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Einleitung. 

(rs der größten theologifchen Probleme ift das gefchichtliche 
Verftändnis des Apoftels Paulus. Denn ift Chriftus der 

Stifter der chriftlichen Kirche, fo tritt die Schikfalsfeage der hrift- 
lichen Religion alsbald in der Perfon und in dem Glauben des 
Apoftel® Paulus in die Erfcheinung. It diefer XUpoftel, deffen 
Wirkfamfeit eg — von der menfchlichen Seite aus betrachtet — 
zu einem großen Teile zu verdanken üft, daB das junge Chriftentum 
fih im Sturmlauf die damalige Welt unterwarf, und deflen Ver- 
ftändnie des Evangeliung au in fpäteren Jahrhunderten der 
Hriftlichen Kirche richtunggebend geworden ift, ein echter Jünger 
und Sortfeger des Werkes Zefu, oder beginnt die Verdunfelung der 
Hriftlichen Religion und die Einmifchung falfcher Elemente {bon 
mit Paulus? Hat er begonnen, das Chriftentum zu Dogmatifieren? 
Strömen mit ihm neue, dem Evangelium Zefu fremde Elemente, fei 
e8 jüdifcher, griechifcher oder orientalifcher Herkunft in die riftliche 
Religion ein und geben dem Ehriftentum eine, fei es bedauerliche, 
fei e8 zu begrüßende Wendung? 

Das ift die große Frage, die fich vor dem gefchichtlichen Be- 
obachter unmittelbar auftut. 

Das Problem des wiffenfchaftlichen Verftändniffes des 
AUpoftelg Paulus alg gefchichtlicher Perfönlichkeit ift fehr jungen 
Datums. Es ift noch nicht einmal ein Jahrhundert alt. Aber es 
it, als man es als folches erfannt hatte, mit großer Energie auf- 
genommen worden und hat eine Fülle von zum großen Teil ein- 
dringenden und fcharffinnigen Unterfuchungen heroorgerufen. Der 
Ertrag. derfelben ift jedoh ein verblüffend unbefriedigender und 
geradezu befremdender. Die bervorragendften Gelehrten auf dem Gebiete der neufeftamentlichen Forfehung haben fich an den Ver: 
fuchen der Zöfung beteiligt, find aber nicht nur zu den mwider- fprechendften Ergebniffen gelommen, jondern die meiften Darftellungen 

Feine, Paulus, 
1
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der paulinifchen Theologie tragen unverkennbar den Stempel der 

Unhaltbarkeit und des inneren Widerfpruches oder aber der Ein- 
feitigfeit an fid. 

Bald wird der AUpoftel, um nur einiges befonders Charafte- 
riftifche hervorzuheben, dogmatifiert und zu einem Gyftematifer 
gemacht, der ein wohlgefügtes und gefchloffenes Lehrgebäude er- 

richtet habe, ähnlich unferen heutigen Dogmatiken, bald wird er 
modernifiert und fpirifualifiert und zum DVertreter religions- 

philofophifcher Theorien des 19. Sahrhunderts geftempelt, bald foll 
er umgefehrt für unfere Zeit wenig Bedeutung mehr haben, da er ja 
doch nur ein anfifer Jude oder Vertreter damaliger zeitgenöffifcher 

Ideen oder naiver religiöfer Anfchauungen gemwefen fei, die für das 
19. und 20. Jahrhundert felbftverftändlich überholt feien. Dder 
aber er wird in den Nahmen der in der Welt der ausgehenden 
Antike herrfchenden religiöfen und philofophifchen Ideen geftellt, in 
den Zufammenhang der den Drient und DOfzident der damaligen 
Zeit durchflutenden Erlöfungsgedanfen und der Saframentslehren, 
in denen diefe Myfterien die Heilsgüter darboten, und man erblickt 
in Paulus den weitfchauenden Geift, der, was daran Iebensfähig 
und wertvoll war, dem chriftlichen Glauben einverleibte, diefen um- 
geftaltete und auf diefe Weife dem Chriftentum den Weg zur Welt: 
religion bahnte. 

Dann wieder wird er ald der fcharfe Iogifche Denker gefchildert, 
der fein individuelles Glaubenserlebnis zu einem Gefüge von 
Glaubensfägen ausgebaut und Schwierigkeiten für alle die sefchaffen 
babe, die Chrifftus anders erfahren als er. Andere wollen ihn 
durchaus nicht ale Syftematiker oder als Logiker verftehen, fondern 
heben an ihm die veligiöfe Seite ald das Wefentliche hervor oder 
faffen ihn als Kirchlichen DOrganifator. So foll er dann bald der 
Moftiker, bald der Miffionar oder der Apologet oder der Rirchen- 
mann oder Der Prediger dev Verföhnung oder der Schöpfer des 
ChHriftustults fein, und man läßt weite Partien der religiöfen und 
theologischen Elemente, welche die paulinifchen Briefe zeigen, außer 
Anfag. 

Unter den Darftellungen der paulinifchen Theologie aber, 
welche ihn wirklich ald Theologen, als erften großen Theologen der
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Hriftlichen Kirche zu würdigen beftrebt find, begegnen folche, die 
ein Erffaunen hervorrufen, wie man ung zumuten Fann, ein fo 
widerfpruchsoolles, einfeitiges, unnafürliches, pfochologifch nicht 
vorftellbares Bild als dag gefchichtliche hinzunehmen. 

Daß der Entwielungsgang der wiffenfchaftlichen Forfchung 
diefen Weg genommen hat, ift natürlich nicht von ungefähr. Es 
liegen bier gefchichtliche Schwierigkeiten ganz befonderer Art vor, 
deren man fi bewußt werden muß, wenn man an der Löfung 
diefeg Problems mitarbeiten will, In ihnen, d. h. in dem Mangel 
an der Erkenntnis, da man über Paulus nicht richkig zu urteilen 
vermag, wenn man von außen an ihn heranfritt, liegt legten Endes 
auch der Grund der abfhägigen und verwwerfenden Beurteilung, die 
Paulus durch Männer wie Lagarde oder Niegfche gefunden hat. 

Daher halte ich es für notwendig vorauszufchiden, von welchen 
methodifchen Grundgedanken meine Unterfuhung geleitet wird. 
Mehr als vier Jahrzehnte habe ich die paulinifche Forfehung nicht 
nur mit lebhaften SIntereffe verfolgt, fondern mich auch felbft an 
ber Mitarbeit beteiligt. Ich verweife auf meine Schriften „Das 
gejegesfreie Evangelium des Paulus nach feinem Werdegang dar- 
geftellt", Leipzig 1899, „Sefus Chriftus und Paulus”, Leipzig 1902, 
„Paulus als Theologe”, Groß-Lichterfelde 1906, „Theologie des 
Neuen Teftaments”, Leipzig, 1. Aufl. 1910, 4. Aufl. 1922, „Die 
Religion des Neuen Teftaments“, Leipzig 1921. Der au ver: 
folgende Grundgedanke hat mir frühzeitig feftgeftanden, mwenngleid) 
fih mir im Laufe meiner theologifchen Entwicklung der Bliet er- 
weiter und vertieft har. 

Man muß vor allem dag biftorifche Verhältnis feftzuftellen 
verfuchen, in welchem der AUpoftel zu Jefus geftanden bat. Denn 
Paulus will ja, wie auf faft jeder Seite feiner Briefe gefehen 
werden Fan, al8 Knecht Chrifi — das Wort ift im antiken Sinne 
zu fallen — verftanden werden. Gein ganzes Leben, Fühlen, 
Wollen, Denten faßt er in das eine Wort „Chriftus” zufammen. 
Doch Tiegt das damit fih auftuende Problem nicht einfach, es 
gehört vielmehr zu den fchiwierigften der neuteftamentlichen Forfchung. Man darf getroft ausfprechen, daß es in dem wünfchensiwerten 
Umfang bisher noch nicht behandelt worden ift. Einmal umfchließt 

1*
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e8 die Unterfuchung über dasjenige, was gefchichtliches Evangelium 

Zefu ift, fodann aber ift der Blie darauf zu richten, daß ziwijchen 

Paulus und Iefug die ältefte Gemeinde fteht. 
Aus ihre ift Paulus hervorgegangen, und alle gefchichtliche 

Wahrfcheinlichkeit weift dahin, daß ein breiter Strom gemeinfamen 

Glaubens den Apoftel und die chriftliche Gemeinde, die vor ihm 
beftand, verbunden hat. Dper vielmehr, es tft noch mehr zu be- 

haupfen. Der Glaube, den Paulus als Apoftel verkündete, muß 

in den Saupfpunften der gleiche gemwefen fein, wie dev gemein- 
riftliche vor ihm. Wäre das nicht der Fall gewefen, fo wäre es 
undenkbar, daB die Apoftel Pauls in der chriftlichen Gemein- 

fchaft auch nur geduldet hätten. Wäre Paulus der chriftliche 

Revolutionär und Neuerer gewefen, als den ihn zahlreiche nioderne 
Theologen gefaßt haben, nimmermehr häften ihm Die älteren 

Upoftel die rechte Hand der Gemeinfchaft gegeben, fondern das 
Tihtuh hätten fie zwifchen ficb und ihm zerfchnitten und hätten 

ihn ausgeftoßen. Es ift mwunderfam, daß man diefe elementare 

Wahrheit fo oft überfehen oder beifeite geftellt hat. 
Begreiflicherweife hat die moderne Paulusforfchung, die die 

eben gefhilderten Wege ging, eine Kluft zwifchen Paulus und 
Iefus ziehen wollen und behauptet, daß mehrere Etappen der Ent- 
mwillung ziwifchen Sefus und Paulus feftzuftellen fein. Dem ift 

enfgegenzuhalten, daß Paulus nır ganz Furze Zeit, ein halbes Jahr 
bis ein Zah, nach Sefu Tode Chrift und Apoftel geworden ift, und 
Daß er, nach der gefchichtlichen Überlieferung der Apoftelgefchichte 
zu fchließen, diefe Swifchenzeit biß zu feiner Befehrung in Seru- 
falem verlebt hat. Paulus muß alfo zuerft und vor allem in den 
Sufammenhang mit der älteften Gemeinde in SIerufalem geftellt 
werden. 

Es ift jedoch noch nicht ım genügender Weife unterfucht 
worden, welches die gemeinfamen veligiöfen und theologifchen 
Grundlagen der Lrgemeinde und des Paulus find. Auch dies ift 
wohl begveiflich, da e8 eine jehr fehwierige Aufgabe ift, auch wenn 

man in der poftelgefchichte, fpeziell in den dortigen Petrusreden 
und der GStephanusrede, Wiedergabe von Elementen der Predigt 
der älteften Gemeinde erblickt, Denn dies Material ift ein dürftiges
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und gibt auf fehr wichtige Fragen, die wir ffellen müffen, feine 
Antwort. So bleiben, da weder der Sakobus- noch der erffe 
Petrusbrief vorpaulinifchen Urfprungs find, ald Duellenmaterial 
nur noch die paulinifchen Briefe, und weiterhin müffen auch die 
Evangelien und die andern neufeftamentlichen Schriften und auch 
die an das Neue Teftament anfchließende chriftliche Literatur für 
Nücfcehlüffe auf den Inhalt der älteften chriftlichen Predigt heran- 
gezogen werden. E8 gehört alfo nicht nur eine Beherrfchung der 
älteften chriftlichen Liberlieferung dazu, fondern auch ein Vlie für 
die Zufammengehörigfeit der einzelnen verwandten Teile, und die 
Geftaltungskraft, aus diefen Bruchftüden einen Bau zu errichten, 
der inneren Halt hat. 

Schon als ich den Plan zu meiner „Iheologie des Neuen 
Teftaments” entwarf, fehwebte es mir als Ideal des Aufriffes vor, 
auf den erfien von der Predigt Iefu handelnden Teil al zweiten 
folgen zu laffen die Darftellung der gemeinfamen apoftolifchen 
Predigt, und daran erft die Ausprägung des Evangeliums in den 
einzelnen apoftolifchen Perfonen und Schriften anzufchließen. Nur 
mit Bedauern habe ich damals von diefem Plan Abftand ge- 
nommen, hielt e8. aber für nötig, weil ich mir noch nicht zutraute, 
diefe gemeinfamen Grundzüge der apoftolifchen Predigt mit einiger 
Sicherheit darzuftellen. 

Diefe innere Unfertigfeit ift aus dem Entwurf der erften Auf- 
lage meiner „Theologie" noch zu erfehen. Denn ich habe damals 
dem erften, von der Lehre Iefu nach den Synoptifern handelnden 
Teil als zweiten folgen laffen: „Die Lehre des IUrchriftentums“, 
und darin behandelt als erften AUbfchnitt „Die theologifchen Ge- 
danfen der Urgemeinde”, ald zweiten „Die Theologie des Paulus”, 
als dritten „Die theologifehen Anfehauungen der nachpaulinifchen 
Schriften”, wo der Hebräerbrief, die Fatholifchen Briefe mit Aug- 
Ihluß der Iohannesbriefe und die Synoptifer famt der 2poftel« 
gefßhichte auf ihren Lehrgehalt unterfucht werden. E38 Ihmwebte mir 
bievnah damals bereits ald Ziel vor, die urchriftliche Theologie 
als Einheit zu faffen, troß individueller Ausprägung in verfchiedenen 
apoftolifchen Perfönlichfeiten und Schriften. Aber das darzuftellen 
tar jo wenig gelungen, daß ich in der zweiten Auflage das
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Grundfchema verfolgte: Iefus, Paulus, Sohannes, ein Aufriß, gegen 
welchen fich gleichfalls fehwerwiegende Vedenken geltend machen 
laffen. 

Meine immer wieder an diefem Punfte von neuem anfegenden 
Bemühungen und DBerfuche geben mir aber den Mut, nunmehr 
einen folhen Entwurf zu wagen. Sind doc die Vorarbeiten Dazu 
im zweiten Teil meiner „Iheologie des Neuen Teftaments“, welcher 
von den theologifchen Anfchauungen der Urgemeinde handelt, und 
in dem ganzen Aufriß meiner „Religion des Neuen Teftaments“ 
gegeben. Denn im Unterfchiede von der „<heologie” ift es in der 
„Religion“ mein DBeftreben gewvefen, nicht jo fehr die Unterfchiede, 
welche auch vorhanden find, fondern die große Einheit ins Licht zu 
fegen, welche das Neue Teftament auch dem wifjenfchaftlichen Ber 
frachter darbietet. Schon dort habe ich ausgeführt, man brauche 
nur die Frage zu ftellen, welches der gemeinfame religiöfe Befig 
der älteften Chriften gewefen fei, was das fie vom Sudentum und 
Heidentum und der fie umgebenden Welt Unterfcheidende war, um 
gewahr zu werden, da ein breiter Strom gemeinfamen Glaubeng, 
Erfennens und Lebens durch dag Urchriftentum bindurchflute, und 
ebenfo, daß von hier aus erft unfer Problem in das rechte Licht 
trete, Die Frage, ob dag paulinifche Ehriftentum und das verwandte 
des Johannes Umprägungen und Neugeftaltungen des Evangeliums 
feien oder ob beide AUpoftel tatfächlich feien, was fie felbft zu fein 
beanfpruchen, Zeugen und Träger des einen, wahren Evangeliums 
von Chriftus. Daraus ergab ich aber fchon damals für mich die 
Folgerung, daß vieles, mag bisher als originelle Ausprägung 
paulinifcher oder jobanneifcher Gedanfengänge betrachtet worden ift, 
in Wahrheit Beftandteil des Evangeliums oder des gemeinchriftlichen 
Glaubens if. „Nur weil Paulus dur feine Briefe als theo- 
logifche Perfönlichkeit deutlich vor ung fteht, hat man ihn als den 
Schöpfer diefer Gedanken betrachtet. Bei näherem Zufehen aber 
wird man geiwahr, daß er mit anderen in einer Reihe fteht oder 
aber nur theologifch fchärfer ausprägt, was allgemeiner Befig der 
sungen Chriftenheit geivefen it.” 

In der Tat wird man binfichtlich der fheologifchen Beurteilung 
des Apofield Paulus in geriffer Hinficht umzulernen haben. Er
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fteht mit der Urgemeinde auf gleichem Boden in der Anfhauung 
von dem gefchichtsmächtigen Eingreifen Gottes in die Welt in der 
Derfon Chrifti zur Durchführung der im Alten Teffament gegebenen 
Derheißungen, in der Gotteslehre, der Chriftuslehre, der Geiftlehre, 
der DVerföhnungslehre, der Lehre von den Saframenten, der Ethif 
und der Eschatologie. 

Aus dem gefchichtlichen Entwiclungsgang der Unterfuchungen 
über das Evangelium und die Theologie des Paulus ift viel zu 
lernen, gerade auch aus den Abmwegen und Irrwegen. Daher gebe 
ih im erften Teil einen Überblit über diefe Unterfuchungen. 

Wir befigen bereits eine folche Darftellung von Albert 
Schweiger, „Geichichte der paulinifchen Forfhung von der Nefor- 
mation bi8 auf die Gegenwart”, Tübingen 1911. Schweiger bat 
fih einen theologifchen Namen gemacht durch feine Gefchichte der 
Leben-Tefu-Forfehung, die er unter dem Titel „Bon Reimarus zu 
Wrede" herausgab, 1. Aufl. 1906, 4. Aufl. 1926. Seine „Gefchichte 
der paulinifhen Forfchung” ift von ihm als Fortfegung jenes eriten 
Werkes gedacht. Denn die große und noch immer ungelöfte Auf- 
gabe der Gefchichtswifienfchaft vom älteften Chriftentum befteht für 
ihn darin, die Entwidlung der Lehre Iefu zum altgriechifchen 
Dogma, wie es in den Werken des Ignatiug, Yuftin, Tertullian 
und Irenäus zu Tage tritt, verftändlich zu machen. So fragt er 
denn: Wie konnte auf Grund der Wirkfamkeit des Herrn und des 
Glaubens der Urgemeinde das Lehrfuften Pauli entftehen? Wie 
ift aus diefem das altgriechifche Dogma hervorgegangen? Diefe 
Dogmengefchichtliche Entwiclung will er verfolgen. Der Paulinis- 
mus gehört ihm in die Dogmengefhichte, da die Dogmenbildung 
alsbald mit dem Tode Iefu anhebe, 

So ftarten Eindrud Schweigers Gefchichte der Leben-Sefu- 
Forfhung auf die theologifche Welt gemacht bat, feine Gefchichte 
der Paulus-Forfhung ift im ganzen ohne Widerhall geblieben. 
Das Tann um fo vertvunderlicher erfcheinen, als er eine zwar fehr 
Iharfe, aber auch fehr beachtenswerte Kritik der bisherigen Hypo- 
thejen vorgetvagen hat. Der eigentliche Grund aber fcheint mir 
tiefer zu fiegen. Es ift Schweigers perfünliche twiffenfchaftliche 
Stellungnahme zum paufinifchen Problem. Konnte er immerhin
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auf einige theologifche Gefolgfchaft rechnen, wenn er einen zeif- 

gefchichtlich bedingten eschatologifchen Sefus annahm, worauf feine 

Kritik in feiner Leben-Iefur-Forfchung binauslief, fo wird wohl fein 

eschatologifher Paulus ziemlih allgemein abgelehnt. In den 
paulinifehen Glaubensausfagen findet fich zu vieles, was nicht 

„brimitivseschatologifch” zu deuten ift. Diefe gewiß unrichtige Be- 
urteilung de8 Paulus ift aber felbftverftändlich fehr oft von Einfluß 
auf Schmweigers Stellungnahme zu den befprochenen SHppothefen. 
Auch ift e8 ein offenfichtlicher Fehler, wenn man der ganzen bis- 
berigen paulinifchen Forfhung den Vorwurf macht, daß fie falfche 
Wege gegangen fei, um dann am Schluß nur mit wenigen Streichen 
zu zeichnen, wie das Bild der paulinifchen Lehre eigentlich zu ge- 
ftalten fei, 

Das Wert hat indeflen den Vorzug, daß nicht nur die Ge- 
fhichte des theologifchen Verftändniffeg des AUpoftels vorgeführt 
wird, fondern auch Die exegefifchen und Einleitungsprobleme und 
auch populäre Darftellungen mit einbezogen werden. 

Auf die gefchichtliche Seite der Paulusforfehung geht auch ein 
J. Gresham Machen, The Origin of Paul’s Religion, New York 
1923. Dies Buch, ift aus James Sprunt Lectures hervorgegangen, 
trägt den Charakter der Borlefungen in der Behandlung des 
Stoffes und zeigt {bon durch feinen Aufbau, daB es mur 
ausgewählte Probleme vorführen will. Das Ziel feiner Dar- 
ftellung ift, zu zeigen, daB die Religion des Paulus Erlöfungs- 
religion war. 

Meine Abficht ift nicht, eine Gefchichte der gefamten Paulus: 
forfhung zu fchreiben, fondern an den Haupfvertretern und in Ver- 
folgung der wichtigften bisher aufgetretenen Strömungen zu zeigen, 
wie man den AUpoftel Paulus verftanden hat. ch ftrebe alfo feine 
Vollftändigteit an, insbefondere nicht den populären und überzeugend 
die veligiöfe Geite an dem Mpoftel berückfichtigenden Darftellungen 
gegenüber. Mir kommt e8 mehr auf die topifchen Auffaffungen 
des Wpoftels an, auf Diejenigen Arbeiten, die das gefchichtlich- 

. beologifhe Verftändnis des Apoftels in irgend einer Weife 
weiterführen. Daher Habe ich aber andererfeits auch Unterfuchungen 
berückfichtige, die zivar Feine sufammenfaffende Darftellung der
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paulinifchen Lehrgedanfen bieten, aber einzelne Lehrpunfte in be- 
achtenswerter und für dag Gefamtverftändnis deg Paulus Ertrag 
bringender Weife behandelt haben. 

Die eigentlich theologifche Seite am AUpoftel fteht mir durchaug 
im Dordergrund. Denn ich Tann Paulus nicht ale einfachen, 
Ihlichten Chriftusgläubigen oder Miffionae oder Muftifer veriteben, 
fondern er ift von Haus aus auch Denker. Er hat fich über den 
Inhalt feines Glaubens Rechenfhaft abgelegt und hat daher in 
innerer perfönlicher Überlegung, in feinee Miffionstätigkeit, in 
dem Kampfe feines Lebens mit dem ungläubigen und gläubigen 
Judentum und im Laufe der mit den damaligen Erlöfungs- 
veligionen und geiftigen Strömungen fih bald notwendig machen- 
den luseinanderfegungen auch feite theologifchen Gedanfenreihen 
enfiwicelt. 

Man Fan, auf das Ganze gefehen, vier Richtungen unfer- 
fheiden, in denen fich die Paulusforfchung bewegt bat, wenngleich 
fie feineswegs veinlich voneinander zu frennen find, nicht einmal 
zeitlich, fondern die Fäden und Berbindungen zivifchen ihnen vielfach 
bin und her laufen. Es find das 

1. die intelleftualiftifch-Iehrhafte, 
2. die veligionsgefchichtliche, 
3. Die eschatologifche Betrachtung, 
4. die Mendung von der theologifchen zur veligiöfen Ve- 

trachfung,. 

Die Gefchichte der Paulusforfhung fol im erften Zeile diefer 
Schrift befprochen werden. Ih beabfichtige aber nicht, darauf 
eine gefamte Darftellung der paulinifchen Lehranfehauungen folgen 
zu laffen, da ich dafür auf meine „Theologie wie auf meine 
„Religion” verweifen Kann. Vielmehr follen im zweiten Zeile 
die Grundlagen behandelt werden, auf denen der paulinifche 
Glaube und die paufinifche Lehre fich aufbaut, und Paulus fol 
in die gefchichtlichen Zufammenhänge eingereiht werden, aus 
denen er mit feiner Verkündigung heroorgemachfen ff. Daher ift fein Verhältnis zu der bereit vor ihm und neben ihm 
eriftierenden Gemeinde feftzuftellen. Der Apoftel muß aber auch
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in religionsgefchichtliche DBeleuchfung geftellt werden, und zwar 

nicht nur Paulus, fondern die ganze urchriftliche DBerfündigung, 
einfchließlich des Evangeliums Sefu felbft. Auf diefe Weife wird 
eine brauchbare Unterlage gefchaffen für dag Urteil über das 

Verhältnis des AUpoftels zu Iefus und dem Evangelium. So 
werden fih dann auch beffimmte Folgerungen ergeben, wie der 

Upoftel gefchichtlich zu beurteilen ift, und mie er nicht verftanden 
werden darf.



  
  

Erfter Zeil. 

Die Gefchichte des 
theologijchen Verftändnifjes des Paulus, 

Erftes Kapitel, 

Die intelleftualiftifch-Iehrhafte Berrachtung. 

Das: hatte das veligiöfe Verftändnig des Evangeliums an 
Paulus gewonnen. Aber weder er noch die andern Refor- 

maforen noch die nachreformatorifche Theologie erblickten ihre 
Aufgabe darin, den Inhalt des paulinifchen Evangeliums in feiner 
gefhichtlichen Ausprägung zu erfaffen. Luther und feine Na: 
folger wollten nichts anderes ale zur Bibellehre zurückkehren. Ihr 
Proteft gegen die Fatholifche Kirche geht von dem Grundgedanken 
aus, daB fich Diefe in ihrer Lehrüberlieferung von der Bibel alg 
der alleinigen Norm des chriftlichen Glaubens entfernt babe. Die 
Bibel aber war ihnen eine innere Einheit, eine im ganzen ge: 
fehloffene dogmatifche Größe. Daher Eonnte Luther feine Recht: 
ferfigungslehre auch in der Genefis wiederfinden, Melanchthon aber 
fih in den Loci theologiei, der erften dogmatifchen Schrift des 
Reformationgzeitalterg, nad) Form und Inhalt an den Römerbrief 
anlehnen, in der Überzeugung, daß Dort die evangelifche Lehre nad 
ihren mefentlihen Momenten in organifchem Zufammenhange vor: 
getragen werde, 

Im weiteren Verlaufe der proteftantifchen Lehrentwiclung fritt 
da8 dogmafifche Spftem als dag Beherrfchende hervor, dem die 
Heilige Schrift Dienfte zu leiften hat, Die Ausfagen der Bibel 
liefern die dieta, probantia, die Deweife für die Richtigkeit der dogmatiihen Säge. Bei einer folden Verwendung der Bibel fehlt die Doransfegung für ein gefchichtliches DVerftändnis der
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einzelnen biblifchen Perfonen und Schriften. Aber unter dem Ein- 

fluß einer allmählich) erwachenden Hifforifchen Betrachtung der 
Heiligen Schrift fonnte es nicht ausbleiben, daß nicht nur in den 
Einleitungsfragen und der Eregefe, fondern auch in der biblifchen 

Theologie die Probleme heraustraten. Was Paulus betrifft, fo 

fuhr man in der Nachfolge Melanchthong fort, die Hauptbegriffe 
der Gedanfenwelt des Paulus in Anlehnung an den erften Teil 
des Nömerbriefes zu behandeln. 

Ufteri, Neander, Dähne. 

Der eifte, der in der Darftellung der paulinifchen Lehrgedanken 
von der rein Dogmatifchen Behandlung in gemwiffen Sinne abrückte, 
war 2. Ufteri. Uber auch er gab feiner Schrift den Titel: 
Entwidlung des Paulinifchen Lehrbegriffes in feinem 
DBerhältnis zur biblifhen Dogmatik des Neuen 
Teftaments, 1. Aufl. 1824, 6. Aufl. 1851, und glaubte damit, für die 
„biblifhe Dogmatik, in welcher Eregefe und Dogmatik vereint find“, 
den einzig wiffenfchaftlichen Standpunkt einzunehmen. Seinem Irteil 
zufolge kann man aus den biblifchen Schriftftellen unmittelbar eine 
Dogmatik erheben; nur will er dabei der Exegefe ihr Redt ein- 
räumen, die bis dahin zu Fur; gefommen war. Er behandelt den 
Stoff in zwei Teilen, Darftellung der vorchriftlichen Seit, des 
Judentums und Heidentums, die in den Zuffand allgemeiner Sünd- 
haftigfeit geraten find, und fodann im zweiten Zeil: das Ehriften- 
tum als Erlöfungsanftalt fowohl für den Einzelnen wie die Gemeinde 
Gofted. Das alte dDogmatifche Schema liegt noch zugrunde. 

A Neander, Gefhichte der DPflanzung und Leitung 
der hriftlihen Kirche durch die Apoftel, 1832 und weitere 
Auflagen, fpricht von dem „eigentümlichen Lehrbegriff“ deg Daulus 
und will denfelben genetifch erklären. Das gefchichtliche Sntereffe 
an dem inneren Entwichlungsgang des Paulus beginnt zu erwwächen. 
Neander erkennt die Notivendigkeit, den Übergang des Daulus 
vom Sudentum zum Chriftentum verftändlich zu machen. Uber er 
findet denfelben bedingt Durch einen Dogmatifchen Gegenfag, der die 
vorchriftliche und die chriftliche Zeit beftimme, den des Gefeges und 
der Gerechtigkeit. Das fei der natürliche Mittelpunkt, von dem
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bei der Entwiclung der paulinifchen Lehre auszugehen fei. So 
wird denn der ganze Aufrig dogmatifch, indem er von der mit den 
Anforderungen des Gefeges in Widerfpruch ftehenden menfchlichen 
Natur Handelt, dem Werke der Erlöfung und fodann vom 
Glauben, dem neuen Leben, der Kirche und anderen dogmatifchen 
Begriffen. 

U. 5. Dähne, Entwicklung des paulinifhen Lehr- 
begriffs, 1835, fpricht es ebenfalls felbft aus, daß ihm ein 
exregetifch-dogmatifcher Zweck vor Augen fhwebt. Auch er ftellt 
den paulinifchen Lehrbegriff in zwei Abjehnitten dar: 1..Der Menfch 
— die Heiden wie die Juden — bedarf zu feiner Geligfeit einer 
Rechtfertigung von Gott aug Gnaden, 2. dem Menfchen wird zu 
feiner Geligfeit eine Rechtfertigung vor Gott aus Gnaden im 
Chriftentume gegeben, und zivar ohne Verlegung der göttlichen 
Gerechtigkeit, durch die Übertragung der Strafe auf Ehriftum. So 
erfcheint Paulus durchaus als Eirchlicher Dogmatifer. 

Ferdinand Chriftian Baur. 

Der eigentliche Beginn der modernen Paulusforfehung find 
die Unterfuchungen F. Chr. Baurs. Baur aber ‚muß in einem 
größeren gefchichtlichen Zufammenhang gewürdigt werden. Hegel 
und feine Philofophie haben feit dem dritten und vierten Sahrzehnt 
des vorigen Sahrbunderts einen tiefgreifenden Einfluß auf die ge- 
famfe neuteftamentlihe Forfehung gewonnen.‘) Diefe Einwirkung 
ift eine fo nachhaltige gewefen, daß fie heute noch nicht überwunden 
if. Durch fie find der wiffenfchaftlichen Arbeit am Neuen 
Teftament Anregungen gegeben toorden, welche auf der einen Seife 
außerordentlich fruchtbringend, auf der anderen Geite aber auch in 
hohem Mape verhängnisvoll gewirkt haben. Denn wenn von der 
Dhilofophie berfommende Gedanken maßgebenden Einfluß auf ein 
biftorifcheg Forfehungsgebiet gewinnen, fo liegt auf der Hand, daß 
die Hiftorifche Sorfhung von dem ihr vorgezeichneten Weg ab: 
gedrängt wird. 

) DH W. Lütgert, Die Religion des deutfchen Idealismus und. ihr, Ende. Dritter Seil: Höhe und Niedergang des Idealismus. Gütersloh 1925, €. Bertelsmann. ©, 86-123, 
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Für Hegel und feine Schule ift die entfcheidende Macht in der 

Gefhhichte und der eigentliche Inhalt des Chriftentums die Idee. 
Ganz im Sinne Hegeld hatte David Friedrich Strauß geurteilt: 

das Wefentliche im Chriftentum find für den philofophifchen Stand- 
punft Die Ideen und Deren ewige Verwirklichung in der Menfchheit. 

So hatte er — wie ed nach ihm auch Bruno Bauer tat — ernft 

gemacht mit Hegeld Wort: „Macht exegetifch, Fritifch, hiftorifch 
aus Chriftug, was ihr wollt... ., es fragt fih allein, was Die 
Idee oder die Wahrheit an und für fich if.”1) Und nach der im 
Hegelihen Sinne ausgelegten Maxime, die DVorausfegung der 
biftorifchen Kritik fei die wefentliche Gleichartigfeit alles Gefchehens 
und dem Daraus abgeleiteten Sas, daß das Wunder das Merkmal 
des Ungefchichtlichen fei, hatte Strauß die wunderbaren Elemente 

in der Gefchichte Tefu ale Mythus zu verftehen gefucht, als Ein- 
Heidung der Idee in Gefchichte. Die meffianifche Hoffnung ift die 
Idee, aus welcher die chriftliche Gemeinde das mytbifche Bild der 
Gefchichte Iefu gefehaffen hat. Hier wird zum erften Male die 
Gemeinde als fchöpferifcher Faktor eingeführt — eine Betrachtung 
der neufeftamentlichen Gefchichte, welche big heute in manchen theo- 
logifhen Kreifen fortwirkt. 

53. Chr. Baur ift in feiner Ronftruftion des Entwiclungsganges 
der älteften Kirche ftark von Hegelfehen Gedanken beeinflußt.?) 
Ganz im Hegelichen Geifte denkt er fich diefe Entwiclung al eine 
logifch ablaufende, nach dem Schema: Thefe, Antithefe, Synthefe. 
Die Idee entfaltet fich nicht von innen heraus, nach der in ihr felbft 
liegenden Kraft, fondern in einem dialeftifchen Vorgang, durch einen 
Gegenfag hindurch, welcher im Laufe der Entwidlung ausgeglichen 

%) Hegel, Vorlefungen über die Dhilofophie der Gefchichte. Reclam- 
Ausgabe. ©. 415f. 

) Baur, Paulus, ©. 3: „Sft e8, was das Leben Sefu betrifft, Das von 
Sefus zuerst ausgefprochene und duch Die Hingabe feiner ganzen Perfünlich- 
feit betätigte Bewußtfein der Idee beg Ehriftentums und des Prinzips des- 
felben, was ung aus der evangelifchen Gefchichte ald der Inbegriff der Hifto- 
rifchen Bedeutung des Lebens Iefu entgegentritt, fo ift e8 nun, twenn wir von 
der evangelifchen Gefchichte zu der Gefchichte der apoftolifchen Zeit fortgehen, 
die praftifche Realifierung jener dee, Die Das eigentliche Objekt der Hiftorifchen 
Betrachtung ift,“ '
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wird. Diefer Entwiclngsgang wird von Baur fo vorgeftellt, daß am Anfang der chriftlichen Kirche eine parfifulariftifche, gefeglich gerichtete judenchriftliche Richtung fteht, welcher in Paulus eine univerfaliftifche, gefegesfreie entgegentritt. Beide Richtungen treten in erbitterten Kampf gegeneinander, gleichen fich aber im Laufe Diefes GStreites bis auf ertreme Richtungen einander an, und es erfolgt im zweiten Sahrhundert eine Verföhnung, deren Ergebnis die alte Fatholifche Kirhe ift. Die univerfaliffiiche Tendenz deg 
Paulus hat den Sieg behalten, dag Judentum gibt die Grundlage der chriftlichen Hierarchie. Innerhalb des Verlaufes diefes Kampfes und der fodann auftretenden fonziliatorifchen Tendenzen und als Dokumente diefeg Aufrichtungsprogeffes follen die neuteffamentlichen Schriften diefer Theorie zufolge abgefaßt fein. 

Damit ift eine falfche Ronftruftion der Gefchichte der Anfänge des Chriftentumg aufgeftellt, welche bie heute noch nicht über- wunden ift. Zunächft wird Die Bedeutung der Perfon Sefu als des GStifters der chriftlichen Religion nicht richtig gewürdigt, Eg 
bleibt bei Baur in der Schwebe, ob Iefus der Stifter des Chriften- tum8 ift, oder ob man den Upoftel Paulus dafür anfehen müffe.!) Sodann wird verlannt, daß Die chriftliche Religion in ihrem erften gefchichtlichen Auftreten in viel höherem Maße eine einheitliche Bewegung gemwefen ift ald Baur urteilt. Das Gemeinfame in den verfchiedenen urchriftlichen Perfonen und auch Richtungen, die auch vorhanden gemwefen find, überwiegt weit die Differenzpunfte. Geit Baur aber hat man fi) bie auf die heutige Zeit gewöhnt, das Unterfcheidende in den Vordergrund zu rüden. Auch ift dag Lr- Hriftentum in feiner erften gefhichtlichen Ausprägung viel reicher gewefen, als es nach Baur erfcheint. In das Schema des Gegen: fases des Heidenchriftentums gegen das Judentum läßt fich lange nicht alles faffen, was dag Urchhriftentum an gefchichtlichen Momenten aufweift, 

Der Gefamtaufriß, welchen Baur von dem Urhriftentum und feiner Entwicklung bis zum alten Katholizismus gegeben hat, wird 
) Baur, Paulus, ©. 3: „Da das Chriftentum, was e8 feiner univer- fellen Hiftorifchen Bedeutung nach if, erft Durch den Apoftel Paulus geivor- den ift, ift unleugbare diftorifche Tartfache.” 
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längft von der gefamten neuteffamentlichen Forfchung abgelehnt. 
Aber ein beflagenswertes® Erbe ift und. aus Diefer ganzen Ge- 

fchichtsbetrachtung geblieben, welches ald ein Sauerteig bis heufe 
in einem großen Teile der theologifchen Forfhung fortwirft und 

einen läbmenden Einfluß ausübt. Das ift ein ftarfes Miktrauen 

gegen die Zuverläffigfeit der neufeftamentlichen Überlieferung. In 
jeder anderen Wiffenfchaft würden diefe Schriften, welche fämtlich 

aus den unmiftelbar auf die Gründung der chriftlichen Kirche 
folgenden Sahrzehnten ftammen, als hervorragende Yuellen ein- 
gefhägt werden, um fo mehr als die chriftliche Kirche fehr bald 
ein wejentliches Intereffe daran haben mußte und hatte, zuverläffige 

Überlieferungen darzubieten. Schon die ältefte Kirche hafte ein 

ftartes Wahrheitsbedürfnis. Durch die Baurfche Kritik ift es aber 

Brauch geworden, der neuteftamentlichen Überlieferung zunächft mit 

Stepfis gegenüberzutreten, diefe Quellen zu fritifieren, zum nicht 
geringen Teil für unecht zu erfläven, fehriftftellerifche Tendenzen und 

legendenhafte Weiterbildungen, Gemeindetheologie ftatt gefchichtlicher 
Überlieferung in ihnen zu finden, 

Et Hegelifch ift für Baur das Chriftentum die abfolufe 
Religion gegenüber den ihr vorangehenden untergeordneten Formen 
der Religion, es ift die Religion des Geiftes. Und ebenfo hegelifch 
ift für Baur Das Denken des Paulus, die Explifation des an ihm fich 
felbft erplizierenden chriftlichen Prinzips, das Streben des fubjektiven 
Geiftes, durch alles Entgegenftehende hindurchzudringen und fich in 
feiner 2lbfolutheit zu fegen.!) So wird Paulus zu einem Religions: 
philofophen Hegelfher Schule geftempelt. Die Abfolutheit des 
Prinzips des chriftlichen VBerwußtfeing fol fih in dem Apoftel in 
der Geiftlehre und in dem Vewußtfein der DVerfühnung des 
Menfchen mit Gott und feiner Einheit mit ihm verkörpern. 

Bei Baur bereits wird auch eine Linie wenigftend angedeutet, 
welche im Laufe der weiteren gefchichtlichen Entwiclung fehr ftark 

bervorgefreten ifl. Das ift die Anfehauung, daB der chriftliche 
Univerfalismus feine Wurzel nicht im Alten Teftament und Iuden- 
tum, fondern in der antiken Welt habe. 

Y) Baur, Paulus, ©. 512ff.
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Das Judentum wird von Baur auf eine Stufe mit den da- 
maligen „partilulären Religionsformen” geftellt, den Heidnifchen 
Religionen, denen gegenüber dag Chriftentum die abfolute Religion 
ft, Die allgemeine Form des teligiöfen DBemwußtfeind. Der 
Univerfalismus deg Ehriftentums hat aber nah Baur zu feiner 
mwefentlichen Vorausfegung den Univerfalismus der römifchen Ielt- 
berrfchaft. „Die Hauptfache ift, daB das Chriftentum diefe all- 
gemeine Form des religiöfen DBemwußtfeing, die es ift, nicht fein 
lönnfe, wenn nicht die ganze Entwicklung der Weltgefchichte big 
auf die Zeit des Ehriftentums, die allgemeine geiftige Bildung, die 
durch Die Griechen das Gemeingut der Völker wurde, Die die 
völfervereinigende Herrfchaft der Römer, mit allen ihren politifchen Inftitutionen und der auf ihnen beruhenden allgemeinen Sivilifation, 
die Schranken des Nationalbemußtfeing durchbrochen und fo vieles 
aufgehoben hätte, was die Völker in ihren gegenfeitigen Verhält- 
niffen nicht bloß äußerlich, fondern weit mehr innerlich voneinander 
trennte. Der Univerfalismus des Chriftentums hätte nie in dag 
allgemeine Bemwußtfein der Völker übergehen fönnen, wenn er nicht 
den politifchen Univerfalismus zu feiner Vorftufe gehabt hätte.“ ) 

Wir haben aber nun noch näher auf die Beurteilung, welche 
der AUpoftel Paulus bei Baur erfährt, einzugehen. 

Baur ftelle fih zunächft im dritten Zeile feines Paulus, der Apoftel Iefu Chrifti, 1845,°) wo er den Lehrbegriff des 
AUpoftels behandelt, fchon in der Art der Rritif, die er an den 
eben genannten Vorgängen übt, diefen felbft an die Geite. Er 
tadelt an ihnen (S. 510), daß fie nicht die Rectfertigungslehre deg 
Upofteld mit allem, was zu ihr gehört, als die Darftellung des 
jubjeftiven Bemwußtfeing unterfchieden häffen von der Betrachtung 
ded objektiven Verhältniffes, in welchem im veligiöfen Entwicklungs» 
gang der Menfchheit das Chriftentum zum Heidenftum und Zuden- 
tum ftehe. Selbft aber bietet er gleichfalls einen ganz dogmatifchen Aufbau der paulinifchen Lehre, deffen äußere Vermwandtfchaft mit 

) Baur, Das Chriftentum und die Sriftliche KRicche,2 ©. 5. 
) Die 2. Auflage hat Baur nicht mehr felbft beforgt. Gie ift 1867 son Ed, Zeller herausgegeben worden. &8 Tagen dazu von Baur felbft nur für den erffen Teil die Vorarbeiten vor, 

Feine, Pautug, 
2 

 



den befprochenen unverkennbar if. Nach Furzer Erörterung über 
das Prinzip des chriftlihen PBemwußtfeins behandelt er die 

Lehre von der Rechtfertigung, und ziwar nach der negativen Geite: 

„Der Menfh wird nicht gerechtfertigt aus Gefegeswerken,“ und 
nach ihrer pofitiven Geite: „Der Menfch wird gerechtfertigt aus 
Glauben.” Hierauf folgen die Kapitel über Chriftus ald Prinzip 

der durch ihn geffifteten Gemeinfchaft, über das Verhältnis des 

ChHriftentumsd zum Heidentum und Judentum, über das Chriftentum 
als neued Prinzip der weltgefchichtlichen Entwicflung, über Glaube, 
Liebe und Hoffnung, die drei Momente des chriftlichen Bemwußt- 
feind. Das folgende Kapitel enthält die „fpezielle Erörterung 
einiger Dogmatifcher Nebenfragen”, und bier erit fommt nach Ab- 
fchnitten über den Begriff oder das Wefen der Religion und Die 
Lehre von Gott als dritter Punkt „die Lehre von Chriftus”. Was 
Paulus über Chriftus zu fagen hat, fällt für Baur unter den Be- 
griff Dogmatifcher Nebenfragen. 

Nach -Baurs Tode find feine Vorlefungen über neu- 
teftamentlihe Theologie herausgegeben worden 1864, die 
im zweiten Abfchnitt eine Inappe, nach dogmatifchen Loci geordnete 
Darftellung des Lehrbegriffs des Paulus enthalten, S. 122—207. 
Biel wirfungsvoller aber ift geworden, was er in feinem Werk: 
Das Chriftentum und die Hriftlihe Kirche der drei 
erften Jahrhunderte, 1. Aufl. 1853, 2. Aufl. 1860 ausgeführt hat. 

Paulus hat danach den Sriftlichen Univerfalismus im Unterfchied 
vom jüdifhen Partikularismus zuerft ausdrüdlich in feiner be- 
fimmfen Form ausgefprochen, aber ihn zugleich von XUnfang an 
fo fehr zur Aufgabe und leitenden Norm feines apoftolifchen 
Wirkens gemacht, daß er in feinem riftlihen DBewußtfein die 
Berufung zum Apoftelamt und die univerfaliftifche Beftimmung des 
Chriftentums nicht trennen Eonnte, Die Umwandlung vom beftigften 
Gegner des Chriftentums zum entfchiedenften Herold diefer Religion 
ald des Heilsprinzips für alle Völfer it in feiner Belehrung ge= 
fhehen. Diefe erfcheint Baur als ein großes Wunder, welches 
jedoch nur al ein geiftiger Prozei gedacht werden könne. Aber 
„Leine weder pfpchologifche noch dialeftifche AUnalyfe Fanıı das innere 
Geheinmis des Aftes exforfchen, in welchem Gott feinen Sohn in
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ihm enthüllte” (©. 45). Freilich beruhigt fih Baur dabei nicht, fondern er nimmt an, dab das Vermittelnde jenes Übergangs nur in den mächtigen Eindrud gefegt werden fünne, mit welchem die große Tatfache des Todes Jefu mit einem Male vor feiner Seele fand. Geit der den Sohn Gottes in ihm enthüllenden Dffenbarung lebt er nur in der Anfhauung des Gefreuzigten. Sein „ganzes Gedanfenfyftem” hängt an diefer einen Tatfache. In dem unmill: fürlichen inneren Drange des Geiftes, mit welchen ex fich in die Be- trachfung diefeg Todes vertiefte, überwand er feinen jüdifchen Haf gegen das Chriftentum. Der allen Tatfachen und Vorausfegungen des nationaljüdifchen Bewußtfeins total widerftreitende Tod Zefır war „ohne Zweifel der Grundgedanke, in weldhem dem Apoftel die Wahrheit des Chriftentums fh zuerft erfhloß, und von welchem aus fodann fowohl feine Anfhauung der Perfon Chrifti fich ge- faltete, als auch die ganze dialeftifche Entwicklung des paulinifchen Chriftentums ausging“. 
Baur wirft fi felbft ein, dab Paulus fih nicht nur den älteren Apofteln, fondern auch der Perfon Iefu felbft fo frei und felbftändig gegenüberftelle, daß das Chriftentum im Unterfchiede vom Judentum zur Univerfalreligion erft ducch diefen Apoftel geworden zu fein feheine. Um dies Bedenken zu heben, vermweift er auf die Doppelfeitigkeit in der Perfon Iefu, „das fittlih Univerfelle, al- gemein Menfchliche, göttlih Erhabene, das feiner Perfon ihre abfolute Bedeutung gibt”, und dann wieder dag Befchränfende und Beengende der nationalen jüdifchen Meffiasidee, und findet e8 ge- Ihichtlich begreiflich, daß die älteren Apoftel fih an die nationale Geite der Erfcheinung Jefu gehalten hätten, Paulus aber dag allgemein Menfchliche heraugarbeite, Indeffen gibt er, was Paulus betrifft, diefer Unterfeheidung doch auch felbft nicht Folge. Denn auf die Frage, wie e8 fomme, daß Paulus in feinen Briefen von dem Gefchichtlichen aus dem Leben Sefu wenig wiffen zu wollen iheine und insbefondere in allem, was die Lehre betreffe, fich wenig das Anfehen eines Schülers beilege, gibt er die Antwort, dag Ehriftentum ftehe als eine gefhichtlihe Erfcheinung vor ihm, die nur in ihrer Einheit und in der Unmittelbarkeit einer göftlichen Offenbarung begriffen werden Fünne. „Es ift, was es ift, wejent- 
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ih in den großen Tatfachen des Todes und der Auferftehung 
Tefu, an ihnen hängt fein ganzes chriftliche® Vemwußtfein, an ihnen 
geftaltet fih ihm fein ganzer Inhalt zu einer Anfchauung der 
DPerfon Zefu, die nicht erft eines gefchichtlichen Kommentars bedarf.“ 
Wozu erft fragen, ob das, was er lehrt, mit der echten Lehre 
Sefu üibereinffimmt, „wenn er in dem in ihm lebenden und wirken: 
den Chriftug die Stimme des Herrn felbft in fich vernimmt, wozu aus 
der Vergangenheit entnehmen, was der in ihm gegenwärtige Chriftus 
zu einer unmittelbaren Ausfage feines eigenen Berwußtfeing machte?“ 

Mit diefer Auffaffung des paulinifchen Chriffentums find die 
Grundlinien gegeben, welche fortan jahrzehntelang in einem großen 
Teile der Paulusforfhung verfolgbar find. Der Paulinismus 
wird als ein neues, von der Verkündigung der älteren Apoftel 
grundfäglich verfchiedenes Verftändnis der chrifflichen Religion be: 
trachtet. Paulus ift danach der erfte Herold des Chriftentums als 
Univerfalteligion, und es bleibt zunächft, wie fehon auggefprochen 
wurde, im Dunkel, ob er der Schöpfer diefer Bedeutung des 
Ehriftentums ift oder nur als erfter herausgearbeitet hat, worauf es 
von Haus aus angelegt war. Sedenfalls aber wird er alg der Schöpfer 
eines feften Gedanfengebäudeg betrachtet, entworfen, um die 
univerfelle Geltung der chriftlichen Religion nachzumweifen. Diefe 
Theorie bat aber die Eigentümlichfeit, daß fie fic) nicht auf die 
biftorifehe Überlieferung von Iefu Verkündigung und Wirken flüge, 
fondern fie bewußt beifeite ftellt, und aus einer inneren „Dffenbarung”, 
befier gefagt, aus einer inneren Entwiclung, die fich in einem 
Dentprogeß des Paulus vollzieht, die Grumdgedanfen ableitet. Der 
denfende Geift des Paulus ift e8, der dies neue Verftändnig des 
Chriftentums fchafft. Der eigentliche Gegenftand des Droblems, 
weldyes fi) vor Paulus auftut und eine Löfung erfordert, ift der 
fhmachvolle Rreuzestod deg als Meffias aufgetretenen Zefus. 

Bevor wir verfolgen, wie fich diefe Baurfchen Gedanken in 
feinen Nachfolgern fortentwidelt haben, find die Sppothejen ziweier 
Gelehrter vorzuführen, welche zur Baurfchen Schule im Gegenfag 
ftehen, Lipfiug und Ritfehl, und fodann ift furz darzuftellen, was 
für extreme Konfequenzen die Ultra-Tübinger aus den TIhefen des 
Meifters gezogen haben,



NR. Ad. Lipfius, 

Im Sabre 1853 erfchien die Erftlingsfchrift von R. Av. 
Lipfiug, Die paulinifhe Necdtfertigungslehre unter 
Berüdfichtigung einiger verwandter Lehrftüde nad 
den vier Hauptbriefen des Apoftels dargeftellt. Es 
ift begreiflich, daß fie ein gewiffes Auffehen erregte. Denn fie ift 
von eindringender Klarheit und Schärfe und hat die paulinifche 
Forfehung nicht unmwefentlich gefördert. Ausgefprochenermaßen ftelft 
fie fich in den Dienft der damaligen kirchlichen Neftauration, wie 
fie von Neander, Nisfch, Lücke, Ullmann u. a. verfucht wurde, ale 
Nückkehr zu den Prinzipien der Reformation unter Berüdlfihtigung 
de3 theologifchen Ertrags der verfloffenen drei Jahrhunderte. Da- 
ber wählte Lipfius auch als Gegenftand der LUnterfuchung die 
paulinifche Grundlage des Materialprinzipg der Reformation, die 
Rechtfertigung aus dem Glauben, Er fest fich auseinander mit 
der Schrift eines niederländifchen Theologen, Raumwenhoff, über die 
paulinifche dxaiwoıs, vom Sabre 1852, wefentlich aber auch mit der 
Tübinger Schule, die den Nachweis verfucht hatte, daß Paulus die 
Werke in jeder Hinficht aus dem Akte der Rechtfertigung aus- 
fchließt, in der Durchführung der Behauptung DBaurs, daB die 
paulinifche Lehre lediglich auf den actus forensis befchränft fei. 
Auch Naumenhoff wollte die paulinifche dıxaiwors Tediglich als actus 
forensis verftehen. 

Im Gegenfag dazu führt Lipfius aus, daß die Dikaiofis, die 
Gerehtfprehung bei Paulus zumeilen als juridifche Gere: 
fprechung dargeftellt, an den meiften Stellen aber der göttlichen 
Gnade zugefchrieben werde, während der Gedanke an ein juridifches 
Berhältnig mehr oder meniger in den Hintergrund trete, Die 
Gnade wirkt den Glauben als neues fubjektives Lebensprinzip, 
welches die wirkliche Gerechtigkeit implicite in fich fchließt. Damit 
tritt der Menfch in das neue Stadium der Gerechtigkeit ein. Eben 
hiermit ift die Dikaiofis erfolgt, die in ihrem Shlußpuntt als 
actus forensis erfcheint, in ihren einzelnen Momenten aber gemifjer- 
maßen ein Rompler göftlicher Tätigkeiten ift, die wefentlich der 
Gnade zugehören. Pofitiv wird das meffianifche Heil durch die



Lebensgemeinfchaft mit Chriftug gewirkt. Der Geift ift das 
Prinzip der Gemeinfchaft mit Gott, Chriftus und den Gläubigen. 
Denn er ift die die Macht der finnliden Natur brechende Gewalt 
und fomit das Prinzip, welches die Heiligung in ung vermittelk. 

Lipfius fteht offenbar noch auf dem von der heutigen Forfcehung 
aufgegebenen Standpunkt, daB die Rardinallehre de8 Paulus die 
Recffertigungstehre fei, während wir fie ald Rampfeslehre be- 
trachten und als nur eine der Borftellungen und Lehren, in die er 
das hriftliche Heil faßt. Daher hat er in die Unterfuchung auch 
mit einbezogen die Lehren vom Gefes, von der Todes: und Lebeng- 
gemeinfchaft mit Chriftus, von der Verföhnung und vom neuen 
geiffigen Leben des Gläubigen, Uuh im einzelnen wird manches 
in der Rechtfertigungslehre anders zu faffen fein, wie wir fie denn 
nicht mehr ald einen Kompler göftlicher Tätigkeiten verftehen. 
Aber e8 ift das Verdienft von Lipfius, gezeigt zu haben, daß der Paulinismus entfernt nicht vichtig verftanden wird, wenn man allein den juridifchen Gedanken der Rechtfertigung verfolgt. Dann Kann der ganze große Gedanfenbereich der Neufhöpfung des Menichen nicht richtig gewürdigt iverden, auf dem ohne Zweifel der Nachdrudt der paulinifchen Heilslehre ruht. 

A. Ritfehl. 
Aus den einzelnen XUrbeiten Baurs bis einfchließlich feines „Paulus“ war feine Gefamtfonftruftion des Entwielungsganges des jungen Chriftentums noch nicht deutlich zu erfehen. Sie trat äufage in dem Werk deg Schülers Baurs Albert Schmegler: Das nahapoftolifche Zeitalter in den Haupfmomenten feiner Entwidlung, 2 Bände, Tübingen 1846. Gie rief als Gegenfchrift hervor A. Ritfhl: Die Entftehung der alt- 

tatbolifhen Kirche. Eine firhen- und Dogmen- seihihtlihe Monographie, 1. Auflage Bonn 1850, 2. Aufl. 1857. Sn der erften Auflage ift noch) nicht der volle Gegenfag gegen Schwegler und Baur erreicht wie in der zweiten. Daher lege ich Die legtere öugtunde, in der auch Vans inzwilchen er- f&hienenes Werk: Dag Chriftentum und die hriftliche Kirche der erften dreiiahrhunderte, 1853, berücffichtige if.
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Ritfehl beftreitet die Grundthefe der Tübinger, daß die alt: 
fatholifche Kirche aus der Veriöhnung zweier im Hrchriftentum auf: 
gefretener urfprünglich entgegengefegter Richtungen, der Judenchriften 
und Heidenchriften, entftanden fei, und fieht das fatbolifche 
Chriftentum feinerfeitd vielmehr als eine Stufe des Heidenchriften- 
fum® allein an. Die Anficht müffe unrichtig fein, welche die 
Derföhnung von Nichfungen im chrifflichen Glauben für möglich 
balte, Die von einem doppelten Evangelium ausgingen. Eine 
Einigung auch durch äußere Gründe komme immer nur zuffande, 
two derfelbe innere Grund twirffam fei. Er vertritt demgemäß die 
AUnfhauung, daß der gemeinfame Grund der juden- 
Hriftlihen und der heidendriftlichen Richtung viel 
größer gemwefen fein müffe als die Baurfhe Schule 
annehme. Er hat alfo mit ficherem DBlief eine große, ja die 
enticheidende Schwäche des Tübinger Verftändniffes gefehen. 

Seinerfeits erfennt Nirfchl einen praftifchen Gegenfag zwiichen 
Paulus und den Urapofteln an. Uber das Geld desfelben findet 
bei ihm eine fo enge Abgrenzung, „daß die wefentliche Liber: 
einftimmung in den von Chriftus aufgeftellten leitenden Ideen nur 
um fo deutlicher einleuchten wird“ (©. 51). Ritfehl geht von einem 
Grundfag aus, der die ftärkfte Beachtung verdient, leider aber big 
zum heutigen Tage in der neuteffamentlichen Forfhung faft feine 
Beachtung gefunden hat. Er führt aus, der Schein des Wider- 
ruhe zwifchen der Lehre des Apofteld Paulus und dem Stand. 
punft der anderen 2lpoftel fei hauptfächlich dadurch bervorgerufen, 
daß die dem Paulus eigentümlichen Gedanfenbildungen die Auf: 
merkfamfeit dermaßen in AUnfpruch genommen haben, daß der 
Umkreis der allen Upofteln gemeinfamen religiöfen Ideen und 
Grundanfehauungen nicht genügend gewürdigt worden fei. Die 
Nahtweifung derfelben werde die Originalität des Paulus nicht 
beeinträchtigen, aber zugleich feinen Zufammenhang mit den Xr- 
apofteln ficherftellen. 

AUS folhe neutrale Bafis der paulinifchen Lehre weiß er 
freilich nur fehr wenig zu nennen, und zwar findet er im Ulten 
Teftament die Wurzel der betreffenden riftlichen VBorftellungen: 
„alle neuteftamentlichen Ioeen wurzeln im Alten Teftament." Da:



bin gehören ihm die Grundidee des Alten Bundes, des einen 
Gottes, des Bundesgoftes Sfraels, des Gefeges als wirklicher 
Offenbarung der Wahrheit, das Urteil über dag Heidentum. Aus 
dem lebendigen Zufammenbang mit der unter feinen Bolksgenoffen 
berrfchenden DVorftellungsweife erklären ih des Paulus Anfichten über Engel und Dämonen, der Gegenfag zwifchen der gegenwärtigen 
und der zukünftigen Welt. Mit den Apofteln teilt er die Hoffnung auf die baldige Parufie des Herrn und die Vorftellung des Anti- 
Hriften, die Annahme der Auferftehung, obwohl bier auch Ver: fchiedenheiten Fonftatiert werden. Dagegen bei der Frage, auf mwelhe Weife die Menfchen die Gerechtigkeit getwinnen, verlaffe Paulus den in den bisher entiwicelten Ideen vertretenen Boden der Gemeinfchaft mit den unmittelbaren Schülern Sefu. 

Man kann e8 nur bedauern, daß Nitfhl dem DVeftand der gemeinfamen Glaubens- und Lehranfchauungen ver älteren Gemeinde und des Paulus nicht näher nachgegangen ift.. Denn mit den bon ihm aufgezeigten Elementen ift noch teineswegs eine „ivefentliche Übereinftimmung“ wifchen Paulus und dem älteren Chriftentum nachgeiviefen. 
Ebenfowenig Fann dies von dem ziveiten Bande von Ritfchle Werke gelten: Die Hriftliche Lehre von der Recht: ferfigung und Berföhnung dDargeftellt. Der biblifche Stoff der Lehre, 1. Auflage 1874, 3, Auflage 1889. Hier foll sufammengeordnet werden, twas fich alg übereinffimmender Gedanten- ftoff des Neuen Teftaments ausmweift. Die biblifche Theologie ftelle eine Reihe religiöfer Gedankenkreife dar. Der deg Gtifters ftehe denen gegenüber, welche fh aus dem Bemwußtfein der ge: fifteten Gemeinde erheben, mit Merkmalen teile der Lber- einffimmung, teils der indipiduelfen Eigentümlichkeit, Riefehl Hoffe, feine Darftellung werde dartun, daß die Übereinftimmung in den . bier intereffierenden Gedanken überaus weit greift, Daß namentlich auh der Kreis der Anfcehauungen Jefu mit den ihnen formell gegenüberftehenden Gedanfenbildungen der Upoftel in EinHang fei. In drei Kapiteln handelt er von der apoftolifchen Lehre, und Zwar unter den beherrichenden Gedanken: 1. Die Beziehungen der bib- Iifchen Gottesidee auf Verföhnung und Simdenvergebung, 2. Die
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Bedeutung des Todes Ehrifti ale Opfers zum Zwecke der Sünden- 
vergebung, 3. Die Gerechtigkeit als Attribut der Gläubigen. Schon 
mit Diefer Auswahl und Befchränkung des neuteftamentlichen Stoffes 
verrät er, wie ftarf er dogmatifch ftatt biblifch-theologifch eingeftelft 
ff. Das Neue Teftament enthält viel mehr an gemeinfamen 
Lehranfhauungen, und diefe find nicht in den genannten Kategorien 
zufammenzufaffen und ebenfowenig nur aus dem Alten Teftament 
abzuleiten. Weder Paulus noch die ältefte Gemeinde fommt bei 
der Darftellung Ritfchle zu ihrem Net. Sodann hat er eine 
eigentümliche dialeftifche Methode in der Behandlung des Stoffes, 
die diefen nach den von ihm verfrefenen Gefihtspuntten zu modeln 
verfteht, alfo Tein getreues Hiftorifches Bild gibt, 

Damit foll aber fein Derdienft nicht angetaftet werden, daß er 
als erffer den Gefichtspunft ausgeiprochen hat, den man verfolgen 
muß, wenn man nicht nur die Baurfche KRonftruktion des apofto: 
lifchen und nachapoftolifchen Zeitalter aus den Angeln heben, 
fondern zu einem wirklich gefchichtlichen Verftändnis des Glaubeng 
und der Lehrentiwicflung des Urhriftentums gelangen will. 

Die Ultra-Tühinger, A. 9. Loman, R. Sted. 
Der von Baur enfworfene Aufriß der Entwiclungsgefchichte 

des jungen Chriftentumg führte zu KRonfequenzen, an die weder der 
Meifter noch feine unmittelbaren Schüler gedacht hatten. War 
Baur im Necht, fo lag e8 nahe, den Einfluß des griechifchen 
Geiftes auf das Evangelium mit Paulus beginnen zu laffen. 

Der erfte, der nicht nur Paulus, fondern gleich das Chriften- 
tum überhaupt als Ausflug griechifchen Geifteg verftehen wollte, 
fam nicht aus Baus Schule her. E8 war Bruno Bauer in 
feinen Schriften: Die Apoftelgefhichte, 1850, und Rritit 
der Panlinifchen Briefe, 1850-52, auf die wir bier nicht einzugehen haben. 

Der Anftop zur Steigerung und Lbertreibung der Baurfchen Ideen fam von der Üiterar-kritifchen Seite her. Allard Pierson, De Bergrede en andere Synoptische Fragmenten, 
Amsterdam 1878, hefteift die Richtigkeit des Baurfchen Sages von der unbedingten Echtheit des Galaterbriefes, da der dorf ges
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Ihilderte Paulus nicht als hiftorifche Perfönlichkeit betrachtet 
werden Fönne. Diefe Hypothefe wurde ausgebaut und eine Analyfe 
auch der anderen paulinifchen Briefe vorgenommen in dem Werk: 
Verisimilia, welche8 Pierfon gemeinfam mit dem Philologen 
Samuel Adrian Naber 1886 herausgab, Weitere Eritifche 
Unterfuchungen über die Echtheit der panlinifchen Hauptbriefe 
unternahm der Amfterdamer Profeffor U. ©. Loman in den 
Quaestiones Paulinae in der Theol. Tijdschrift 1882, ©. 
141-185. 302--328. 452—487. 593-616, 1883, ©. 14-57. 241. 
242, 1886, ©. 42—113. 387—406. Die Briefe wurden alfe für 
umecht erklärt, und zwar hauptfächlic) auf Grund von Unterfuchungen 
über Die äußere Vezeugung der Briefe und die Gefhichte des 
KRanond. Der Ertrag aber für die gefchichtliche Würdigung des 
Paulus ift der, daß die Tübinger Thefe von der heftigen Gegner: 
haft des Paulus gegen das Iudenhriftentum beftritten wird. Erft 
der Paulus canonicus der Hauptbriefe fei diefer fohroffe Gegner. 
Diefer wird aber vom Paulus historicus unferfchieden. Fehlen doch 
äußere Zeugniffe für dag Vorhandenfein der Haupfbriefe des 
Paulus bis tief in das zweite Jahrhundert hinein. Der gefchicht- 
liche Paulus habe dem Iudenriffentum etiva fo nahe geitanden, 
wie ed die „MWir’-BVerichte der AUpoftelgefchichte zeigen. Die 
weiteren Schilderungen der AUpoftelgefchichte und die paulinifchen 
Hauptbriefe feien „die fortichreitenden Entwiclungsftufen einer 
Dauluslegende, die endlich bis zum höchften Spdeal des anti- 
judaiftiichen Freiheitshelden des Galaterbriefes auffteige”. 

Daher leugnet Loman die Richtigkeit des Tübinger gefchicht: 
lichen Urteils über das Urchriftentum und fimmt manchen von 
Nitfehl geäußerten Gedanken zu. 

Hier fest nun der Schweizer N. Sted ein: Der Galater- 
brief nad feiner Echtheit unterfudht, nebft fritifchen 
Bemerfungenzuden Paulinifhen Hauptbriefen, 1888. 
Nach der Tübinger Schule reichen, fo führt er aus, in die Hrift- 
liche Urzeit nur zwei große, fefte Pfeiler zurück, auf denen das 
Gebäude der hifforifchen Anfhauung ruht, die Apokalypfe und die 
vier paulinifchen Hauptbriefe, Diefe Schule betrachte fie alE die 
einzigen und erhaltenen Zeugen älteften hriftlichen Schrifttums.



Der eine diefer Pfeiler, die Apofalypfe, fei von den Fluten der Kritik bereitd unterwafchen und ins Wanfen gefommen. Nun will 
Sted auch den zweiten umflürzen. Die fämtlichen paulinifchen 
Briefe find unecht. 

Das Gefamtbild, welches Ste entwirft, ift folgendes. Der Gegenfag zwifchen der paulinifchen und der urapoftolifchen 
Richtung im Chriftentum war nicht im Anfang am größten, er ift 
vielmehr erft nach und nad, und zwar nach dem Tode der AUpoftel, 
zu feiner Höhe angeftiegen, Paulus war wohl ein wenig freier alg 
Petrus. Es beftand zwifhen ihm und den Urapofteln wohl ein Unterfchied, aber Fein fchroffer Gegenfag. Exft nach des AUpoftels 
Tode hat fih der Gegenfag mehr und mehr zugefpigt, und die 
paulinifchen Briefe famt der Upoftelgefchichte ftellen in der Reihen- 
folge ihrer Entftehung die Entwicklung der einen Geite desfelben 
dar. Zuerft ift fo der Römerbrief entftanden, dann die Rorinther- 
briefe und etiva gleichzeitig Die AUpoftelgefchichte, hierauf der 
Galaterbrief als Dokument des fhärfften Rampfes, fodann die 
Hleineren paulinifchen Briefe. Vom Römer: bis zum Galaterbrief 
fleigert fi) der Rampf bis zur böchften Höhe, dann läßt er nach. 
Die gnoftifche Dewegung treibt die firhlichen KRreife enger an- 
einander, deögleichen die Verfolgungen von Geiten der rönifchen 
Staatsgewalt. Die Bildung der Fatholifchen Kirche begräbt den 
alten Gtreit, nachdem der Standpunkt des Katholiziemus auf 
paulinifcher Seite mit den Paftoralbriefen erreicht worden ift. Die 
marcionitifche Bewegung ift die direkte Fortfegung des Galater- 
briefes, der legte Ausläufer des Eonfequenten Paulinismus. So 
find die paulinifchen Briefe Produkte deg Prozefjes, der fih in 
dem Zufammenwachfen der heidenchriftlichen mit der judenchriftlichen 
Form des Chriftentumg vollzog. 

Den Anlaf, der diefe ganze Entwicklung in Fluß brachte und 
diefe reiche Literatur hervortief, den Schlüffel des ganzen Geheim- niffes findet Ste im Römerbrief. In Rom fei das Heiden- Sriftentum fehr früh und gemwiflermaßen autochthon entftanden. Der ausjchließliche Gebrauch der griechifchen Sprache in der römifchen Gemeinde bis tief ing zweite Jahrhundert hinein weile darauf hin, 
daß in der grichifchen Kolonie Roms die Wurzeln der älteften
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tömifchen Chrifftengemeinde liegen. Das „römifche Griechentum”, 
„das von der fortgebildeten platonifchen Phitofophie, wie fie Seneca 
in der römifchen Haupfftadt vertrat, über das gewöhnliche Dichten 
und Trachten des Heidentums hinausgeboben war, dem aus der 
alerandrinifchen Bibel und aus Philos Schriften die Religionslehre 
des geläuferten Judentums bekannt geivorden war und das mit oder 
ohne die Form des Profelytentums mit dem jüdifchen Monotheig: 
mus und feiner reineren Gittenlehre fympathifierte, das wurde die 
Wiege der erften chriftlichen Gemeinde in der Welthauptftadt.“ 
Danach ift auf eine doppelte Entftehung des neuen religiöfen 
Prinzips des Chriftentums zu Thließen. Einerfeit3 entfteht e8 in 
Paläftina, duch die von Iefus und feinen Züngern ausgehende 
meffianifche Bewegung, andererfeits ift eg dureh die Entwicklung 
der heidnifcehen Philofophie und Religion in Rom dergeftalt vor- 
bereitet, daß die bloße Runde vom Erfchienenfein des Meffiag ge- 
nügt, e8 auch in der Welthauptftadt ins Leben zu rufen, wo e8 
dann natürlich einen eigenartigen Charakter von Anfang an trägt 
und diefen lange Zeit forterhält. 

It das Chriftentum fo von Unfang an in einer doppelten Ge- 
Halt, einer judenchriftlichen und einer heidenchriftlichen, ins Leben 
getreten, fo fonnte diefe Sondereriftenz der beiden Zentren, Ieru- 
falem und Rom, zwar eine Zeitlang dauern, endlich aber mußte fie 
doch in eine einheitliche übergehen, als die chriftliche Kirche fi 
durch immer weiteres Fortwachlen zur Einheit zufammenzufchließen 
begann. Don diefem nicht fehmerzlofen, aber heilfamen Prozeß des 
Sufammenmwachfeng gibt die Literatur des älteften Chriftentums 
Zeugnis. 

Der gefchichtliche Betrachter wird von Bewunderung erfüllt, 
einen wie tiefen Eindrud die Baurfche KRonftruftion auf die Zeit- 
genofien gemacht hat. Dem mag Loman und GSted vortragen, 
ift nichtE anderes als die Umkehrung der Baurfhen Theorie. Der 
entfcheidende Kampf fteht niht am Anfang, fondern am Ende. 
Aber beide Male find die urchriftlichen Literafturerzeugniffe die 
Produkte des Sufammenmwachfeng der beiden Parteien zur Einheit 
der Kirche. Hatte Nitfchl einen der munden Punkte der Baurfchen 
Hppothefe richtig erfannt und die Anfehauung der Tübinger von



dem urapoftolifchen Gegenfag verivorfen, fo fegen Loman und Stecd 
mit ihrem prinzipiellen Widerfpruch an anderer, ebenfo enticheidender 
Stelle ein. Man kann unmöglich mit der Baurfchen Schule den 
im wefentlichen jüdifch gedachten Tefus zu dem rein anfijüdifch auf- 
gefaßten Paulus der Hauptbriefe in folhe Zeitnähe feßen, wie e8 
beim Fefthalten an der Echtheit der paulinifchen Briefe erforderlich 
if. Hier Hafft ein folcher Widerfpruh, und dag gefchichtliche 
Verftändnis des apoftolifchen SZeitalters wird dann fo rätfelhaft, 
daß diefe Hupothefe alle gefchichtliche Wahrfcheinlichfeit verliert. 

Uber Lomand und GSteds Gefamtverftändnis ift von nicht 
geringeren Schwierigkeiten gedrückt. Gin fo fchroffer Gegenfag 
ätwifchen der judenchriftiichen und der paulinifchen Richtung hat zu 
Beginn des zweiten Sahrhunderts, in der Zeit unmittelbar vor 
Mareion, nicht beftanden. Er ift eine haltlofe Konftruftion. Was 
von Stel aus den Ignatianifchen Briefen und aus Suftin zur 
Sfüge feiner Anfiht an Material beigebracht wird, Tann entfernt 
nicht den Unterbau abgeben. 

Nicht minder aber ift die Anfchauung Stedd von der Anfangs- 
zeit des Chriffentums ganz problematifch. Ohne einen einheitlichen 
Urfprung und Anfang ift das junge Ehriftentum gefchichtlich nicht 
vorftellbar. Uuch der Römerbrief fest als Gründer der Sriftlicher 
Religion eine Verfon voraus, wie fie unfere Evangelien fchildern. 
Diefe aber legen nicht Zeugnis ab von einem im Judentum noch 
befangenen Sefug, fondern fehildern ihn als weit über das Iudentum 
erhaben. Die ung erhaltenen Notizen über die erfte römifche Ge- 
meinde führen nicht auf die griehifche Kolonie Roms, fondern auf 
judenchriftlichen Urfprung. Auf die Ungeheuerlichfeiten, welche er- 
forderlich find, dem Paulus alle Briefe abzufprechen und fie in 
einem allmäblichen Entwielungsprozeß Anfang des 2. Sahrhunderts 
enfftanden zu denken, gehe ih nicht ein, auch nicht auf Fanon- 
gefchichtliche Fragen, 

Uber ein von Sted bervorgefehrter Gefichtspunft muß noch berührt werden, weil er in der Fortführung der Baurfchen An: 
fhauung von großer DVedeutung geworden il. Das ift das griechifche Element, welches die Entwiclungsgefchichte des jungen Chriftentums weientlich mit beftimmt haben fol. GSted beruft fich



auf Heinricis Kommentare zu den Korintherbriefen und andere 
Schriften desfelben zum Ermeis der Behauptung, die von Heinrici 
nachgemiefene ftarfe Vertretung des helleniftifchen Elements lege die 
Erwägung nahe, ob die Abfaffung der Paulusbriefe nicht in einem 
noch viel intimeren Verhältnis zu diefem Hellenismus ftehe, als 
man bisher annahm. Ende des 'erften und Anfang des zweiten 
Hriftlichen Sahrhunderts wird man die Möglichkeit ind Auge fafjen 
müffen, ob griechifche Einflüffe auf das Evangelium und ur: 
Hriftliche Schriften einzumirken begonnen haben. Allein, wäre in 
der von Stecl gefchilderten Weife die römifche Gemeinde entftanden, 
fo wäre e8 angefichts der zahlveihen Berbindungsfäden ztwifchen 
Rom und Serufalem undenkbar, daß die Gemeinde der Reichs: 
bauptftadt unangefochten duch die Muttergemeinde in Serufalem 
als chriftliche hätte exiffieren und Einfluß gewinnen fönnen. Sie 
verfrat ja einen anderen Glauben und tuhfe auf anderen Grumd- 
vorausfegungen als die jerufalemifche. Da hätte fofort ein 
erbitterter Kampf einfegen müffen. 

Die gefchichtliche Unwahrfeheinlichkeit, ja Unmöglichkeit der 
Baurichen Gefamtbetrahtung wird auch von Diefer Seite her 
beftätigt. 

G. Holiten. 

Holften hat unmittelbar an Baur angefnüpft. Er fühle fich 
durchaus als deffen Schüler, obwohl er nicht in Tübingen ftudiert 
bat. Die ganze Lebengarbeit Holftens hat im Grunde nur der 
Weiterführung und Korveftur der Gedanken DBaurs über die Ent- 
ftehung des Chriftentums und feiner Ausgeftaltung im petrinifchen 
und paulinifchen Evangelium gegolten. 

Holften hat Anftog genommen an dem Urteil Baurs, daß die 
plöglihe Umwandlung des Paulus ald Wunder betrachtet werden 
müffe und feine AUnalyfe das innere Geheimnis der Belehrung des 
AUpoftels erforfchen Eönne, Damit fah er im Sinne der idealiftifchen 
Philofopbie der Hegelfchen Schule die Grundvorausfegung der biftorifch-Kritifchen Theologie und deg DBewußtfeing des modernen 
Geiftes in Frage geftellt und fühlte fih zu dem toiffenfchaftlichen Nachweis gedrängt, daB, wie die Gegenwart duch immanente



göttliche Kräfte gefegmäßig ohne Wunder fich entwickele, fo die 
Vergangenheit — das Neue in der Perfon Jefu und die apofto- 
fifche Verkündigung eines Petrus und eines Paulus — ohne 
Wunder gefesmäßig durch immanente göttliche Kräfte fich geftalter 
haben müffe.!) 

Holiten verfennt e8 nicht, dag man nach einer gemeinfamen 
Wurzel des petrinifchen und des paulinifchen Evangeliums fuchen 
müffe. Er leitet das Evangelium des Petrus wie das des Paulus 
aus der Predigt Iefu felbft ab, und zwar aus der verfchiedenen 
Stellungnahme zu Iefu AUusfagen über fein Leiden. Iefus habe 
felber fein Leiden mwefentlich nur als den begleitenden Umftand der 
vorbereitenden Wirkfamfeit deg Meffinspropheten gefaßt, als Tat 
der Menfchen und allgemeinen Schieffalswillen Gottes. Nur da: 
neben babe für Iefus die dogmatifch-religiöfe Neflerion geftanden, 
das Verftändnis des Todes als ftellvertretendes Peiden zur Sühnung 
der Sünde. Diefer Iegtere Gedanke blieb der urapoftolifchen 
Predigt ganz äußerlich, während ihn Paulus in feiner prinzipiellen 
Bedeutung erfannte. So fei nach Entftehung des Glaubens an 
die Uuferftehung Iefu das Evangelium der Slrapoftel das der 
Zluferftehung geworden, das Evangelium des Paulus aber dag des 
Kreuzestodes Chrifti.2) 

Perftand Holften den Entwiclungsgang in der angegebenen 
Weife, jo fühlte er das Bedürfnis, den Llnterfehied beider 
Evangelienformen in ihrer Einheit zu begreifen. Dazu aber be: 
durfte e8 nicht nur des DVerfuches nachzumeifen, wie Petrus zu 
der fubjeltiven Überzeugung, der geftorbene Meffias fei wieder auf: 
erftanden, gekommen fei, fondern vor allem einer genetifchen Ent: 
ticklung der paulinifchen Theologie, deren Angelpuntt das Eindringen 
in das DVerftändnis des Umfhwungs des Bewußtfeing durch die 
Dekehrung, „die Chriftussifion,” war. Go glaubte, Holften die 
Lüde zu fchließen, welche die Gefchichtsforfhung der hifforifch- 

  

) Die Chriftusvifion des Paulus und die Genefis des paulinifchen 
Evangeliums, 1861 — Zum Evangelium des Paulus und des Petrus, 1868, 
G.3f. 

. 
’) Zum Evangelium uf, ©. 234 fi.



fritifchen Theologie zwifchen der Bemwußtfeinsform Sefu und der deg 
Petrus und des Paulus noch unausgefüllt gelaffen habe. 

Es war nach dem. Gefagten für Holften bereits bei Petrus und 
den älteren Apofteln ein Denkfprozeß, der fie zur Ausgeftaltung ihreg 
Evangeliums führte. Noch viel mehr aber galt dies von Daulıs, 
der ein viel Harerer Geift war und die Anfechtbarkeit und Unhalt- 
barkeit der von den älteren Apofteln aus Iefu Tod gezogenen 
Folgerungen durchfchaute. 

Das paulinifche Evangelium wird von Hofften verftanden als 
„da8 Refultat einer in den Kategorien der jüdifch-helfeniftifchen 
Weltanfhauung fich vollziehenden logifch Eonfequenten Reflerion 
des benfenden Geiftes auf die Tatfache des Kreuzestodes des 
Meffias".Y) Er deutet Gal. 1, 15—18 dahin, daB Paulus die 
dort erwähnten „drei Sabre mit der Gnofis der Kreuzestodes- 
tatfache und der Dialeftifchen Vermittlung diefer Heilsoffenbarung 
mit der altteftamentlichen Weltanfhauung” ausgefüllt habe. Aus 
diefer Vermittlung fei „in einem allmählichen Prozeß mit logifcher 
Notwendigkeit und Konfequenz fi aneinanderfchließender Gedanfen 
da8 Evangelium des Paulus als eine Tat des denfenden Geiftes 
geboren“ tworden.?) So verfteht auch Holften wie vor ihm $. Chr. 
Baur den Apoftel Paulus al8 einen Theologen, der im Geifte der 
Hegelfhen Schule Wefen und Wahrheit der chriftlichen Religion 
erfaßt habe. 

Es ift naturgemäß, daß Holften die Verpflichtung fühlte und 
den Verfuch unternahm, nunmehr eine Darftellung der paulinifchen 
Theologie nach) den von ihm ausgefprochenen Grundlinien zu 
fhreiben. Doch hat er felbft Dies Werk nicht ganz vollendet, es ift 
aus feinem Nachlap im Jahre 1898 von Mehlborn herausgegeben worden unter dem Titel: Das Evangelium des Paulus 
dargeftellt, Teil II: Paulinifge Theologie. Er will in diefem Abriß eine neue Form der Darftellung geben, ftatt der verftändig ordnenden die genetifche, in der die innere Entwiclung 
des religiöfen VBewußtfeing des Paulus zum Ausdruck Fomme. 

) Zum Evangelium uf. S, VIIT, 
2) Zum Evangelium ufv. ©. 57.



30. 
Diefe Umformung habe fih auf dem Grunde des uriprünglichen jüdifchen Bemwußtfeing des Paulus vollzogen, aber die neue Idee des Ereuzestoten Meffiag babe nicht alle Elemente deg jüdifchen DBewußtieing des Paulus zur Umbildung ergriffen, 

Daher zerfällt für ihn die Darftellung der religiöfen Welt anfhauung des Paulus wejentlich in drei Teile, die Darftellung 1. des jüdifchen Hintergrundes des riftlich veligiöfen Bemwußtfeing de Paulus, 2, des Eintriete jener neuen veligiöfen Idee des ge- treuzigten Meflias in fein Bemwußtfein, 3. der duch diefen Eintriet bervorgerufenen Umformung diefes Bermwußtfeins. 
Diefe neue Form des veligiöfen Berwußtfeing babe ihren Mittelpunkt in der dem Paulus offenbar geivordenen neuen, von der judenchriftlichen und judaiftifchen unterfchiedenen Anfhauung von der meffianifchen Perfönlichkeit des Chriftus und feiner Meffiastat. Als Zude habe auch er 2. Ror. 5, 16 zufolge die jüdifche Vor: fellung vom Meffias geteilt, d.h. die altprophetifche eines geift: gefalbten Mefjiastönige aus dem Haufe und auf dem Stuhle Davids — das war der „andere Iefus” 2, Kor, 11, 4, den die älteren Apoftel auch fpäter noch gegen Daufus verfündigten —, das chriftliche Meffiasbild dee AUpoftels habe zum Untergrund die aus Philo bekannte jüdifch-helleniftifche Vorftellung von dem bimmlifchen Urmenfchen, dem Ebenbilde Gottes. Dies Bild fei bereitö vor der Belehrung im Geifte des Apoftels Tebendig geivefen, und es habe der befonderen Situation enffprochen, in welcher wir Paulus zur Zeit feiner Belehrung denfen müffen. Der Moment der „Bifion“ habe nur ausgelöft, was fich ficher und ale innere Realität in ihm vorbereitet hatte. Die nunmehr einfegende völlige Umformung feineg jüdifch-religiöfen Bewußtfeing zu einer neuen teligiöfen Weltanfchauung, die ihn zu einer neuen Kreatur machte 2. Ror.5, 17, habe Paulus verftanden als eine Bewegung des ihm innewohnend gewordenen göttlichen Geiftes, Röm. 8, 11, 1. Ror. 2, 10—13, der alles erforfche, auch die Tiefen des göttlichen Heilswilleng, 

E3 muß anerkannt werden, Holften hat Exrnft gemacht mit dem bereit bei Neander auftauchenden DVerfuch, die paulinifche Theo: logie genetiich zu erflären. Mit großer Umfiht hat er ein Ge: Feine, Baufug, 
3
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dDankengebäude errichtet, welches den pfüchologifchen Übergang 
siwifchen den fo fchroff einander gegenüberftehenden beiden Hälften 
des Lebens und Denkens des Apofteld begreiflich machen fol, Die 
Holftenfche Konftruftion fußt auch auf der Berüdfichtigung einer 
Eigenfchaft des Geiftes des Paulus, feinem fcharfen Verftand, welche 
nicht ungeftraft in der Darftellung der paufinifchen Glaubensgedanfen 
beifeite gelaffen wird. 

Und doch, das Holftenfche Verftändnis des Paulus fordert 
zum fchärfiten Widerfpruch heraus. Es ift ja Doch nichts anderes 
als PVoreingenommenbeit, wenn man an die Erforichung eines 
biftorifchen Problems von einem dogmatiichen Urteil ausgeht. Die 
Aufgabe der Gefchichtsforfchung ift es, einen Überlieferungsbeftand 
zu verfiehen und zum DVerftändnis zu bringen, die Grenzen Der 
hiftorifchen Erfenntnig nicht zu überfchreiten und gegebenenfalls 
nicht vor der Anerkennung aurüczufchrecdfen, daß mit den Mitteln der 
Geihichtsforfchung eine berlieferung nicht reftlo8 auszufchöpfen 
fei. Darin war Baur größer als Holften. Es ift noch niemand 
gelungen, die Perfon Sefu und deffen, was mit Iefus in die 
Menfchheit eingetreten if, nach dem innerweltlichen Raufalgefeg 
gefhichtlich zu begreifen. Diefe Tatfache wirkt fich aber auch für 
das DVerftändnis des Apoftel® Paulus aus. 

Das Grundlegende, was Paulus erfahren bat, ift, daß Gott 
felbft oder, was dasfelbe ift, daß der himmlifche Chriftus in fein 
Leben machtvoll eingegriffen und ihn in den Zufammenhang von 
großen objektiven Geihichtstaten, von Taten Gottes und Chrifti 
bineingeftellt hat. Gott ift mächtig geworden in feinem Leben, 
Gott hat an ihm gehandelt, Gott hat an ihm wirkfam gemacht, 
was er an feinem Sohn Chriftus zum Heil der Menfchen gefan 
bat. Das Auftreten, Wirken und Sterben Chrifti waren objektive, 
geihichtlihe Ereigniffe, die zur Zeit des Paulus, und wahrfcheinlich 
unfer feinen QUlugen fich vollzogen hatten. Schon ale Pharifäer 
bafte er an einen gefchichtsmächtigen Gott und an einen Gott ge: 
glaubt, der im Begriff war, Durch fein Eingreifen in den Gang der 
Welt feine Verheigungen an Sfrael zu verwirklichen. Diefe Er- 
füllung erfuhr er nun tetfählih. War fie anders, von Grund 
auf anders ald der Pharifäer und das Iudentum geglaubt hatten,
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jo ändert das nichts an ber Tatfache, daß der Upoftel fich von 
Gott und von Chriftus ergriffen, gezivungen, erveftet, umgefchaffen 
und für Zeit und Ewigkeit erlöft wußte. 

Es ift alfo von Holften ein für das gefchichtliche Verftändnis 
de Upofteld verhängnisvoller prinzipieller Mißgriff gemacht 
worden, der fich in der Folgezeit fehwer gerächt hat. Denn die 
biftorifch-Tritifche Theologie ift in den von Holften gezeigten Weg 
eingefhwenft. Ging fie doch von ähnlichen Grumdoorausfegungen 
aus wie er. Die moderne Wiffenfchaft Kann fih der pfochologifchen 
Unterfuhung der Perfonen und Ereigniffe der Vergangenheit nicht 
entziehen. Gomeit fie auf die Belehrung des Paulus und das 
Verftändnis feiner aus diefer Lebenserfahrung hervorgemwachfenen 
Lehrgedanfen auszudehnen if, wird Holften ein nicht geringes 
Berdienft bleiben, 

Allein Ddiefe Geite der wiffenfchaftlichen Betrachfung des 
Paulus fteht durchaus in zweiter Linie. Das Erfte und Entfchei- 
dende, was Die Paulusforfchung auch der Gegenwart zu Teiften 
bat, darf nichts anderes fein, al8 daß man den AUpoftel von den 
gejchilderten Grundvorausfegungen aus, auf denen ex felber fteht 
und in denen er wurzelt, zu verftehen fucht. Denn wir wollen ja 
verfuchen, ihn als gefchichtliche Perfon, wie er in der Vergangen- 
beit dafteht, zu begreifen. Dann erft Fann die Frage, ob wir ung 
auf den gleichen Boden ffellen wollen wie er, oder ob mir 
Modernen glauben, etwas Befferes, gefchichtlich Haltbareres, das 
immanenfe Prinzip, an die Stelle des Glaubens an das Eingreifen 
Gottes in den Gefchichtslauf fegen zu müffen. In diefem Falle müßte 
aber eben Punkt für Punkt gezeigt werden, da fih Paulus in 
einem grundftürzenden Irrtum in feiner GSelbftbeurteilung befunden 
babe — ein Unternehmen, das wohl f&werlich gelingen wird. 

Mit diefem Fehlgriff Holftens hängt aber ein weiterer äle 
fammen, der fich in der Tolgezeit gleichfalls überall da geltend 
gemacht hat, wo man von Ähnlichen prinzipielflen Grundvoraus- 
fegungen ausgegangen ift. Nach Holiftens Auffaffung ift des Paulus Cpriftwerden und die Ausprägung feines dogmatifchen Gedankenbaues etwas Subjeftives, Individuelles, fo nicht Wieder: bolbares. Dann aber wird des Paulus Verhalten. ald Apoftel 
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und Miffionar rätfelhaft. Denn das ift gerade das für des 
Paulus Predigt Kennzeichnende, daB er verlangt, jeder Chrift 
müffe in ähnlicher Weife wie er mir Chriftus fterben, eine neue 
Kreatur werden, diefer Welt abfterben, um der Herrlichkeit der 
Kinder Gotte8 und der Gleichgeftaltung mit dem himmlifchen 
EHriftus teilhaftig zu werden. Paulus verallgemeinert ohne Frage 
feine perfönlichen chriftlichen Erfahrungen. Eine QUuffaffung, die 
den Paulus fo fubjeftiviert und individualifiert, wie eg Holften 
und nach ihm andere getan haben, Fann nicht die richtige fein. Das 
Objektive, Göttliche, unter defjen Einfluß die chriftliche Predigt 
ftellen will, muß zu feinem Necht gebracht werden. 

Was Holften bemweifen will, den piychologifch durchaus ver- 
mittelten Übergang von der pharifäifchen zur chriftlichen Lebens- 
periode des Paulus und die innere Notwendigkeit feines unmittelbar 
mit der Belehrung verbundenen Bewußtfeins, von Chriftus zum 
Heidenapoftel berufen zu fein, fteht, wie fchon gefagt ift, in ftärkftem 
Widerfpruch zur paulinifchen Selbftbeurteilung. Paulus fchliegt 
Gal. 1, 1. 13f. 15f. mit voller Deutlichkeit und Abficht aus, daß 
er zur Zeit feiner Befehrung in einer inneren Verfaffung gewefen 
jei, Die mit dem fiegreichen Durchbruch der chriftlichen Erkenntnis 
endigen mußte. Mögen auch noch mehr Verbindungslinien zwifchen dem 
Alten und dem Neuen beftanden haben als dem Apojtel bewußt 
gewefen find, darin hat er recht, daf jenes Erlebnis vor Damas- 
fus efwas grundlegend Neues in ihm geichaffen hat. Es ift 
durchaus irrig, in der Befehrung des Paulus in der Hauptfache 
die gedanfenmäßige Erfaffung einer Wahrheit zu erbliefen und die 
Ausbildung feines dogmatifchen GSyftems — denn ein folches ent- 
wirft Holften — in die Gedankenarbeit der drei Sabre Gal. 1, 
15-18 zu verlegen. Paulus bat fich auch in jenen drei Jahren 
berufen gewußt, Chriftus zu verfündigen, nicht, ihn zu Durchdenfen. 

Seine Befehrung war eine Neufhöpfung, ein bis in die 
tiefften Tiefen feines Lebens reichendes Erlebnis, eine Rataftrophe 
in feinem Leben, die er mit den färfften ihm zu Gebote ftehenden 
Gegenfägen befchreibt, eine veligiöfe und fittliche Erneuerung, 
die den Inhalt nicht nur feines Denfens, fondern — was noch viel 
bedeutungsvoller ift — auch feines Wollens von Grund aus um-



geftaltete. Er empfindet das Chriftentum alg eine neue Religion, 
die das Judentum zerbricht. Er geivinnt der Welt, allem ivdifchen 
Leben gegenüber eine ganz neue Stellung. Nimmermehr kann da 
die Erklärung zureichen, da8 alles habe fein Geift produziert. Das 
DBemwußtfein, mit Leib und Leben, mit allen Sinnen und Kräften, 
mit Qlufgabe feines eigenen Ich Chriftus dienen zu müffen, iff nicht 
aus einer Denknotivendigkeit hervorgegangen. Das fittliche Lebens: 
ideal, das fortan an Stelle des pharifäifchen von ihm verfolgt 
wird, fowie feine apoftolifche Berufsführung Fan nicht auf dem 
Wege von Schlußfolgerungen aus Iefur Meffianität verftändlich 
geniacht werden. St Paulus fich bewußt gewefen, ald Apoftel 
Träger des göttlichen Geiftes oder des Geiftes Chrifti zu fein, fo 
bat er diefen Geift fehr deutlich als etwas nicht Immanentes 
empfunden, fondern als eine tranfzendente Macht.) 

Eine Unklarheit bleibt ferner bei Holften darin, daß nach feinem 
Urteil das vorchriftliche Meffiasbild des Paulus einerfeits Das alt- 
prophetifche des Davididen gemwefen fein foll, und Doch wieder in 
feinem Geifte die philonifche Vorftelfung von dem bimmlifchen 
Ipealmenfchen, dem Ebenbilde Gottes, gelebt und ihn zu der 
Ehriftusvifion fähig gemacht haben fol. War Paulus, wie er 
felbft und die Apoftelgefchichte es bezeugen, befonders eifriger 
Pharifäer, fo ift es unwahrfcheiniich, gerade feine Meffias: 
anfhauung al3 eine ausgefprochen helfeniftifche zu denken. Denn 

IMiE Rehthat W. Dlfhewsti, Die Wurzeln der paulinifchen Chrifto- 
logie, 1909, geltend gemacht, daß aus den beiden Wurzeln, aus denen Holften 
die paulinifhe Chriftologie ableitet, aus der vom jüdifchen Denken beftimmten 
Reflerion über den Kreuzestod des Meflias und der helfeniftifchen Vor- 
fellung von Dem SHimmeldmenfchen diefe EhHriftologie nicht erwachfen fein 
fann. Demgegenüber leitet Olfchervsfi die EhHriftologie des Apofteld aus dem 
Glauben an den auferftandenen Ehriffus ab, wie er fih ihm vor Damaskus 
offenbarte, E3 ift aber Doch fraglich, ob der Sat Olfehemestig zutreffend if: 
„Der vor Damaskus preumafif) Traftuoll in fein Leben einfrefende, ihn 
zu einer nu zuioıg umfchaffende, ihn eben damit in den aldv ueilor 
hineinreißende Chriftus ift das punctum saliens für die Entftehung der pauli- 
niihen Chriftologie” (©, 83). Denn da fragt man, ob nicht auch das 
Lebensbild des irdifchen Jefug Bedeutung für den Chriftusglauben des 
AUpofteld gehabt habe,
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mag auch der Pharifätsmus fremde Elemente affimiliert haben, fo find fie in den meffianifchen Erwartungen ficherlich nicht von Beden- fung geivefen. Es ift ja doch auch eine Tatfache, da Paulus gegen den präeriftenten Himmelsmenfhen 1. Kor. 15, 45 ff. polemifiert, daß er fih alfo im Gegenfas gegen eine folche Anfhauung ftehen weiß. Die Eregefe Holftens ift diefer paulinifchen AUusfage gegenüber be- fonder8 gezwungen. Sene helfeniftifche Borftellung braucht er aber notwendig, um den gefchichtlichen Gegenfas von Sleifch und Geift in der paulinifchen Theologie zu erflären. 
Damit tut fih aber eine große Unffimmigfeit in der Ron- ftruftion Holfteng auf. Schon vor der feinen wiffenfchaftlichen Namen begründenden AUbhandInng: „Die Ehriftussifion des Paulus und die Genefig des paulinifchen Evangeliums,” 1861, hatte er, im Jahre 1855, eine Unterfuchung gefchrieben: „Die Vedeutung des Wortes sarx im Lehrbegriff des Paulus.” Sie bezwwedfte nicht nur die Erkenntnis eines Momentes im Lehrbegriff des XUpoftels zu fördern, fondern überhaupt die Grundlage der theologifchen Spekulation desfelben aufzudeden. Gein Refultat war, daß Paulus in feiner Theologie dag neue Lebensgefühl des Meffias- glaubens in den teligiöfen Kategorien der jüdifchen, in den fpefula- tiven Rategorien der helleniftifchen Weltanfhauung begriffen und zum DBemwußtfein erhoben babe, „Die jüdifch-helleniftifche Welt: anfhauung wird aber von dem Prinzipe der Tranfzendenz und dem Dualismus von Geift und Materie beberrfcht.” 

Wäre dies Ergebnis aufreffend, fo häfte mit Paulus der griechifcehe Geift feinen Einzug in die hriftliche Theologie gehalten, und mehr noch, auch die hriftliche Religion wäre bereite von Daufus Hellenifiere worden, wie wir ja ähnliche Gedanten auch bei Ste angetroffen haben. Sn der genannten Abhandlung Holfteng wird freilich dag jüdifche und dag belleniftifche Element noch alg eine Einheit aufammengefchaut, eine Vorftellung, gegen die fi als: bald, bereit bei Lüdemann, Einfpruch erhebt. In der bibfifch-theofogifehen Darftellung der Lehre des Paulus‘) bat au Holften felbft die Konfequenzen Harer gezogen, und zivar, 
ı) Das Evangelium des Paulus, 1898,



wie wohl zu urteilen ift, unter dem Einfluß der Kritit, welche 
Lüdemann in der gleich zu befprechenden Schrift an diefen Irteilen 
Holftens geübt hatte. Er führt dort aus, daß das belfeniftifche 
Element auf das DBemußtfein des Paulus nicht ohne Einfluß ger 
blieben fei. Doch fei fehwer zu entfcheiden, ob diefer Einfluß ein 
unmittelbarer oder ein mittelbarer gewefen fei. Das Leßtere 
Tommet ihm mwahrfcheinlicher vor. Aber als Wefen des Helleniftifchen 
für eine veligiöfe Weltanfehauung ift eben auch nach Holften der 
Qualismus einer Geifteswelt und einer Sinnenwelt zu betrachten, 
ein dualiftifcher Idealismus, der dag Ergebnis befonders der plafo- 
nifchen Philofophie für die allgemeine Weltbildung war. Holften 
erfennt an, daß diefer philofophifche Dualismus in die religiöfe 
Gedanfenwelt des Paulus nicht in feiner reinen philofophifchen 
Form eintrete. Uber ex finde fich überall, wo es fich um den Gegen 
fa von Goft und Menfch und Gott und Welt handle, in der 
Geift-Sleifchlehre. „Diefer Dualismus aber Tiegt allen enficheiden- 
den Gedanfenelementen der paulinifchen Weltanfchauung zugrunde.” 

Dann erhebt fih aber mit voller Macht die Frage, wie die 
apoftolifhe Gemeinde Paulus als einen der Ihrigen babe an- 
erfennen und mif ihm die chriftliche Gemeinfchaft habe aufrecht er- 
halten önnen. Denn dann war gerade das Entfcheidende in den pauli- 
nifchen Gedanfenbildungen über das chriftliche Heil von anders- 
woher entlehnt als aus dem Evangelium und dem Mutterboden 
des Judentums. 

In einer wenn auch felbftändigen, doch ftark durch Holften be- 
einflußten Qluffaffung hat der Umerifaner Orello Cone, Paul 
the Man, theMissionaryandthe teacher, London 1898, 
im dritten Teil, der von Paulus als Lehrer handelt, in elf 
Kapiteln eine Darftellung des paulinifchen Lehrbegriffs gegeben. 

R. Schmidt. 

Don geringem Einfluß auf die Weiteventwicklung des Problems 
war die Schrift von N. Schmidt, Die Paulinifche Chrifto- 
logie in ihrem Zujammenhange mit der Heilslehre 
des Apoftels dargeftellt, 1870. Schmidt geht von dem 
fragrürdigen Urteil aus, bei Paulus fei das Verftändnis des
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Wefens Chrifti in weit höherem Grade, alg das Umgefebrte be. hauptet werden Fönne, von feiner eigentümtichen Auffaffung der heilsbegründenden Bedeutung desfelben abhängig. Go fiebt er fich aber veranlaft, die Heilsbedeufung Ehrifti der Darftellung deg Wefens Chrifti voranzuftellen und handelt zunächft von dem Gegenfag von Fleifeh und Geift alg Vorausfegung der paulinifchen Heilslehre, fodanın von der Heilsbegründung, und hierauf erft vom Heilsmittler. Das ift ein Fehlgriff. Die paulinifhe Chriftologie ift nicht von einer pfochologifchen Vorausfegung aus zu begründen. Der Gegenfag von Sleifh und Geift ift für Paulus nicht ein prinzipieller. In Röm. 13 wird die Unmöglichkeit der Gefeges- erfüllung nicht auf diefen Gegenfag auvücgeführt, er ift erft von dem Chriften Paulug gebildet worden. 

9. Lüdemann. 
Die Unterfuchung, welche 5. Lüdemann über die Anthropo- logie des Apoftels Paulus und ihre Stellung innerhalb feiner Heilslehre, nach den vier Hauptbriefen dargeftellt, 1872 veröffentlichte, ift zwar eine Einzelunterfuchung, aber der Berfaffer ftellt das Problem ‘in den Sufammenhang der foteriologifchen Gedanken deg Apoftels. Daher fühlt er fich in der Lage, in der Darftellung der paulinifchen Anthropologie das Ganze deg apoftolifhen Gedankenbanes nad feinen wefentlichen Beziehungen in den Kreis feiner Betrachtungen 3u ziehen. 
Er unterfcheider öivei Begriffe von Sleifch, zwei Antbropologien und im Sufammenhang damit ötvei verfchiedene Lehren von der menfchlichen Erlöfung. Die eine ft die veligiöfe oder fubjeftiv- ideelle, die andere die ethifche oder objeftiv-reale, die eine ift Die jüdifch-altteftamentliche Gedanfenreibe, die andere Die helleniftifch- plafonifche. Mit dem Degriff des „Beiftes“, dem einer höheren Materialität teilhaften fubftantielfen Gottesgeift, bleibt der Apoftel auf jüdifhem Boden fteben. Dagegen das Verhältnis des Fleifhes zu demfelben faßt er nicht gleichmäßig, fondern läßt es zum Teil alß den jüdifch-refigiöfen Gegenfag des Endlichen und Unendlihen, zum andern Teil aber als Gegenfag des Gottesgeiftes zur irdifhen Materie deg menfchlichen Leibes ericheinen, und nimmt



— 41 un 

hiermit ein helleniftifch-dualiftifches Element in feinen Gedantenfreis 
auf (©. 38). 

Beide Betrachtungen ftehen nicht von Anfang an gleichwertig 
im GSyftem des XUpofteld da, fondern erft allmählich erfaßt der 
Upoftel den dualiftifchen Begriff des Fleifches in feiner vollen Be- 
deutung und fiellt ihn in den Mittelpunft der dogmafifchen Aus- 
einanderfegung hinein. Die foteriologifche Reflerion veranlaßte ihn, 
die früheren zerftreuten Momente feiner dualiftifchen Anthropologie 
in einem Brennpunkt zu fammeln, fo feine Lehre vom Menfchen 
zu foftematifher Vollendung abzurunden und feiner Goteriologie 
zur ficheren Grundlage zu geben. So vollzieht fih in den vier 
Hauptbriefen, in fteter Wechfelmirtung mit der Entwicklung der 
Anthropologie, im Mittelpunfte der paulinifchen GSoferiologie eine 
bemerfenemwerte Wandlung. Gerade die Momente, in denen man 
nicht felfen dag eigentliche Palladium deg Paulinismug erblickt, die 
ftellvertretende Genugtuung Chrifti und die Gerechtigkeit aus Glauben, 
find, nachdem fie einft zu einem Teil wirklich den innerften Kern 
des paulinifchen Evangeliums gebildet haben, aus diefer zentralen 
Stellung nach) und nach herausgedrängt worden. Nunmehr bringt 
er Die Lehre von einer realen Erlöfung des Menfchen aus Sleifch, 
Sünde und Tod zu vollendeter dogmatifcher Geftaltung. Die Geift- 
verleihung bewirkt die Neufchöpfung des Menfchen und damit die 
veale Gerechtigkeit. Sie fchafft ihn um zum pneumatifchen Sohn 
Gottes. Während in den früheren Briefen der Glaube für den 
Iuftand des Chriften grundlegend bfieb, weil in ihm die Gemeinfchaft 
mit dem Tode Chrifti fich vollzog, ift mit der vollen Ausgeftaltung 
der realen Erlöfung des Menfchen im Tode Chrifti dieg fubjektiv 
piychologifhe Moment in den fubjeftio-religiöfen Gedankenfreig 
binausgedrängt. An die Stelle des Glaubens trift die Taufe. 

Schon Lipfius hatte neben der juridifchen Erlöfungslehre bei 
Paulus eine andere Gedankenreihe bherporgehoben, welche man die 
ethifche nennen Fann, Nach Lüdemann aber ift Die ethifche Er- 
fung real und daher auch phyfifch. So geht er auch über Holften 
hinaus. Er unterfcheidet auch fehärfer ald Diefer zwifchen der 
altteftamentlich-jüdifchen und der helleniftifchen Grundlage. Bei ihm 
fallt aller Nachdruf auf die Seite der fireng dualiftiihen Be
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trachfung. Die griechifchen Gedanken find das freibende Motiv 
der eigentlichen Erlöfungslehre des AUpoftele, e8 Handelt fih in der 
objeftiv-realen Gedanfenreihe um gefchloffenen Raufalzufammenhang, 
Naturnotivendigfeit der Sünde, Entftehung der Sünde nicht forwohl 
im als am Subjekt, ohne fein Wiffen und Wollen, Seraufführung 
eine8 neuen, dem altadamitifchen völlig entgegengefegten Zuftandes, 
Abrogation des Gefeges, aber durch den Abfchluß feiner Wirkfam- 
feit gegen dag Fleifch, mittelft Vernichtung des Fleifcheg im Peibestode 
Ehrifti (S. 171f.). 

Auch nach Lüdemann it Paulus ein dogmatifcher Denker. Sein Entwurf ift nicht weniger fchematifch und abftrakt als der Holftens, Wie ein blutleeres Gedanfengebitde mufet feine Theorie an. ft nach den Mltra-Tübingern der Galaterbrief der Höhepunkt und das Endproduft des fich fleigernden Kampfes, fo betrachte Lüdemann diefen Brief ald Dokument der noch werdenden dogma- tifhen Entwictung deg AUpoftels, denn in ihm überwiegt noch die weichere altteftamentlich-jüdifche Erlöfungslehre, und der dualiftifche Begriff des Sleifches wird nur ethifcher und paränetifch verwertet. Sn den Rorintherbriefen bildet der AUpoftel die phyfifche Geite Dogmatifcher Lehrhaft aus, um Damm erft im Römerbrief die phnfifchen und ethifchen Momente zufammenzufaffen und feine Er- löfungstehre dogmatiich zu vollenden. Erft damit geivinnt der AUpoftel feine eigentliche und definitive Lehre vom Heil deg Menfchen in Chriftus. Uber auch im Nömerbrief foll Paulus Rap. 1--4 den Gefegesftandpuntt noch vollftändig intakt gelaffen haben, aus Rüdfichtnahme auf das gefegliche Bewußtfein. Erft von 5, 2 an free er vom Boden des ideellen Rechnen auf den der Realität über. 
So Fann auch diefer Löfungsverfuch nicht befriedigen, aug ähnlichen Gründen wie der Holftens. Die Eregefe Lüdemanne “ fordert vielfach zu Widerfpruch auf, und ganz Fünftlich ift e8, vom Galsterbrief bis zum Römerbrief einen dogmatifchen Entwicklungs: gang wie den vorgeführten zu Eonftruieren, noch den Anfang des Nömerbriefd von anderen Gedanken und Rückfichten beherrfcht zu benfen al8 Kap. 5ff., die dann gegen Ende de8 Nömerbriefes wieder auftauchen follen.
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D, Pfleiderer. 

Den von Baur, Holften und Lüdemann eröffneten Weg der 
Forfhung fchlägt auch ein D. Pfleiderer, Der Paulinismus. 
Ein Beitrag zur Gefhikhte der urhriftliden Theo- 
logie, 1873. Er nüpft an Baurs Paulus und an Holftens Ge- 
danfen an, aus der Belehrung des Paulus den Kern des paulinifchen 
Evangeliums zu begreifen, und ftellt fi) die Aufgabe, aus diefem Kern 
des paulinifchen Chriftusglaubens und den DVorausfegungen feiner 
jüdifchen Theologie die Entftehung der paulinifchen Lehre im Ganzen 
verftehen zu lernen. So will er ein Stüd urchriftlicher Dogmen- 
geihichte fehreiben (Vorwort S.IV). Der Spitematifer regt fich 
auh in diefer biblifch-theologifchen Unterfuchung. Er findet, daB 
Paulus aus wenigen hiftorifchen Elementen ein Lehrfyften auf: 
gebaut habe. 

Die ift Paulus zu demfelben gefommen? In verwandter 
Weife wie für Holften ift für Pfleiderer die Belehrung des Paulus 
„zunächft ein Prozeß des theoretifchen Bemußtfeins, eine Dialektik 
des religiöfen Denkens“ (S. 16). Die Spuren Diefes theoretifchen 
Ausgangspunftes feien im Lehrbegriff des Paulus unverkennbar. 
Dahin gehöre fogar der paulinifche Glaubensbegriff. 

Aber der Prozeß der Belehrung war für Daulus nicht eine 
falte Denfoperation, fie umfaßte auch die höchften Sntereffen des 
veligiöfen Gemüts. Paulus fühlt fich im ISnnerften verbunden mit 
dem Gefreuzigten, Er lebt in einer myftifchen Gemeinfchaft mit 
dem gekveuzigten und auferftandenen Chriftus. Aus dem Ichmerz- 
vollen Sterben und Leben mit Chriftug erwächft dem Apoftel ein 
zweiter Stamm feines Lehrfuftems, das ift dag Leben, das ewige 
bimmlifche Leben, das dem Apoftel nicht nur ein franszendent- 
eschatologifcher Begriff blieb, fondern zum immanent=ethifchen 
wurde. Ebenfo wurde der Begriff des meffianifchen „Geiftes” vom 
Standpunkt ver paulinifchen Myftit aus umgeftaltet. Diefe neue 
Geiftlehre begründete und geftaltete ferner die chriftliche Sittlichkeit. 
Der Chrift muß praftifch betätigen, was er faktiich fchon ift, ein 
Geiftesmenfh. So machte der Upoftel feine Geiftlehre zum Prinzip 
einer völlig neuen ethifchen Weltanfhauung. Der das paulinifche 
Denken beherrfchende Gegenfag von Sünde und Gnade findet aber



feinen umfafjendften Ausdruck in der Gegenüberftellung der welt: 
gefhichtlichen Typen des erften und zweiten Adam. 

Die paulinifche Chriftologie wie das ganze Lehrfuften ftammt 
weder aus der Überlieferung ber noch aus abftrafter Spekulation 
oder aus fremdarfigen Dhilofophemen, fie ftammt aus der Reflerion 
auf die in Tod und Auferftehung Chrifti gegebenen Heilsgüter. 
„Sp haben wir hier die erfte Dogmatifche Chriftologie, 
d. h. eine Chriftuslehre, welche wefentlih Erpofition des Hrift- 
lichen Bewußtfeing der Gemeinde in Form von Ausfagen über die Perfon des GStifters if" (©. 26). Auch der ganze Aufbau des DVuches verrät die dogmatifche Orientierung des Verfaffers. Es wird gehandelt von der Sünde und dem Gefeg, der Erlöfung durch Chriffi Tod, der Perfon Sefu Chrifti, der Rechtfertigung durch den Glauben, dem Leben im Geift, der chriftlichen Gemeinde und der Vollendung des Heil, 

Im ganzen ift Pfleiderer in diefer Schrift Holften darin durch- aus verwandt, daß auch er den Xpoftel aus feiner inneren Hriftlichen Entwielung fein ganzes „Lehrfyftem” gewinnen läßt, ohne daß dem gefhichtlichen Sufammenhang deg Paulus mit Chriftug näher nach- gegangen würde. NUuch Liidemann bafte Die Erlöfungslehre deg AUpoftels als einen Werde: und Denkprogeß verftanden. Pfleiderer unferfcheidet im „Paulinismug“ in der paulinifchen Erlöfungslehre äwei verfchiedene Gefichtspunkte: doc Fiegen fie für ihn neben- einander und unterfcheiden fi nach der objeftio-theologifchen und fubjeftiv-anthropologifchen Seite, alfo find fie nicht prinzipiell ver- fhieden. Das eine Mal it Chrifti Tod ftellvertretendeg Gühne- opfer und befeitigt den Fluch des Gefeges, it alfo objektive Sat Gottes an Chriftug für ung zum Zwecke unferer Rektung. Zugleich aber macht uns der Top Chrifti frei von der Macht der Sünde, die im Sleifche wohnt, fo daß diefer Tod Anfang eines fubjeftiven, in ung fortwährend fich vollziehenden ethifchen Prozeffes ift. In dem fpäteren Wert: Das Urhriftentum, feine Schriften und Lehren in gefhihtlihbem Zufammen- bang befchrieben, 1. Auflage in einem Band 1887, 2. Auflage in zwei Bänden 1902, find aber neue Gedanken in Pfleiderers Gefichtöfreis eingetreten, Ich verfolge die innere Entwielung von



— 45 — 

der erften bis zur zweiten Auflage hier nicht näher, fondern lege 
die zweite Auflage zugrunde. 

Swar befennt fi Pfleiderer noch nachdrücktich als Schüler 
5. Chr. Baurs in deffen Methode Hiftorifher Forfehung und 
fpeziell des DVerfuche, den Anfang des Chriftentums ale eine 
gefegmäßige Entwicklung zu verftehen. Auch ift der Teil, welcher 
„die Theologie ded Paulus“ behandelt, mit gewiffen charafteriftifchen 
Änderungen nach einem ähnlichen Schema aufgebaut wie im 
„Paulinismus“. Uber den Tatbeftand der paulinifchen Lehr: 
gedanken, welchen er hier erhebt, nennt er jegt „ein Kreuz für folche 
Theologen, die fich bemüßigt glauben, ein ‚Lehrfoftem‘ des Paulus 
zu Tonftruieren” (S. 330). Der Pfleiderer von 1902 verurteilt felbft 
den Dfleiderer von 1873. Die inzwifchen aufgefommene religion: 
gefchichtliche Betrachtung, auch von 9.9. Holgmann ausgehende 
Einflüffe führen ihn jest zu dem Lrteil, die pharifäifche und Die 
helleniftifche Denfweife feien zwei Ströme, die fich im Paulinismug 
zu einem Bette vereinigen, ohne jedoch wirklich innerlich zufammen- 
zugehen. Die Gedanfenwelt de Paulus fei ein Komplex von fehr 
verfchiedenartigen Gedankenreihen, die fich untereinander vielfach 
verbinden und durchkreuzen, ergänzen und widerfprechen. Gie zu 
einer fuftematifchen Cinheit zu harmonifieren, daran habe ber 
Upoftel, der fein fuftematifcher Denker war, niemals gedacht. Gie 
befäßen ihre Einheit in der religiöfen Perfönlichkeit des Paulus. 
Er präge fie aus bald in den Nechtsfategorien der jüdifchen Schul. 
theologie, bald in der poetifchen Bilderfprache der Apofalyptif, bald 
in der animiftifchen Sprachweife der allgemeinen VBolkgmetaphyfik, 
bald in der Symbolit der Myfterien, bald in Wendungen der 
helleniftifch-jüdifchen Neligionsphilofophie oder auch der ftoifch- 
Eynifchen Popularphilofophie, 5.69. Es wäre alfo ein fehr buntfchedfiges 
Konglomerat von Elementen, aus denen fi der Paulinismus zu: 
Tammmenfegen fol. In der Berföhnungslehre werden jegt eine juriftifche 
und eine muftifche Gedankenreihe unterfchieden. Für die myftifche, in der 
Geiftlehre wurzelnde Anfehauung feien von Einfluß Erinnerungen 
des Apoftel® etwa aus der hellenifch-jüdifchen Theologie oder aus 
der ftoifchetynifchen Popularphilofophie, wie fie auf den Straßen 
von Tarfus gepredigt wurde (?G. 269).



Die weltgefchichtliche Bedeutung des Paulus beruhe darin, daß er den Übergang des Chriffentums aus dem engen Rahmen einer jüdifchen Meffiasgemeinde zur univerfalen Weltreligion ver: mittelt habe. Freilich war das nur möglich „durch die Inter- fheidung des Geiftes Chrifti von der gefchichtlichen Derfon Iefu. Das war eine AUbftraftion, bei der... . die Gefahr beftand, daß die Beftimmtheit deg gefhichtlichen Charakters in einen Allgemein: begriff verflüchtigt werden fonnte” (S. 335). Paulus hat das neue religiöfe Prinzip von feiner erften gefchichtlichen Erfcheinung gelöft, den Geift der evangelifchen Gottestindfchaft von der Perfon feines erften Trägers und Verfündigers unferfchieden, der ald Jude no unter das Gefeg feines Volkes unferfan war und feine Hoffnungen teilte. In des Paulus Theologie ift das Evangelium eben nach Pfleiderers Srteil mir mancherlei Gedanken von jüdifcher und griechifcher Herkunft verfnüpft worden, die alg eine Trübung feiner reinen Wahrheit duch fremdartige Zutaten erfcheinen Fönnen. Go babe Paulus eine neue Geiftlehre gefchaffen. Es Habe fich ihm das evangelifche Prinzip in die Vorftellung eines fonfreten Geiftwefens gekleidet, das zur Erlöfung aus der Präeriftenz auf die Erde herabgefommen fi. Nur dur Die Symbolik Diefes göftlich- menfhlihen Dramas babe er die geiftliche Wahrheit des Evan geliums der Gottesfindfchaft von ihren jüdifchen Eierfchalen befreit und für das Verftändnis und Bedürfnis der heidnifchen Welt faß- Üh und brauchbar gemacht. Berühre fich Diefe Erlöfungslehre formal nahe mit heidnifchen Sagen von Göttern und Götterföhnen, fo habe er auch die Saframente in dag Ehriftentum eingeführt, die gleichfalls mit den Mofterien der Heiden formal in naher Analogie ftehen. Auf diefe Weife Habe er für die werdende Kirche die Elemente deg tultifhen Handelng gefchaffen, ohne die feine ficchliche Religion entftehen und beftehen fünne (©. 330 ff.). Das Beifpiel Pfleiderers ftelft deutlich vor Augen, was für einen großen Umfhmwung die Paulusforfegung in den legten drei Tahrzehnten des vorigen Iahrhunderts gemacht hat. Ylicht jeder Gelehrte wäre freilich willig gewefen, fo ftarf umzudenten, wie eg bei Pfleiderer entgegentritt, Wenn man bie Geiftlehre in den beiden befprochenen Schriften vergleicht, jo ift fie etwas fehr Ber:



fchiedene8 geworden, Dort wird fie abgeleitet aus dem moffifch 
vertieften Glaubensbegriff des Apoftels, alfo fie wird als etwag 
Innerchriftliches verftanden, hier follen helleniftifche Einflüffe maß- 
und richtunggebend fein, Gedanten, die fich in Analogie zu heidnifchen 
Mythen und den damaligen Möyfterienreligionen bewegen, wie 
Paulus Hier auch ald Schöpfer der chriftlichen Saframentslehre 
betrachtet wird. Die paulinifche Chriftologie war dort eine dogma- 

tifche Lehre, die wefentlich als Erpofition des chriftlichen Bemußt- 
feind gedacht wird, hier ift fie eine religionsgefchichtlich und 

veligionsphilofophifch begründete Abftrafktion, die in Gefahr ftand, 

die Beftimmtheit des gefchichtlichen Charakters der Perfon Iefu in 
einen Ullgemeinbegriff zu verflüchtigen. Überall fritt zutage, daß 
Pfleiderer jest Paulus nur verftehen zu innen meint, wenn er ihn 

aus der Enge des Evangeliums Iefu und des urchriftlich-meffianifchen 
Glaubens in den weiten Horizont veligionsgefchichtlicher Betrachtung 
rüde. Damit nimmt er Gedanken auf, welche erft im folgenden 
Kapitel zu befprechen fein werden, welche aber offenfichtlich dem 
gefhichtlichen Tarbeftand nicht gerecht werden. 

Uber auch in anderer Hinficht hat fich ihm die Beurteilung 
des Paulus verfchoben. Segt fol nicht mehr von Lehrbegriff und 

Lehrfoftem bei Paulus gefprochen werden, fondern zivei Ströme 
follen in der Theologie des Paulus nebeneinander gehen, fich 
freuzen und Doch nie zur Einbeit zufammengefaßt werden, und die 

Lehrgedanfen des Paulus werden als efivas aus den verfchiedenften 

Quellen Herzuleitendes, Wechfelndes, Widerfpruchsvolles, LInaus- 
geglichene® betrachtet, was nur in der Perfon des Paulus feine 

Einheit gefunden habe. Darin ift Pfleiverer ein Zwillingsbruder 
Holgmanns, bei deffen Hypothefe noch darauf einzugehen fein wird, 
ob diefe Betrachtung dem AUpoftel Paulus gerecht wird. 

Trog allem ringt aber wiederum im „Lrchriftentum” Pfleiderer 
weniger als Hiftorifer denn ald Syftematifer und Philofoph darum, 
ein diesmal religionsphilofophifches Verftändnig des großen 
Heidenapofteld zu gewinnen. Dabei ift fein Blit mehr auf die 
den Apoftel umgebende Welt gerichtet, als der Verfuch gemacht 
wird, Paulus aus der Imgebung und den Gedanfenkreifen heraus 
zu verffehen, in denen er groß geworden und zum Rampfe gegen



— 8 — 

das Chriftentum veranlaßt worden war. Ebenfowenig ift das Ver- hältnis des Paulus zu Chriftus, feinem „Kern“, oder zur älteften Gemeinde dem gefchichtlichen Lberlieferungsbeftande entfprechend 
gewürdigt. 

9. 3. Holgmann. 

Ein weiterer bedeutfamer Pertreter des intelleftualiftifch- dogmatifierenden Verftändniffes des Paulus ft 9. 3. Holgmann in dem Lehrbuch der Neuteftamentlichen Theologie, U. Band, 1. Auflage 1897, 2. Auflage 1911. 
Die „paulinifche Theologie”, „der paulinifche Lehrbegriff“ ffellt ihm ein Gefüge von Anfhauungen und Begriffen dar, welche, unferm abendländifchen und modernen Denfen fremdartig genug, einer ganz ähnlichen Tätigkeit des Geiftes entffammen wie die fpefulativen DVerfuche der an fie anfchließenden Gnofis. Sie ift ihm eine Gedanfenwelt, welche nur vermitteljt biftorifch-Eritifch und methodifch vollzogener Reproduktion zu zufammenhängendem DVer- ffändnis zu bringen ift (S. 1. 237). Im Gegenfag zu andersartigen Auffaffungen vertritt er mit Entfchiedenheit die Überzeugung, daß e8 ein organifches Bildungsgefeg in der paulinifchen Gedanfenwelt gibt, welches die verfchiedenen Elemente in Beziehung zueinander fegt und zu einem organifchen Gebilde zufammenfchließt (S. 8ff.). Freilich, und das ift dag Eigenartige der Holgmannfhen Auf: faflung, ift e8 Paulue nicht gelungen, ein einheitliches und ge: Ichloffenes Gedanfengebäude zu errichten, fondern Holgmann fpricht von einer Durchgängigen inneren Gefpaltenheit der paulinifchen Theologie, von Haffender Weite der Gegenfäge (6. 239), von einer. Zivei- fchichtigfeit oder Stwiefpältigfeit des paulinifchen Gedanfenbaues (©. 153. 222). Die paulinifche Dialektif fei eine eigenartige Ver- arbeitung beterogener Elemente (©. 239). €8 eriftiere, fo urteilt er, ganz wie Pfleiderer, eine weitreichende Nette helleniftifcher Denkformen, deren Sufammenbeftehen mit einer nicht minder ftart geflochtenen Kette altteftamentlicher Anfhauungen und jüdischer Begriffe den eigentlichen Ren aller Rärfel bilde, auf deren Löfung fih die biblifch-theologifche Erforfhung der paulinifchen Ipeenmwelt gewiefen fehe (©. 16. 153 u. Ö.).. Beides fomme aug der Doppel:



feitigfeit des hiftorifchen Urfprungs des Paulus, denn er war ein 
Diafporajude mit helleniftifchem Einfhlag, aber vabbinifch ges 
bildet (S. 1ff.). 

Diefer Dualismus wird nun im einzelnen faft durch das ganze 
Lehrfuften des Paulus verfolgt. Die Begriffe Geift und Fleifch 
follen wunderfam aus verfchiedenen Elementen belleniftifchen, philo- 
nifchen, altteftamentlichen und jüdifhen XUrfprungs gebildet fein 
(S. 21 ff.), der Oualismug der allgemeinen Anthropologie führe die 
Lehre des Paulus von EhHriftus auf die Spige, Das logifch un- 
vermeidliche Auseinanderbrechen der widerfpruchsvollen Verbindung 
trete zutage in Geftalt einer Krifis von umfaffendfter religiöfer Be- 
deutung, nämlich im Tode des Chriftus (©, 74). Im Berföhnungs: 
wert Chrifti beftehe ein juridifch-jüdifcher und ein ethifch-myftifch- 
belleniftifcher Gedantenftrang, eine Pharifäifch-gefegliche Sühnetheorie 
und ethifch wirkende Muyftit (©. 105—131). Im Begriff ber 
Gerechtigfeit feien zwei heterogene Faktoren der Begriffsbildung 
enthalten, die zugerechnete und die aftive Gerechtigkeit (©. 156f.). 
In der Erwählungslehte begegnen einerfeits helleniftifche Gedanken 
von der fouveränen Macht Gottes, andererfeitd Der Gedanke der 
jubjeftio gemwiffen Erlöfung in Ehriftus (S. 184 ff). Paulus Zeige 
Berührungen mit heidnifcher Philofophie, andererfeits fei vor- und 
unterchriftlich die gefamte „Bluttheologie” (S. 244). In der 
Eschatologie verfrete der Apoftel zunächft einfach das enthufiaftifche 
Uchriftentum und ftehe dem Judentum nahe. Uber diefer Bildungs- 
ichicht rückte eine zweite nach, Die im ganzen den helleniftijchen 
Elementen der paulinifchen Geiftesart entfpreche und aus der 
Prreumalehre abzuleiten fei (S. 210 ff. 218ff.). In der Sakraments- 
lebre häuften fich mannigfache Unftimmigfeiten (S. 208). Daufus 
foll zwei verfchiedene Theorien der Entftehung der menfchlichen 
Sünde vorfragen, fogar innerhalb eines und desfelben Briefes, 
Röm.5, 12 die altteftamentlich-religiöfe und 7, 7 ff. die helleniftifch- 
metaphufifche (©. 42 ff.), ja, Holgmann behauptet, in der paulinifchen 
Erwählungsiehre liefen einerfeitE Nöm. 9, 6--29 und andererfeits 
9, 30—10, 21 zwei verfchiedene Befrachtungsweifen einfach neben- 
einander ber, die determiniftifche und Die religiög-erfahrungsmäßige 
(S. 188). Paulus würde danach unmiftelbar von einer Be- 

Feine, Paulus, 
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frachtungsweife zur anderen übergehen und fich dee vorauggefegten 
Widerfpruchs nicht beivußt geworden fein. 

E38 liegt auf der Hand, daß ein folches Verftändnis der pauli- 
nifhen Theologie trog aller aufgewendeten großen Gelehrfamteit 
und bewundernsiverten Beherrfhung des gefamten twifjenfchaftlichen 
Materials die fchwerften Bedenken erregen muß. Daß Paulus 
ein durch und durch ziviefpältiges Lehrgebäude gefchaffen haben, 
daB eine zweifchichtige Betrachtung durch alle feine Glaubeng- und 
Lehrgedanfen hindurchgehen fol, und daß Die beiden eigentlich 
auseinanderfallenden Seiten feiner Lehre nur in feiner Perfönlichkeit 
ale Einheit gedacht werden könnten, will nicht zu dem Bilde 
paflen, das fich vor dem die Paulusbriefe lefenden Chriften ent- 
faltet. Man Tann gefroft das Wort dee AUpofteld, daß er jeden 
Gedanken unter den Gehorfam Ehrifti zwinge, 2. Kor. 10,5, au 
auf feine Gedanfenarbeit an dem theologifchen Inhalt des von ihm 
verfündeten Evangeliums anwenden. Wie fol aber dann das wirk- 
liche gefchichtliche Verftändnis feiner Theologie darin beruhen, daß 
er auf der einen Geite in altteftamentlich-jüdifcher Betrachtung 
wurzle, und dann wieder in unmittelbarem Übergang und in merk 
würdiger DVerflechfung mit jenen Elementen fih an die helleniftifche 
Muftit und griechifch-philofophifche Gedanken anlehne? Da fragt 
man unmittelbar gerade bei dem Upoftel, der allein Chrifftus dienen 
wollte und überzeugt war, daß feine Gemeinden nur gelehrt waren, 
„wie ed Wahrheit ift in Jefus,“ Eph. 4, 21, ob fih das überhaupt 
mit dem Inhalt feines Ehriftusglaubeng vereinigen lafle. 

Holsmanng Verftändnig der paulinifchen Ehriftologie ft folgen- 
des. Das Evangelium Iefu von Nazareth fei im Evangelium des Paulus von Tarfus — mit diefen Bezeichnungen werden Jefus 
und Paulus nebeneinandergeftellt — bereits im Übergang zur 
Theologie begriffen, und in diefer theoretifchen Faffung, in diefen 
ffrengeren doftrinären Formen, weldhe es da angenommen, unfer: 
iheide e8 fi fehr beffimmt von Iefu Verkündigung, um dafür fon an fpätere gnoftifche Syfteme zu erinnern (G. 229). Auch in 
dem Chriftusbilde des Apoftelg glaubt er eine Doppelheit feftftellen 
zu müffen. Auf dem mefaphyfifchen Hintergrund des präeriftenten 
Sdealmenfchen fommen für ihn die Züge des gefchichtlichen Jefus



zur Erfcheinung. „So gewiß Die Ausfagen über Fleifch und Geift 
des Chriftus, über fein metaphpfifches Verhältnis ald Sohn zu 
Gott, als Gattungsmenfch zur Menfchheit, über die Vertaufchung 
eines göttlichen mit menfchlichem Dafein, über den juridifchen Zu« 
fammenbang und über das miüffifche Geheimnis feines Todes wirk 
liche Schöpfungen des Apoftel® und nur in feinem Ropfe vecht zu 
Haufe find, während fie über alle Selbftausfagen Sefu hinausliegen, 
fo gewiß wirkt am legten Ende der gefchichtliche Chriftus felbft, der 
DVerfündiger und Repräfentant des Vater-Gotteg und Gottegreiches, 
welchen Paulus in feiner Gemeinde verfolgt, aber eben dadurch 
auch aus der Nähe Fennengelernt hatte, durch diefe feine Gemeinde 
hindurch fcheidend, fichtend, neubauend in der Gedanfenwelt des 
Paulus nach" (S. 235). Ohne diefen Größeren hinter fi) verliert 
Paulus an PVerftändlichkeit und löft fih der Mittelpunkt feiner 
Gedankenwelt in Nebelmaffen auf. Aber der paulinifche Chriftug 
war doch eben auf Erden gar nicht. beimifch, und daraus erklärt 
fi, wie bei Paulus Erinnerungen an feine Erdentage hinter der 
AUlgegenwart des himmlifchen Chriftus fo auffallend zurücktreten 
(S. 235). Alle die großen Errungenfchaften, welche für Paulus 
nur in der Nachfolge und auf der Spur des hiftorifchen Chriftus 
zu machen gewefen find, objeftiviert er in dem Mittelbegriff feiner 
Lehre vom himmlifchen Menfchen, den er einerfeits als ein in der 
Geifterhöhe über der erfahrungsmäßigen Menfchheit fehwebendes, 
präeriftentes Werfen, als „Idee des Menfchen“, wie wir heute fagen 
würden, Denkt, andererfeitd aber doch auch wieder ichlechthin zu- 
jammenfallen läßt mit der gefchichtlichen Erfeheinung Iefu als des 
Meffias (S. 258). 

So ift für Holgmann der paulinifche Chriffus nur verftändlich als 
eine zeitgefchichtlich-dogmatifche Schöpfung, die nur in fehr bedingter 
und befchränfter Weife auf dem gefchichtlihen Iefus fußt. Da 
muß man es jehr bedauern, daß ihm angefichts diefer Ronffruftion 
nicht ein Einwand fchwer auf die Geele gefallen ift, den er felbft 
©.4 geltend gemacht hat. Die Hpperkritif der Holländer und 
Stede, die die Paulusbriefe in das zweite Jahrhundert rücken 
wollten, fußte auf dem Argument, daß der Abftand des Chriftus: 
Bildes des Paulus von dem biftorifchen Iefus fo enorme Dimen- 
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fionen zeige, daß es ausgefchloffen fei, fie in fo unmittelbarer Zeit- 
nähe zu denken, wie die Überlieferung annehme — ein Gedanke, 
den auch Schopenhauer ausgefprochen hatte. Das ift allerdings 
ein Einwand von ftärffter Kraft und gehört zu dem Ermägens- 
werteften, was jene Rritif der theologifchen Forfchung aufgegeben 
bat. Es Tann feine Hypotbefe au nur den Schein der richtigen 
Betrachtung in Anfpruch nehmen, die auf diefe Bedenken nicht eine 
befriedigende Antivort zu geben vermag. Paulus ift nur ganz 
turze Zeit, ein halbes big ein Sahr nach Iefu Tod, Chrift geiworden. 
In Serufalem hat er zur Zeit dee Todes Jefu und der Anfänge 
der chriftlichen Gemeinde gelebt. Bon dem irdifchen Iefus hat er 
alfo gewußt. Er beruft fh 1. Kor. 15, 11 darauf, daß feine 
Ehriftusperkündigung Die gleiche fei, wie die der älteren Apoftel. Wie 
fol man e8 da als dag richtige gefchichtliche Verftändnis betrachten, 
wenn Paulus ein ins viefenhafte gefteigertes Sdealbild von Iefug 
entworfen und gepredigt hätte? Ausgeftoßen hätte ihn die jerufa- lemifhe Gemeinde aug der Chriftengemeinfhaft, nicht aber fein AUpoftolat anerkannt. Nur einen Ausweg gibt e8 aus Diefem Dilemma, das ift die Annahme, daß bereits die riftliche Gemeinde vor Paulus diefe berfteigerung vollzogen hätte. Das ift aber nicht die Meinung Holgmanns. Und will man zu diefer Hypothefe fortfchreiten, fo enthält fie nicht geringere Schiwierigfeiten alg Die, welhe Paulus den großen Sprung vollziehen läßt, 

Eine weitere, auch) unüberwindliche Schwierigkeit tut fich bereits bei Holgmanns und Pfleiderers Hppothefen auf, die wir fpäter Bouffet gegenüber mit allem Nahdruf zu betonen haben, Nah Holgmann Fonnten die eigenen Zeitgenofien den AUpoftel weder fapieren noch Fopieren, jelbft wenn fie gewollt hätten. Dies fei der tiefliegende Grund für die einfame Größe, al melche er unter feinem Gefchlecht daftehe (©. 238). Ia, eine einfame Größe ift Daulus in feiner Zeit gewefen, wie alles Große in der Menfchheit auf einfamer Höhe fteht, und wie vorher Jefug auf noch größerer Höhe und in noch größerer Einfamkeit geftanden hat, Uber apiert har man den poftel Doch, gerade auch) in feiner Chriftusverkündigung, wenn auch nicht in allen feinen theologifchen Deduftionen. Denn er if der große Miffionar geworden. Seine Schöpfung ift die große



Heidenkirche, und zu Paulus ift die chriftliche Kirche des öfteren 
wieder zurücgefehrt, wenn fie von neuem die lebendigen Quellen 
des Chriftusglaubens zu fuchen hatte. Gerade das Verwandte, 
dad Kongeniale und Gleichartige zieht fih an und findet fich. 
Paulus fol nun den Hellenismug in die Sriftliche Religion, ine- 
befondere in die Chriffologie eingeführt haben. Wie kommt «8 
aber dann, daß im zweiten Sahrhundert, als die Hellenifierung des 
Chriftentums einfegte, man fich nicht in erfter Linie auf Paulus 
berufen bat, fondern an ihm vorbeigegangen if? Man hat eben 
damals in Paulus nichts Helfeniftifches entdeett. Das ift erft der 
Theologie des 19. Jahrhunderts vorbehalten geblieben, die aber da- 
mit auf einen Ubmweg geraten if. Vom Hellenismug aug if gerade 
das Charakteriftifhe der paulinifchen Chriftusverfündigung nicht zu 
verftehen. Und doch urteilt Holgmann ganz ebenfo wie Pfleiderer, 
daß der Upoftel, indem er erftmalig mit helleniftifchen Denkformen 
an die hriffliche Vorftellungsmwelt herangetreten fei, diefer den 
Übergang gebahnt habe von der femitifchen zur griechifchen und 
über diefe hinweg auch zur modernen Welt. 

Auch Holgmann ift dem Fehler nicht entgangen, in den die 
Paulusforfhung feit Holften und, wenn man will, feit Baur ver- 
fallen ift, daß er Paulus zu fehr pfychologifiert. Pfochologifche 
Gedankfenreihen finden fich zwar bei dem Apoftel auch, wie z.B. 
Rönm.7, aber er ift weit davon entfernt, fein eigenes veligiöfes 
Leben pfychologifch verftehen zu wollen. Bon erfenntnistheoretifcher 
Betrachtung ift er nicht geleitet. Vielmehr erfaßt der Apoftel feine 
eigene chriftliche Erfahrung als ein Hineingeftelltwerden in objeftiv- 
veale Gotfestaten, in einen Zufammenhang göftlichen Handelns, 
welches eine erneuernde und umgeftaltende Wirkung ebenfo auf 
ihn wie auf alle andern Chriften ausübt. Daher liegt bei Paulus 
der Nachdrud feineswegs, wie auch Holsmann in feiner Darftellung 
immer iieder annimmt, auf der fubjektiven Seite, — ein methodifcher 
Sehler, der vielfach zu falfchen Anfägen führt. 

Charafteriftifch ift e8 daher auch, wie wenig auch Holgmann 
mit den beiden chriftlichen Saframenten innerhalb der paulinifchen 
Theologie fertig werden kann (©. 195 ff. 200. 207 ff). Handelt 
er doch über die Kirche, die Taufe und das Herrenmahl unter



dem Titel: „Mhfteriöfes”, den er dann ia allerdings deutet, der aber doch nicht die Cigenart der paulinifchen Sehrausprägung teifft. 

Holgmanmn erkennt äivar an (©. 207 ff.), daß Paulus Taufe und Abendmahl fchon in der Übung der Gemeinde vorgefunden, alfo nicht etwa erfunden babe. Aber fie führen nad) feiner Meinung 3u mannigfachen, fich häufenden Unftimmigkeiten, deren Paulus nur Herr geworden fein ioll, „indem er den harakteriftifchen Inhalt feines eigenen Sriftlichen Bemwußtfeins in beiden überfommenen Bräuchen auf emphatifche Weife zum gefühlsmäßigen Ausdrud und öugleich zur Eultifchen Bedeutung gelangen ließ“. Sind zwar follen die zeitgefchichtlichen Myfterien einladende und anleitende Analogien dazu gegeben haben. So foll e8 denn tatjächlich Paulus gewefen fein, der der alten Fatholifchen Kirche eine Bahn freigemacht babe, indem er den Weg eröffnete zur Einführung des Ehriftentums in den die ganze griechifchrömifche Welt der fpäteren Raiferzeit beherrfchen- den Rreis der Religionen, der Miüfterienmweihe und Theurgie; nur fügt Holgmann fich felbft forrigierend binzu, dab fie auf diefen Weg wohl auch ohne folchen Vorgang geraten wäre. Daß in diefer Beurteilung ein falfher Anfag liegt, ift unfehwer zu erfennen. Legt doch Paulus Hinfichtlich des Abendmahl den allergrößten Wert darauf, nichts andereg zu überliefern, als was ihm felbft ale aufhentifche, vom Herrn felbft fteammende Drdnung zugefommen fei, 1. Kor. 11, 23ff.; und wag feine Tauflehre betrifft, fo beruft er fih Nöm. 6, 1ff. ausdrücklich darauf, dag die damalg herrichende Hriftliche Lehre die gleiche überall fei, wo die Taufe geübt werde. ob in Rom oder in feinen Gemeinden. Denn er er- innert die Römer daran, daß alle Ehriften, wieviele getauft worden find, auf Chrifti Top gefauft feien, um dann auch in Ehrifti Auf: erftehungsleben bineinzumachfen. Daß aber Paulus nur indirekt und durch analoge Ausdrücke oder Drdnungen Elemente aus den Mofterienreligionen in die riftliche Taufe und das riftliche Rult- mahl eingeführt haben foll, wird niemandem einleuchtend zu machen fein, der bedenkt, mit welcher Energie, ja, mit welcher Geringfhägung und welchem AUbfcheu der AUpoftel von allem beidnifchen Wefen fie abmwendet. Da hat er für diefe feierlichen chriftlichen Handlungen



gewiß nicht gerade bei Gebräuchen der Mofterienweihe und Theurgie 
Anleihen gemacht. 

Das von Holsmann entworfene paulinifche Lebrfuftem Eranft 
auch an einem Eonftruftiven Fehler. In den befprochenen Dar- 

ftellungen der paulinifchen Theologie war zum Teil richtig unter- 
fchieden worden zwifchen vorchriftlich-pharifäifchen und chriftlichen 

. Anfchauungen des Paulus, und namentlih Holften hat es ale 

Aufgabe empfunden, dem Prozeß der Ummandlung des Paulus 
nachzuforfchen. Holsmann Dagegen trägt alfee auf einer Fläche 

vor. Nach dem erften Probleme und Vorfragen behandelnden 
Kapitel geht er fofort auf die — chriftliche — Anthropologie des 

Apofteld ein, fodann folgen die Kapitel Gefeg und Sünde und 

Verderben, in denen Die Gedanken des Apoftels behandelt 

werden, und nun erft Tommt das Kapitel: „Der Umfchrwung,“ als 
fünftes, während doch immer bereits die chriftlichen Gedanken des 

Apoftels behandelt waren. Auch darin hat man ein Merkmal des 

diefe Darftellung beherrfchenden Dogmatismus zu erkennen. 

So weift diefe gelehrte Darftellung des Paulinigmus durchaus 
über fich felbft hinaus und ift nur innerhalb des gefchichtlichen 
Fortichrittd der Paulusforfchung verftändlich. 

E. Weisfäder. 

Weizfäder hat in feinem Werk: Das apoftolifche Zeit- 

alter der Kriftlihen Kirche, 1. Aufl. 1886, 3. Aufl. 1902, 
zwar nur einen Furzen AUbriß der Theologie des Paulus gegeben 
(S. 102—146), immerhin foll an demfelben nicht vorbeigegangen 
werden. 

Auch Weizfäder verfteht den Apoftel Paulus als den erften 
Hriftlihen Theologen. Der Gefamtinhalt feiner Lehre macht ihm 

den Eindrud einer gewaltigen Geiftesichöpfung, deren Stärke haupt: 
fächlieh in der umfaffenden Gedantenarbeit Tiegt, welche alles in 
großen Zügen zufammenfaßt, und bei aller Mannigfaltigfeit der 
Ausführung und auch Abhängigkeit von überlieferten Vorftellungen 
und Sägen durch die Einheit der weitreichenden Anfchauung be- 
friedigt.. Mit diefem Urteil unterfcheidet fich Weizfäcker deutlich 
und charakteriftiich von Holgmann,



E38 beftand nach Weizfäder für Paulus ein slweifacher Antrieb zur theologifchen Gedantenbildung. Einmal war fie für ihn eine Notwendigkeit, da fie ihm gemwiffermaßen das erfeßte, was ihm durch den Mangel an perfönlicher Kenntnis Zefu abging. Diefer Mangel trieb ihn zur Rehtfertigung auf dem Wege des Gedanfeng. Go- dann aber fah er fich genöfigt, feine judaiftifchen Gegner auf ihrem eigenen Boden zu twiderlegen und die £osfagung vom Gefeg mit den Mitteln jüdifcher Theologie zu berfeidigen. So tritt ung das Doppelte in der paulinifhen Theologie entgegen: fie hat auf der einen Seife das ältefte Chriftentum über die Schranken deg jüdifchen Volfes und feiner Religion binausgehoben, aber auf der andern Seite das meifte dazu beigetragen, den jüdifchen Geift darin zu er- halten. Denn die paulinifche Theologie hat noch jüdifche Art an fich. 
Paulus bat nach Weizfäder mit vollem Bewußtfein aug- gefprochen, woher er die Grundlagen für den Aufbau feiner Lehre fchöpfe. Die Lehre der Urgemeinde war es nicht, auch nicht die von derielben verbreiteten Lehrworte Zefu. Unziweifelhaft habe er die enangelifche Liberlieferung von Iefus gekannt. Von den Taten Iefu mache er aber in der Lehre feinen Gebraud. Der Ehriftug, welchen er kennen lernte, fei der auferftandene gewefen. Diefe Idee babe fein ganzes Denken über Denfelben beheirfcht. Somit bleibe feine andere Quelle für feine Theologie als die des Denfens und inneren Lebens, Cr fpreche es auch felbft aus, daß er aus dem Geifte Gottes Ihöpfe, welchen er empfangen habe. Bei der ent- fchiedenen und ausfchließlichen Surüdführung feines ChHriftusglaubens auf eine perfönliche Gottesoffenbarung ergebe fich dies von felbft. Dem zufolge beruhen die legten und oberften Säge paulinifcher Theologie nach feinem Gefühle auf einer unmittelbaren Anfehauung. Der Apoftel Eomme zu der legten Anfhauung auf dein Wege eines Verfahrens, welches man ohne weiteres ein Dialeftifches nennen fönne, 

Einen Gefamtabrig feiner Lehre babe Paulus weder in den und von ihm vorliegenden Schriftftücken noch überhaupt gegeben. Was wir von ihm baben, feien einzelne Lehrftüce, je nach Anlak und med gearbeiter. Für die Rekonftruftion des Ganzen könne



  

En 
man ebenfogut von feiner Lehre über Ehriftus, wie von feiner Lehre 
über den Heildiweg oder weiter zurück über die Sünde ausgehen. 
Sein Glaube an Chriftus fei zwar feit jeiner Betehrung das erfte, 
wovon alles andere abhänge; andererfeit? aber fei diefer Glaube in 
der DBefehrung felbft fehon in der engften Wechfelwirkung mit feinen 
Gedanken über die Sünde und das Gefeg. Daber fönne man dem 
einen wie dem andern Stüc die erfte Stelle geben. Und was er 
mit der Macht des Gedankens, aber auch mit dem ganzen Auf- 
wand jüdifchen Scharffinns errungen habe, das fei feine Lehre 
von der Befreiung vom Gefeg durch die Dinleftif des Gefeges felbft 
und von der Rechtfertigung ohne das Gefeg. Er habe den Welt- 
lauf und das menfchliche VBewußtfein nach allen Seiten unter den 
Gefihtspunft des Mittelpunktes in der Derfon und dem Werte 
des Chriffus gebracht und von dort aus beleuchtet. Und doch 
hätten feine Gegner nicht unrecht mit der Befchuldigung, dag er 
den Sefus der Gefchichte nicht Fenne und nicht verffehe. 

So fehr e8 zu begrüßen ift, daß Weizfäder den Gedankenbau 
des Upofteld als eine Einheit zu verftehen fucht, ift die Schwäche 
feines Aufriffes der paulinifchen Theologie unfchwer zu erkennen. 
Denn Paulus wird doch auch bier einfeitig ald Dialeftifer und fo- 
dann ald Gnoftiler gefaßt, und dabei fommt eine Fülle von 
Elementen, welche zweifellos für das Gefamtverftändnis des Apoftele 
von Bedeutung find, nicht zu ihrem Recht. It e8 gefchichtlich 
wahrfcheinlih, daB Paulus innerhalb des jungen Chriffentums die 
durchfchlagende Wirkung - erlangt hätte, die ihm doch zuteil geworden 
ift, wenn weder die Lehre der Ürgemeinde noch die Lehrmworte Sefu 
die Grundlage für den Aufbau feiner Lehre gewefen wäre, ja, wenn 
man ihm mit Recht entgegengehalten hätte, er Tenne und verftehe 
den Iefus der Gefchichte nicht? Innerhalb der erften Generation 
der chriftlichen Gemeinde hätte eine Verkündigung die urapoftolifche 
nimmermehr überflügelt und in den Schatten geftellt, die in 
gnoftifcher Weife fich auf eine perfönliche, von dem gefchichtlichen 
Überlieferungsbeftand abführende Goftesoffenbarung berief. In der 
Lehre des Paulus ift auch die Auseinanderfegung mit der Sünde 
und dem Gejeg und die Rechtfertigung ohne das Gefeg feineswegs 
das Grundlegende. Dies Sirteil Weirfäckers ift ein deutlicher Reft
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der alten dogmatifchen Betrachtung. Der Rampf mit dem Judentum 
ft Anlaß nur für die eine Geite der paulinifchen Gedanfenarbeit. 
3u der „helleniftifchen“ Seite der paulinifchen Theologie nimmf 
Weizfäcer nicht Stellung. 

B. Weiß. 
In den Sufammenhang des intelleftualiftifch-dogmatifchen Ber: 

ftändniffes des Paulus find meiterhin — in der Hauptfache wenigftend — zwei Theologen einzurücfen, deren Anfchauungen im legten Drittel des vorigen Sahrhunderts weithin Einfluß ausgeübt 
baben, 8. Weiß und W. Beyfchlag. 
Das Lehrbud der biblifehen Theologie des Neuer Teftaments von ®, Weiß, 1. Aufl. 1868, 7. Aufl. 1903, ftellt die gefanıte neufeftamentliche Gedanfenbildung unfer dem Gefichte- punkt von einzelnen nLehrtropen” dar. Go trägt der zweite Zeil des Werkes die Überfehrift: „Der urapoftolifche Lehrtropug in der vorpaulinifchen Zeit,“ der vierte: „Der urapoftolifche Lehrsropus in der nachpaulinifchen Zeit“. Der erfte Sas im Dritten, den „Paulinismus” behandelnden Teil lautet: „Somohl infolge feiner natürlichen fubjeftiven Anlage als feiner tabbinifch-dialektifchen Schulbildung befaß Paulus die Fähigfeit und Neigung, eine fhärfer beftimmte Lehrform auszuprägen und nach den verfchiedenften Seiten auszugeftalten.“ Dana ift nichts anderes zu erwarten, als daß Weiß den AUpoftel Paulus vorzugsweife unter dem Gefichts- punft der Lehre befrachtet, und daß er den Verfuch unternimmt, die Lehrgedanfen des Xpoftels in ihrem fuftematifchen Zufammenhang vorzuführen. Sn der Sat urteilt er, in den Schriften des Daufus  ftelle fich die Hriftliche Wahrheit äuerft al8 ein in fich gefchloffenes Ganzes dar, und er polemifiert gegen die Anfhauung, wonach in der Lehre des Apoftels ganz verchiedenartige Gedankenreihen un- vermittelt, und ungelöfte Gegenfäge mwiderfpruchsooll fih neben- einander finden follten. 

Das Charakteriftifche der biblifch-theologifchen Auffaffung des Paulus, die ung bei &, Weiß entgegentritt, ft nun dies, daß der Paulinismus als ein Entwiclungsprogeß vorgeführt wird, der aus den einzelnen Phafen und Perioden der apoftolifchen Wirkfamkeit 
de3 Paulus verftändlich werde. Hier fommt alfo froß der dog-
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matifchen Einftellung ein biftorifches Element ganz Deutlich zur 
Geltung. Weiß unterfcheidet vier Stufen der Entwiclung. Die 
erfte umfaßt die ältefte heidenchriftliche Predigt des Upoftele, in 
der er fich in feiner Darftellung der Heilswahrheit noch vielfach an 
die Anfchauungen und Lehrformen der urchriftlichen KRreife anfchloß. 
Es folgt die Zeit der judaiftifchen Kämpfe, aus der die vier Haupt- 

“briefe flammen, und in der Paulus den ganzen Reichtum feiner 
Lehre entfaltete. Einer fpäteren Lebensperiode, in welcher neue Gegen- 
fäge an ihn herantraten, gehören die fogenannten Gefangenfchafts- 
briefe an. Eine legte Umprägung habe feine Lehrweife in den 
DPaftoralbriefen erfahren. 

Diefe Unterfcheidung verjchiedener Entwicklungsftufen des Pauli: 
nismus ift aufgenommen worden von L. A. Sabatier, L’apötre 
Paul, Strasbourg-Paris 1870, 3. Aufl. 1896, Paris, der den Weip- 
ichen Gedanken in geiftvoller Weife ausführt. Sein Buch erfchien 
zwei Jahre nach der erften Auflage des Weibchen Lehrbuches. 

Dhne Frage find es auch im Laufe der apoftolifchen Wirkfam- 
feit de8 Paulus wechfelnde Gedanken, Probleme und Aufgaben 
gewefen, die feine theologifche Gedankenarbeit in AUnfpruch nahmen. 
Auch daß er im feiner chriftlichen Gnofig herangereift ift, zeigen die 
Gefangenfchaftsbriefe noch über den Römerbrief hinaus. Aber die 
biblifch-theologifche Darftellung der Gedankenwelt des Paulus kann 
nach dem Weibfchen Schema nicht gelingen. Alle Grundgedanfen 
der paulinifchen Theologie, foweit fie einfache Wiedergabe feiner 
Hriftlihen Erfahrung find, haben dem Apoftel von feiner Belehrung 
an feftgeftanden. Darin ift eine Entwicklung nicht erfolgt, in der 
Weile, daß er fich erft noch der urapoftolifchen Lehrweife an- 
geichloffen und fich erft allmählich von ihr losgelöft habe. Ebenfo- 
wenig tft richtig, daß fich Die Lehre des AUpoftels erft in der Zeit 
der judaiftifchen Kämpfe zur vollen Höhe entwickelt habe. In den 
iudaiftifchen Kämpfen treten feinesmegs alle entfcheidenden Elemente 
feiner theologifchen Anfhauung heraus, fondern dort erfcheinen 
Theorien, die in der Auseinanderfegung mit dem gläubigen und 
ungläubigen Judentum Wert baben, aber nicht ohne Einfeitigfeit 
find. Den eigentlichen Reichtum feines chriftlichen Denkens entfaltet 
der Upoftel erft, wenn polemifche Nücdkfichten ihn nicht bindern,
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oder aber, wenn der Inhalt feines ganzen chriftlichen Glaubens und Denfens fiegreich alle jüdifchen Schranfen überfpringt und fih frei 
ergießt. 

Weik Fonnte dag Bemwußtfein haben, daß zu feiner Zeit feine 
Darftellung der paulinifchen wie der urchrifklichen Lehrgedanfen über- haupt einen wiffenfchaftlichen Fortfchritt bedeute. Nach dem Bor- wort der erften Auflage feines Lehrbuches weiß er fich in Gegenfag zu der Schriftauffaflung ftehen, welche in der Schrift die offen- barungsmäßige Überlieferung einer fertigen Lehre erblidt. Er dagegen will „gerade die gefchichtliche Auffaffung der Schriftlehre vertreten, welche fie ald das individuelle Erzeugnis ihrer lebendigen geiftgefalbten Träger begreift”, und er will die Eine Heilswahrbeit zur Darftellung bringen, welche der biblifch-theologifchen Betrachtung fih in allen Lehrformen des Nevuen Teftaments immer umgeffaltet und immer voller entfaltet darbieter. Was aber dem rückfchauen- den Blie nicht sweifelhaft bleiben Kann, ift dies, daß er wohl mit orönendem, fchematifierendem, gliederndem Geift an die paulinifche Gedankenwelt berangefreten ift, daß er überall forgfältige, faubere Gelehrtenarbeit ausgeführt hat; aber einen Begriff von dem in dem Apoftel pulfierenden hriftlichen Leben und einen Begriff von der theologifchen Größe und mweltgefchichtlichen Bedeutung diefes Mannes erhält man in dem entworfenen „Lehrbegriff“ nicht. Weis bietet eine Darftellung der paulinifchen Gedanfenmwelt; in ihr gefchichtliches DVerftändnig führt er nicht ein. Auf damalg bereits brennende Fragen wie die des vermeintlichen Hellenigmus des Paufus oder feine Abhängigkeit von Iefus geht er nicht ein. 

W. Beyfchlag. 
Anders geartet al8 B. Weiß war fein gleichzeitiger Mit- arbeiter auf dem Gebiete des Neuen Teftaments W, Beyfchlag. I die Art von 3. Weiß die verftändig ordnende, fo tritt bei Beyfchlag die Kraft fünftlevifcher Geftaltung enfgegen. 
Grühzeitig ift VBeyfchlag in den Kampf gegen Holften ein- getreten und hat gegen deffen dialeftifch-rationalifierendeg Berftänd- nis ded Paulus Front gemacht. Geine Anfhauungen zufammen- gefaßt hat er am Abend feines Lebens im zweiten Bande feiner Neuteftamentlien Theologie, 1892. Es if unverkennbar,



daß fi Venfchlage Gefamtverftändnis des Paulus in innerer 
Auseinanderfegung mit Holiften gebildet hat, und daß dabei nicht 
unmwefentliche Elemente des Holftenfchen Verftändniffes von ihm 
aufgenommen worden find. Denn er führt, ehe er an die Entwid- 
fung „des paulinifchen Lehrbegriffs“ berantritt, aus, erft Paulus 
babe die chriftliche Heilstatfache, welche alle älteren Apoftel erlebt 
hatten und bezeugten, in vollem Sinne duchdadt, fie in allen 
Dorausfegungen und Folgerungen aufgefucht und den fatfächlichen 
Befund nahezu vollftändig in Idee und Lehre umgefegt. In feinem 
Lehrbegriff ftehen wir dem größten Denkmal des urchriftlichen 
Cehrgeiftes gegenüber. Nach dem Erlebnis vor Damaskus habe 
es ihn in die Einfamfeit gezogen, um mit den Trümmern feiner 
bisherigen Weltanfchauung aufzuräumen und in einer Neu: 
durchdenkung der Heiligen Schrift die Grundlagen eines neuen 
Erfenntnisgebäudes zu legen. Denn gerade in ihrer eigentümlich 
akuten Urt mußte feine Befehrung auch feinem Sriftlichen Denfen 
von vornherein einen durchaus eignen Charakter, den Grundzug zu 
erfenntnismäßiger Auseinanderfegung des Alten und Neuen geben. 
Auch Beyichlag fteht alfo noch unter dem Banne des individuali- 
fierenden Verftändniffes des AUpoftels Paulus. 

Naturgemäß erblict auch er den Urfprung des paulinifchen 
Evangeliums und das neuordnende Prinzip der Lehrgedanfen des 
Apoftels in der Belehrung. Aber anders als Hofften urteilt er: 
da lernt der Apoftel dag Geheimnis der ewigen Liebe erkennen, die 
den Menfchen nicht auf eigenkräftiges Wollen und Laufen geftellt 
bat, fondern ihm mit ihrem Erbarmen zuvorfommt, um ihn zu fich 
zu ziehen. Nichtig macht er geltend, daß allerdings das Kreuz 
Ehrifti der Wendepunkt feines inneren Lebens geworden fei, aber 
nicht auf dem Wege ihm aufgedrängter theologifcher Probleme, 
fondern auf dem Wege tatjächlicher Löfung des tiefiten Problems 
feines inneren Lebens, in Erfahrung und Erkenntnis des „Meifter- 
ftücl8 der ewigen Liebe“, fich mit der fündigen Welt zu verföhnen 
und den Gemwonnenen die Bürgfhaft völliger Vergebung und den 
Sporn volltommener Heiligung zugleich zu geben. 

Danad) ift e8 eine tiefe Lebenserfahrung, welche auch die Er- 
fenntnig des Apoftels befruchtet und die Neugeftaltung feiner theo-



logifchen Gedanken hervorruft, . Hätte Beyfchlag diefer Auffaffung 
energifch Folge gegeben, fo hätte fchon er das dialefeifch-Dogmatifche 
Verftändnig des Apoftels entfcheidend durchbrechen Fünnen. 

Neben diefem „Duellpuntt des paulinifchen Lehrbegriffs“ werden 
fodann ald Nebenquellen noch bezeichnet Die Geifteseingebung, die 
gefchichtliche Überlieferung von Iefus, der er einen weit größeren 
Anteil an der Lehrentfahtung des Apoftels äufchreibt als e8 zu 
feiner Zeit meifteng gefehah, und drittens dag Alte Teftament fowie 
die jüdifche Theologie. Der Hellenismus erjcheint nicht unter den 
Nebenquellen. Den Berbindungsfäden zwifchen der älteften chrift- 
lichen Gemeinde und der Verkündigung des Paulus wird nicht 
nachgegangen. 

E3 ift Beyfchlag nicht verborgen geblieben, daß Paulus nie 
ein Bedürfnis gefühlt bat, die eigenfümlichen, aber flüffigen Be- 
griffe, mit denen er arbeitet, in feite Formeln zu prägen, und die 
großartige Weltanfchauung, die ihn erfüllt, in einem planmäßigen 
Lehrgebäude zur Darftellung zu bringen. Der AUpoftel fomme über ein Ringen mit dem Gedanken und Worte, über die Ausführung einzelner, durch Anläffe feines Derufslebens ihm nahegelegter Ge- danfengänge, die er bei nächfter Gelegenheit wieder neu anlege, nicht hinaus (©. 24), 

In Diefem ZSufammenhang fpricht Beyfchlag einen fehr fruchtbaren Gedanken aus, nämlich, fo ftarfe theologifche Elemente in des Paulus Lehrbegriff enthalten feien, bleibe dennoch das praftifch- religiöfe, religiös-fittfiche inliegen das durchgreifende, und daher werde bei Paulus oft die Sprache der Religion in einer Kraft, Fülle und Tiefe vernommen, wie fie, von Iefu Verkündigung ab- gefehen, niemals vorher oder nachher gehört worden fei. Abermalg He auszufprechen: E& wäre zu wünfchen gemwefen, daß fih Bey- fchlag, auch was den Aufriß der Theologie des Paulus betriffe, durch diefe Gedanken hätte beeinfluffen laffen. 
Er läbt fich aber von der Überlegung leiten, daß zu dem eigentümlichen Befehrungserlebnig ein ziwiefacher Lehrtrieb hinzu: fomme, ein apologetifch-polemifcher und ein fpefulafiver, Die Be- fehrung, der Bruch mit dem Zudentum, die heidenmiffionarifche 

Aufgabe und der Kampf mit den Sudaiften führten den Apoftel zu



AUuseinanderfegungen vorherrfchend anthropologifchen Charakters. 
Die Frage: „Wie wird der Menfch vor Gott gerecht?“ Herrfche 
vor, Lehrpunfte von Sünde, Gefes, Glaube und Reätfertigung 
treten in den DBordergrund. WUllein von diefem praftifchen, apo- 
logetifchen Entwidlungsmotiv aus laffe fi) das paulinifche Syften 
nicht ausfchöpfen. Hinter jenem apologetifch-polemifchen Entwicklungs: 
mofiv fei noch ein anderes wirffam, dag aus rein perfünlichem 
Anliegen entipringende Ringen nad einem Gefamtverftändnis der 
Weltgefchichte aus Gott und zu Gott. Diefer fpefulative Zug führe 
den Upoftel auf die objektive, theologifche Geite der chriftlichen Ge- 
danfenmwelt hinüber, auf den urfprüngfichen und endlichen Ratjchluß 
Gottes, auf die weltgefchichtfichen Gänge feiner Weisheit, auf den 
Gegenfag von Adam und Chriftus und damif von Fleifch und 
Geift. Beide Seiten der Betrachtung einheitlich zufammenzufaffen, 
fei die Aufgabe der biblifch-theologifchen Darftellung. 

Beyfehlage Überlegung, wie man diefer  eigentümlichen 
Entftehungsgefchichte des paulinifchen Syftems am beiten gerecht 
werden Fünne, endigt mit dem Ergebnis, daß er ausgeht von dem 
Gegenfas, deffen Innewerden ihn feinem entfcheidenden Erlebnig 
enfgegengetrieben habe, dem Gegenfag von Fleifch und Geift. Das 
ft nun freilich Doch wieder ein dogmatifcher Anfas. Denn der 
Gegenfas von Fleifh und Geift ft in der Gedanfenwelt des 
AUpoftels nichts Primäres, fondern etwas durchaus Abgeleitetes, und 
fann organifch nur eingegliedert werden in die Borftellungsreihen, 
welche fich ihm aus feiner Erfahrung Ehrifti ergaben. Nun muß 
aber auch alles Weitere dementfprechend unter einen Dogmatifchen 
Gefichtöpunft geordnet werden. Es wird im zweiten Kapitel fort- 
gefchritten zu dem Gegenfag von Adam und Chriftus, in welchem 
jene Grundmächte des Dafeins dem AUpoftel zu Angelpunften der 
Weltgefchichte werden. Die Betrachtung Chrifti leitet im dritten 
Rapitel über zur Gottesidee des Upoftel, in deren Licht er die 
Welt begreift. Erft von dem Verftändnis des göttlichen Rat- 
fchluffes und Weltregiments aus, welches auf das Heilswerf in 
Chriftus abzielt, werden nun in Angriff genommen die Rapitel, die 
die Heilsftiftung, Die Heilsordnung, das Leben im Geift, die 
Ehriftengemeinde und die Reich8vollendung behandeln.
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Sp wird da8 Ganze ein lehrhafter Aufriß, der nicht von dem in der Belehrung Ihöpferifh gefegten Neuen im AUpoftel feine Drientierung erhält und der nicht zur Darftellung bringt, daß der Paulinismus ganz nur zu verftehen ift von dem objektiven Gefchehen einer Gefchichte aus, in die fih der Apoftel mit feiner Befehrung mitten bineingeftelle fühlte. 

A. Harnad. 

Auch Harnad kann in den Bemerkungen, welche er in feinem Lehrbud der Dogmengefhichte, 4. Aufl. 1.38, ©. 96-104 über Paulus und deffen Theologie macht, nur in diefen Zufammen- bang eingereiht werden. Es find nur einige Leitfäge, welche er aufftellt, und fie find innerlich nicht immer zufammenhängend. Auch bei ihm finden fich AUnfäge zu einer lebendigen Erfaffung des für das gefchichtliche Verftändnig der Religion und der Theologie deg Paulus Entfcheidenden, wie ja auch fein erfter Sag über Iefus lautet: er bat feine neue Lehre gebracht, fondern er hat ein beiliges Leben mit Gott und vor Gott in feiner Perfon vorgeftellt. Auch von Paulus jagt er äuerft in feinen „Richtlinien“: „Kraft und Geheimnis feiner Perfon und feiner Wirkfamkeit war die Slher. zeugung, dap Chriftus fich ihm offenbart habe, daB das Evangelium die Botfchaft von der Verföhnung durch den gefreuzigten und auferftandenen Ehriftus fei, der feinen Geift in die Herzen fende, und daß Gott ihn berufen babe, Ddiefes Evangelium der Welt zu verfündigen.” Aber Harnad urteilt Doch auch, obgleich Paulus die Verfündigung Zefu und feine irdifche Gefchichte gekannt baben möüfle, fehre feine Theologie im firengen Sinne des Wortes nicht zu ihr zurück, fondern, fie überfpringend, fege fie bei dem präeriftenten Chriftug, dem binmlifchen Menfchen ein, defien fittliche Tat e8 gemwejen fei, fih in felbftoerleugnender Liebe in dag Fleifch zu begeben, um die Mächte der Natur und dag Verhängnis des Todes für alle Menfchen zu brechen. Damit befommt aber die Gefamtbetrachtung Chrifti bei Harnad etwas Schematifches, Un- lebendiges, Dogmatifches, fo daß er die Umfhöpfung des AUpoftels und die gefchichtliche Ausprägung feines Glaubens und feiner Lehre nicht zum Verftändnig bringen Fann. Nennt er doch auch mit



Nachdrud den Apoftel den erften Ehriften der zweiten Generation. 
Wenn aber irgend efwag von der Gelbitbeurteilung des Apoftelg 
feftftebt, fo ift e8 dies, daß er fih den älteren Apofteln gleich- und 
nebenordnet und daß er in gleichem Sinne wie fie Berfündiger 
des reinen und vollen Evangeliums von dem wirklichen, gefreuzigten 
und auferftandenen Chriftus fein will, 

Zweites Rapitel, 

Die religionsgefchichtliche Betrachtung. 
Das Verhältnis des jungen Chriftentums zur ausgehenden 

Antite und insbefondere zum Griechentum ift feit der zweiten SHälfte 
des vorigen Jahrhunderts nicht nur von theologifcher Seite aus, 
fondern auch von Philologen und Religionshiftorifern behandelt 
worden. Don Theologen feien genannt ®. von 3ezfhwisg, 
Syitem der Kriftlid- fichlihen Ratecdhetif L 1863, 
©. 154 ff. und in Herzogs Realenzyklopädie, 2. Aufl. L, ©, 637 bis 
645. — N. Bonwetfh, Wefen, Entftehung und $ort- 
gang der Arkandifziplin, Zeitfehrift für die biftorifche Theo: 
logie, 1873, ©. 20129. — A. Harnad, Lehrbuh der 
Dogmengefhichte feit 1886. — Edwin Sat, Griecdhen- 
tum und Chriftentum, deutfch 1892, ©. 210 ff. — 9.9. Hol$- 
mann, Die Ratechefe der alten Kirche, in Theol. Abhand- 
lungen, Weizfäder gewidmet, 1892, ©. 66-76. — ©. Anrid, 
Das antike Myfterienwefen in feinem Einfluß auf 
das Ehriftentum, 1894. — ©. Wobbermin, Religiong- 
sefhichtlihe Studien zur Frage der Beeinfluffung 
des Urchriftentums Durch das antife Myfterienwefen, 
1896. — A. Eihhorn, Das Abendmahlim Neuen Tefte- 
ment, 1898. — 9. Gunfel, Zum religionsgefhichtlihen 
Verftändnis des Neuen Teftaments, 1. Aufl. 1903, 2. Aufl. 
1910 (anaftatifcher Neudruk), — W. Heitmüller, Taufe 
und ÜUbendmahl bei Paulus, 1903. Saufe und Abendmahl 

Feine, Paulus, 
5
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im Urchriftentum, Religionsgefchichtliche Volfsbücher, 1. Reihe, 
Heft 22/23, 1911. Im Namen Sefu. Eine fprad- und 
religionsgefchichtliche Unterfuhung zum Neuen Tefta: 
ment, fpeziell zur althriftlichen Taufe, 1903. — 
M. Brüdner, Die Entftebung der paulinifhen Chrifto- 
logie, 1903. Populär: Der fterbende und auferftehende 
Gottheiland in den orientalifchen Religionen, 1908. -— 
DW. Wrede, Paulus, 1. Aufl. 1905, 2. Aufl. 1907. — €. Ele- 
men, Religionsgefhiätlice Erklärung des Neuen 
Teftaments, 1. Aufl. 1909, 2. Aufl. 1924. -—- M. Mauren- 
breder, Bon Nazareth nah Golgatha, 1909. Bon 
Serufalem nah Rom, 190. — WR. Bouffet, KRyrios 
Epriftos, 1. Aufl. 1913, 2. Aufl. 1921, 3. Aufl. 1926, unveränderter 
AUbdrud. Sefug der Herr, 1916. 

Was fpeziell die ung befchäftigende Frage betrifft, fo bar 
Hat eine Hellenifierung des Ehriftentums duch Paulus nicht 
angenommen. Nach Anrichs Sirteil ift für den Prozeß der Helfeni- fierung überhaupt die Bedingung mit dem Eintritt des Chriften- tumd in die antife Rulturwelt gegeben. Die Anfänge diefer Ent- wicklung fallen zwar in febr frühe Zeit, gelangen aber erft im 4. und 5. Jahrhundert zu völliger Ausgeftaltung. Dagegen „die 
paulinifche fowohl wie die jobanneifche Auffaffung des Chriftentums 
find in ihrer Hauptfache nur alg Driginalfehöpfung des riftlichen “ Genius auf der Bafis des genuinen Judentums zu veritehen und von griechifcher Denkmweife in höchftens fefundärer Weife mit be- einflußt. Die beiderfeitg begegnenden Anfchauungen über Taufe und Abendmahl auf Einwirkungen lesterer Art zurücdzuführen, liegt Fein Grund vor“ (©. 110f). 1895 bat Anrich fi im Archiv der Straßburger Paftoralfonferen;, S. 350 f.?) dahin ausgefprochen, 
das Abendmahl habe fhon innerhalb der neuteffamentlichen Pite- ratur die verhängnisvolle Wandlung von der fombolifchen Handlung zum sacramentum efficax durchgemacht. 

1) Ih zitiere nah €, Elemen, Religionsgefchichtliche Erflärung des Neuen Teftament? ? 1924, S. 191, da mir dies Archiv hier nicht zugäng- lich ift.



Die erften philologifch-biftorifchen Werke, welche den Beziehungen 
äwifchen chriftlichen und außerchriftlichen Elementen in den erften 
Jahrhunderten der riftlichen Kirche nachgingen, ftammen von dem 
Bonner Philologen Hermann Ufener, Religionsgefhict- 
lihe Unterfuhungen. Das Weihnachtsfeft, 1889, Die 
Sintflutfagen, 1899. — Es folgten Erwin Rohde, PDfoche, 
feit 1894. — Franz Cumont, Les mysteres de Mithra, 
1899, deutfch 1903, Les religions orientales dans le pa- 
ganisme romain, 1906, deuffch 1910. — Dtto Gruppe, 
Die griehifhen Rulte und Mytheninihrer Beziehung 
zu den orientalifchen Religionen L 1887. Griedifge 
Mythologie und Neligionsgefhichte, 2 Bände, 1906. — 
Albrecht Dieterich, AUbraras 1891, Netyia, 1893. Eine 
Mithrasliturgie, 1. Aufl. 1903, 3. Aufl. 1923. — Rihard 
NReigenftein, Poimandres, 1904. Die belleniftifchen 
Myfterienreligionen. Ihre Grundgedankten und Wir- 
tungen, 1. Aufl. 1910, 2. Aufl. 1919. -- Paul Wendland, 
Die belleniftifh-römifche Kultur in ihren Beziehungen 
zu Judentum und Chriftentum, 1. Aufl. 1907, 2. Aufl. 1912. — 
Ed. Schwars, Charafterföpfe aus der antifen Pgite- ratur, 2. Reihe, 1910, Paulus, ©. 107— 136. 

Ich nenne Diefe Literatur, aus der ich nur das Wichtigfte herausgegriffen habe, muß aber von vornherein geltend machen, daß fie für unfer Problem nur zum Teil in Stage fommt. Denn die Mofterienreligionen, um deren Vergleihung mit dem entitehenden Ehriftentum es fich bandelt, finden in der antifen Welt eine nad): weisbare weitere Verbreitung eıft feit dem zweiten Sahrbundert 
unfrer Zeitrechnung. Auch von Wilamomwig und Ep. Meyer warnen dor der Außerachtlaffung diefer Tatfache. So wie wir die Müfterien- veligionen heute fennen, find fie in der Zeit des Paulus noch nicht nachweisbar, obwohl fie aus älteren und alten Rulten entftanden 
find.) Exft in der angegebenen Zeit wirft nach dem Abflauen des 

) Eo if 8, fhon für das dritte vorchriftliche Jahrhundert ein Mithrae- um in Sajum bezeugt, Gingly in den Cuningham Memoirs 1921, p. XU, S.37, vgl. R. Hol, Urchriftentum umd Religionsgefchichte 1925, ©. 9, 
5*
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Einfluffes der Stoa die Moftif und die fich nach Erlöfung fehnende 
Frömmigkeit deg Spätgriechentums auf fie ein und geftaltet fie zu 
den uns befannten Mofterienreligionen. Über die vorhergehende Entwicklung find wir nur ungenügend unterrichtet. Daher find Rück fhlüffe auf frühere Zeiten problematifcher Natur. 

Das Gleiche gilt auch von den im Poimandres zufammen- gefaßten hermetifchen Schriften, die den Unfpruch erheben, auf den Dffenbarungsgott Hermes aurüczugehen. In der heutigen Geftalt gehören fie in dag Drifte Sahrhundert unfrer Zeitrechnung. Es ift nicht unwahrfcheinlich, daß fie auf Überlieferungen aus älterer Zeit fußen, aber tro& der Unterfuchungen Reisenfteins ift es durchaus fraglich, wie weit man binfichtlich der form zeitlich hinauf: gehen darf. 
Aus folchen Gründen bat ECumont nachdrücdlich auf die Schwierig- feiten bingeiwiefen, welche fi) ergeben, wenn man die Mofterien- tulte fchon auf das ältefte Chriftentum von Einfluß fein läßt. Eine Beziehung zwifchen den Gedanfen des Paulus und der Mithras- teligion hält er für ausgefchlofjen. Eine weitere Warnung hat er in der VBorrede der „Drientalifchen Religionen“ ausgefprochen, die nicht genug beherzigt werden fan, Die vor der Verwechfelung von Analogien und AUbhängigkeiten. Er fagt, Ahnlichkeiten fegen nicht immer Nahahmung voraus, umd Die Gleichheit der Anfchauungen oder Gebräuche muß oft mit Ablehnung jeglicher Entlehnung durch eine Gemeinfamkeit des Urhprungs erklärt werden. Auch Dieterich urteilt in der „Mithrasliturgie”, es gehöre zu den fchlimmften Sehlen einer heute immer suverfichtlicheren teligionsgefchichtlichen Forfehung, daß das natürlich Nächftliegende unbemerkt bleibt, ja ignoriert und umgangen wird, um das Entfernte aufzufuchen und dort die AUnalogien, die oft für den ungetrübten Bfie gar nicht zu fehen find, durch die feltfamften Methoden zu erzivingen. Ähnliches ift feitdem von verfhhiedenen Mitarbeitern auf dem Gebiete der Religionsgefchichte mit Nahdrud ausgefprochen worden. Ce find aber auch Mahnungen, welche in der Erforfchung der Argefchichte des Chriftentums niemalg ungeftraft beifeite gelaffen iwerden oder beifeite gelaffen worden find. Itemand wird e8 dem chriftlichen Theologen verdenken, wenn er folde Warnungen berüdfichtigt, ge-



rade in AUuseinanderfegung mit den bisher vorliegenden religions- 
gefchichtlichen Verfuchen, und wenn er fich darin nicht irre machen 
läßt duch die Beobachtung, daß fowohl religionsgefchichtliche twie 
theologifche Forfcher fih von folchen richtigen Grundvorausfegungen 
nicht immer haben leiten laffen. 

A. Dieterich, R. Reigenftein. 

Die fogenannte Mithrasliturgie, welche Dieterich aus dem 
großen Parifer Zauberbuch herausgegeben hat, ift nach den an diefe 
Beröffentlichung anfchließenden Erörterungen wabhrfcheinlich über- 
haupt Feine Mithrasliturgie. Cumont, dem Dieterich diefe Schrift 
gewidmet hat, läßt wie andere diefen magifchen Papyrus nicht als 
Mithrasliturgie gelten. Denn der Text fei in den gefchilderten 
Vorgängen und den Refultaten gröber ale das Ritual der 
Mofterien. Es beftehe zwifchen ihnen die ganze Verfchiedenheit 
populärer Zauberei und des fpiritualifierten Kultus. Man wird 
den Tert al8 ein fpnkretiftifches Erzeugnis etwa des dritten Sahr- 
hundert betrachten dürfen, mögen auch ältere Stoffe benugt 
worden fein. 

Der PDapyrus enthält eine phantaftifche Schilderung einer 
Himmelswanderung. Wenn man alles Abftrufe und AUbftoßende 
beifeite läßt, die auch in die feierlichen Gebete eingeftreufen, zunächft 
finnlos twirfenden Zufammenordnungen von Buchftaben und magifchen 
Formeln, die phantaftifchen Schilderungen der Göttergeftalten, die 
Anweifungen, fich durch Atemeinziehen emporheben zu laffen, auf 
die Götter zu wirfen durch lautes Brülfen, indem man den Peib 
preßt, durch Beichtwörungsformeln und Zurufe, durch Dfeifen, 
Schnalgen, duch Zauberformeln, Amulettefüffen u. &., fo ift der 
Inhalt Furz folgender. Der Mufte, obwohl noch im fterblichen 
Leibe, will den Himmel durchiwandern. Während feine irdifche 
Natur ftill fteht, will er fih von feinem fterblichen Leibe loslöfen 
und himmlische Geheimniffe mit unfterblichen Augen fhauen, wieder: 
geboren werden und fich durchwehen Iaffen vom heiligen Hauch). 
Er betet am Schluß, daß er wiedergeboren verfcheide und erhöht 
fterbe.
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Dieterich weift mn auf gemwiffe, ihm harakteriftifch ericheinende PVerwandtfchaften äwifchen den in der Spätzeit des Altertumg herr: ihenden Rulten und religiöfen Anfchauungen mit urhriftlichen Bor- ftellungen hin. Ingbefondere find eg die Gedanken der Vereinigung mit der Gottheit, wie fie fich in dem Namenglauben des AUltertums auswirken, welchen auch das Lrchriftentum teile. Ferner das mpftifche Sufammenmwachfen mit der Gottheit, wie es zugrunde liege auch in der paulinifchen Formel „in Ehriftus fein“, die er mit Deißmann lokal faßt. Sodann das faframentale Mahl des Chriften- fumg jotwie die urchriftliche Taufe. 
Von ganz verwandten Anfcehauungen ift Reigenftein erfüllt. Er verfucht fie aber sunächft zu unterbauen, und äwar indem er die religiöfe Sprache und Vorftellungswelt deg Paulus auf ihre Verwandtfchaft mit der Der fpätgriechifchen Religiofität, der Gnofig und der Mofterienreligionen unferfuht. So find es die Vor: ftellungen vom Prreuma, dem Preumatifer, der Plyche, dem Pfy- hifer, von der Doppelheit deg Ich, vom Anziehen oder Darüber- anziehen deg bimmlifchen Leibes, die Bilder „in Chrifti Tod ge: fauft werden” oder „Durch die Taufe mit Ehriftus in den Tod. begraben werden”, Die Transfiguration (ustauöppwarg), das Schauen, die Gnofis, dag Gerechtiwerden (dinawöodeı), die Autonomie deg teligiöfen Empfindens u. &. Er erkennt zwar an, daß den Paulus von Diefer fpäteren Entiwicllung eine weite Kluft trenne. „ber jeneg helleniftifche Grundempfinden treffen wir fchon bei ihm, und die teligionsgefchichtliche Betrachtung darf ihn in diefe Entwiclungs: veihe ftellen nicht als den erften, wohl aber ald den größten Gno- flifer" (©. 56). 

Die eben anerkannte Kluft glaubt nun Reigenftein überbrücken zu Fönnen durch die Erforfhung der in rage fommenden Wort- gruppen. Die Wortgefchichte, wenn fie fih zu einer Gefchichte der Begriffe vertieft, Kann veihen Auffhluß über Probleme geben, denen wir auf feinem andern Wege nahe fommen fönnen. Die Sprache, richtig verbört, muß uns bei einem Schriftfteller wie Paulus wenigfteng ein Stüd feines fonft ja völlig unbekannten Werdeganges und feiner inneren Entwiclung verraten (©. 47). Das Ergebnis ift, daß in der Sprac- und Vorftellungsmwelt deg Paulus
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eben der helleniftifche Einfchlag von entfcheidender Bedeutung fei. 
Neben dem jüdifch-griedifchen Teil gebe es einen feften Rompler 
beidnifch = helleniftifcher Begriffe. Das Übernehmen von Bildern 
und Begriffen bedeute aber fehr viel. Denn felbftändig geworden, 
wirken fie weiter, mwedfen neue Vorftellungen, erzwingen Folgerungen 
und Rechtferfigungen und erichaffen allmählich neue Begriffe (S. 210). 
In diefem Ringen um einen Ausgleich mit feinem jüdifch-chriftlichen 
Befig erwuchfen ihm die tiefften veligiöfen Erfenntniffe und Emp- 

findungen und fchufen eine Sprache des Herzens auch für fpätere 
Seiten (©. 56). 

Die von Dieterich und Neigenftein vorgetragene Vergleichung 
des Paulus mit den fpäteren Mofterienreligionen Fönnen zum Ver: 

ftändnis der Theologie des Apofteld Paulus nur unter der Be- 
dingung beitragen, daß der mwiffenfchaftliche Nachweis erbracht 
wird, 1. daß diefe Gedanken der Müfterien fchon zu feiner Zeit 
lebendig waren, 2. daß Paulus mit denfelben in DBerührung ge: 
fommen tft. NReigenftein empfindet auch die Notwendigkeit eines 

folchen Nachweifes. „Erft wenn GEriftenz und Bedeutung einer 
religiöfen Literatur im Hellenismus ficher fteht und die Art 
der fprachlichen Entlehnungen bei Paulus auf literarifche DVer- 
mittlung weißt, bietet fich die Möglichkeit einer Erflärung“ (©. 209). 
Und fo behauptet er, fchon das Denken des gefegestreuen Juden 
Paulus habe ziwar nicht die griechifche Philofophie beeinflußt, wohl 
aber jene von ihr immerhin fchon gefärbte Erbauunge- und Dffen- 
barumgsliteratur, die in allerlei Abftufungen zwifchen theofophifcher 
Spekulation und Zaubervorfchrift ftehe. Ein erneutes Studium fei 
dann notwendig geivorden von dem Moment an, in dem der 
Upoftel fih mit voller Hingabe zur Predigt unter den Griechen 
rüftete. 

Allein fchon diefe Behauptung zeigt die ganze Schwäche der 
Hppothefe. Denn eine folche Literafur, wie fie vorausgefegt wird, 
Üft nicht nachgemwiefen und vorläufig auch nicht nachweisbar. Es ift 
ganz einfach eine Ronftruftion, auf der die ganze Hhpothefe auf- 
gebaut ift. Daß fie für die von den genannten Religionshiftorikern 
vorgetragene Theorie notwendig ift, Fann in feiner Weife ihre 
Realität begründen. Auch einen pfochologifchen Fehlgriff macht
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Reigenftein mit der Annahme, Paulus babe fich für die Miffion unter den Griechen durch ein erneutes Studium der Anfhauungen der Mofterienteligionen vorbereiten müffen. Man darf fein Wort, 1. Kor. 9, 20f., nicht in Diefem Sinne deuten. Denn Paulus Ichreibt dort nicht, er fei den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche geiworden, fondern „den Ungefeglichen ein Ungefeglicher”. Gerade an die griechifche Gemeinde der KRorinther fchreibt er ja im Hinblick auf die von ihm ganz abgelehnte Weisheit diefer Welt, er habe unter ihnen nicht geurteilt, irgend efvas zu willen als Jefus den Öekreuzigten, 1. Kor. 2,2. 
Aber mit einer Möglichkeit muß gerechnet werden, wenn auch die Berufung auf eine beftimmte Literatur baltlos ift, das ift. die Annahme, daß Gedanken, wie fie fi in den Möfterienreligionen feit dem zweiten Sahrhundert Iiterarifch nachweifen laffen, bereits in früherer Zeit, auch in den Entwielungsjahren des Paulus und zur Zeit feiner Wirkfamkeit lebendig gemefen fein fönnen, wenn fie au damals die fpätere Gefchloffenheit und dag fefte Gepräge noch nicht erreicht haben. Wir begeben uns aber damit natürlich felbft auf das Gebiet der Hppotbefe. Denn in diefem Falle ift eben Paulus der Kronzeuge für derartige Anfchauungen. Immerhin muß diefe Möglichkeit nachgeprüft werden. 
Da erhebt fich aber fofort eine große Schwierigkeit, welche von denjenigen ‚Gelehrten, welche Direft oder indirekt auf fie zurück gegriffen haben, wiederum nicht genügend gewürdigt worden ift. 

einer geiiffen Wahrfcheinlichkeit die Einwirkung folcher heidnifcher Einflüffe auf ihn vermutet werden Fanı. Reigenftein macht fi felbft einen dabingehenden Einwand. Er fagt, gehe man von der Annahme aus, dag Paulus die Kenntnis belleniftifcher Religionen nur vor feiner Belehrung in Tarfus oder Damaskus erworben haben könne, fo fomme man zu der unmöglichen Borftellung, daß er, der gejegestreue und eifrige Jude, momöglic in zwei oder drei verfchiedene belleniftifche Mofterien eingeweiht gemwefen fein müffe oder wenigftens Sprache und Anfhauung ihrer Gemeinden durch



perfünliche Beziehungen genau fennen gelernt haben müffe. Davon 
fon natürlich feine Rede fein. 

Aber man wird Tarfus als Geburtsftätte des Apoftels für 
derartige Einflüffe auf den jungen Paulus überhaupt auschalten: 
müffen. Nach der aller Wahrfcheinlichkeit nach aus der Wir- 
überlieferung der AUpoftelgefchichte gefchöpften Rede des Paulus 
Upg. 22, 1ff. ift der Apoftel feiner eigenen Bekundung zufolge zivar 
in Tarfus geboren und zwar von offenbar ftrenggläubigen Eltern, 
die ihren jungen Sohn dort gewiß nicht in Berührung mit heid- 
nifchen Religionen haben treten laffen. BDaulus ift aber feiner 
eignen Angabe zufolge frühzeitig, fchon als Rnabe nach Serufalem 
gefommen. Denn er fagt felbft, er fei in Serufalem aufgemwachfen 
und erzogen worden (dvasedgauusvog), ale Schüler des Rabbi 
Gamaliel. In diefer Zeit find wiederum alle derartigen Einflüffe, 
nach deren Möglichkeit wir fuchen, ausgefchloffen. Wir haben 
keinen gefchichtlichen Anhalt anzunehmen, dab Paulus bis zu feiner 
Belehrung in einer andern Stadt gelebt hätte als in Serufalem. 
Da ift wieder die Apoftelgefchichte Zeuge. Indireft Fann man auch 
Gal. 1, 13ff. zur Beftätigung diefer Behauptung heranziehen. Daß 
der Apoftel aber nach feiner Befehrung, ettva in den drei Sabren; 
die diefer unmittelbar folgten Gal. 1, 18, oder in der Zeit feiner 
beidenmiffionarifchen Tätigkeit fi) um die Mofteriengedanfen feiner 
Zeit gefümmert und diefen ettva einen folden Einfluß auf die Zil- 
dung feiner chriftlichen DVorftellungen und Lehrgedanfen verftattet 
hätte, ift total unwahrfcheinlich. 

Das wäre der zweite grundlegende Einwand gegen die auf: 
geftellte veligionsgefchichtliche Thefe. Im Leben des Upoftelg folche 
Einwirkungen wahrfcheinlich zu machen, ift unmöglich. 

Allein, worauf e8 Iegten Endes enfjcheidend ankommt, ift doch 
die Frage, ob in des Paulus Religion und Theologie Gedanken, 
Bilder und Anfchauungen tatfächlich begegnen, die wir dann in 
den Mofterienreligionen wiederum antreffen. 

Da kann nun fein Zweifel fein: e8 frift ung bei Paulus eine 
Reihe von BVerwandtfchaften und Analogien entgegen. Dieterich, 
Reigenftein und andere haben Ihon recht gefehen, e8 find in ber 
Hauptfache die bereits genannten. Die Srage ift nur die, ob
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Daulus diefe Vorftellungen aus der Mofterienfrömmigkeit berüber- 
genommen hat oder ob fie anderen Urfprungs find. Das Chriften- 
tum ift in der Wende der Zeiten in die Gefchichte eingetreten und 
bat in weiten Ausmaß Anfhauungen einfach berübergenommen, 
welche in den damaligen Sahrhunderten, in der Bildung und Welt- 
befrachtung des ausgehenden Altertums die herrfchenden und auch 
im damaligen Judentum bekannt gemwefen find. Stand doc auch 
da8 Zudentum nicht außerhalb, fondern innerhalb diefes Stromes, 
mag es fich immerhin eine gemilfe Umgrenzung und Abgrenzung 
gegeben haben. Und ift die das junge Chriftentum tragende 
Glaubensüberzeugung die richtige, daß Chriftus in der Fülle der 
Zeiten von Gott als Erlöfer gefandt worden ift, fo werden eben 
diefe Seiten Vorftellungselemente enthalten haben, an welche die 
neue Religion anknüpfte, oder die fie in fi) aufnahm, oder aber 
die fie mit neuem Inhalt anfüllte. Denn das muß fich auch jede 
biftorifche Unterfuchung Harmachen, es kommt für das gefchichtliche 
Verftändnis nicht auf das Wort, den Begriff, das Bild an fih 
an. Das menfchliche Dafein ift nun einmal auf einen beftimmten 
Kompler von Vorftellungen und Worten angemwiefen. Darin find 
ganz beftimmte Schranfen gezogen. Darüber kommen wir nie hinaus. Und die Wende der Zeiten bat in der Tat einen folchen 
Ausdrudsfhag, den wir überall oder wenigftens weithin anfteffen. 
Das Entfeheidende ift, was für einen Inhalt diefen PVorftellungs- 
mitteln gegeben wird. Wird von Gott, von Geift, von Glaube, von Erlöfung, vom doppelten Ich gefprochen, fo ift e8 noch ganz ungewiß, was darunter eigentlich vorgeftellt if. Da muß man eben 
den gefchichtlichen Untergrund ermitteln, aug dem die Vorftellungen 
berauswachfen, und der Möglichkeit ins Auge fehen, daß binter 
dem gleichen Augdrucksmittel fehr verfchiedene Realitäten ftehen. 

Ule Religion hat e8 mit dem Verhältnis des Menfchen zu Gott zu tun. Die ausgehende Antike ift erfüllt von Erföfungs- 
fehnfucht, dem Streben, mit der Gottheit vereinigt zu werden. Das fan auf ziveierlei Weife gefcheben, entweder der Menfch wird zur 
Gottheit erhoben, oder aber die Gottheit fteigt in den Menfechen 
nieder. Der erfte Weg wird befchritten in den PVorftelfungen von 
der Himmelswanderung de Menfchen oder in der Efftafe, der



weite in den Mythen von der Verbindung göftlicher und menfch- 
licher Wefen und in dem meiten Gebiete der Mantif und des 
Enthufissmus.!) 

Keine von beiden Vorftellungen begegnet im Chriftentum, fon- 
dern Die verwandten chriftlichen Grundanfchauungen haben ein anderes 
Gepräge. Gott zu werden ift eine nichtchriftfiche Vorftellung. Der 
Menfch ift berufen, Gottes Kind zu werden, Gott zu fchauen, an 
der Herrlichkeit Gofted Anteil zu erhalten. So haben Sefus und 
feine Apoftel, voran Paulus und Iohannes, verkündigt. Als der 
Gedanke der Vergottung des Menfchen (dev Heoroinass) in die 
hriftliche Theologie einzog, nahm fie einen belleniftifehen Einfchlag 
in fi auf. Bei Paulus findet er fich nicht. Ebenfowenig lehrte 
efus oder Paulus ein Niederfteigen Gotted in den Menfchen, 
fo daß der Menfch Gott wird. Nicht einmal efus ift fich eines 
Niederfteigens Gottes in feine Perfon bewußt geworden 3oh. 1,51. 
Sondern fein „Soft in mir und ich in Gott“ bedeutet feine innigfte 
Lebens-.und Wefensgemeinfchaft mit Gott, wobei Gott und Zefus 
perfönlich getrennt bleiben. Das gleiche gilt von der Vorftellung 
des MWohnungnehmens Gottes in den Gläubigen. Auch ein Paulus 
fann von „Gott in uns“ fprechen. Aber das heißt, daß Gott dem 
Menfchen feinen Geift verleiht und diefer Geift den Menfchen in 
feinem Leben, Wollen und Denken erfüllt und regiert, und der 
Menfh in der Kraft diefes Geiftes ih zu Gott aufichwingt und 
auch die Tiefen der Gottheit erforfcht und Gottes Ratfehlüffe zum 
Heil der Menfchheit und des einzelnen erfaßt. 

ı) Die Vorftellung von den fterbenden und twieder auflebenden Göttern 
ift anders geartef und hat auch feine volle Analogie zum Cbhriftentum. Denn 
feiner der Götter fteht wieder auf, wie dies der Sriftiche Glaube von Jefus 
fagt. Der zerftüdelte Ofiris wird gefunden, aufammengefegt und neu belebt, 
fodann wird er Hertfcher in der Unterwelt, während Horus über die Ober- 
welt gebietet. Auch in den Attismpfterien tröftet zwar der Driefter Die 
Möften: „Seid getroft, ihr Mpften des geretteten Gottes (105 Hso0 veowouEvov), 
denn ed wird euch aus Leid Rettung werden.” Aber das bedeutet nicht, 
dab der Gott auferftanden ift, da ed fi ja um einen Naturmythus handelt, 
um Das Sterben und MWiederlommen der Vegetation, vgl. R. Hol, Ur- 
riftentum und Religionsgefchichte, ©. 12 f.
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Es ift befannt, wie gering der Apoftel Paulus gerade im 
Hinbiid auf Einflüffe, die in dem griechifchen Enthufiasmus ihre 
Wurzel hatten, von den enthufiaftifchen Wirkungen des Geiftes denkt, und wie er allen Nahdruf auf die veligiös=ethifche Seite legt. Das ift ganz ungriechifeh) und jedenfalls nicht aus einem Einfluß helleniftifcher Gedanken zu erklären, fondern hier führt der Weg des DVerftändniffes wiederum auf die gefchichtliche DPerfon 
Iefu Hin und auf die altteftamentliche Weisfagung von dem Kommen 
Iahwes und feinem Wohnen in feinem Volke. 

Chriftus ift kein Gott in der Borftellung des Neuen Tefta: ments. Der Monotheismus ift unantaftbarer Glaube. Chriftug ift Gottes Sohn und wird nach feiner Auferftiehung Gottes Thron- genoffe. Das befennende und anbetende Wort: „Mein Herr und mein Gott“ 3oh. 20,28 Kann im Munde des Thomas, der doch Jude war, nicht den Monotheismug anfaften, fondern ift in der Richtung zu verftehen, wie fchon Jefus die Ausfagen des Alten Teftaments von dem Heilswirfen Gottes verwendet hat. In einer Reihe von Fällen Fönnen wir nachweifen, daß Jefus, mag das Alte Teftament von Gott felbft ausfagte, auf fih ald den gottgefandten Erfüller der altteftamentlichen DVerheigung bezogen hat, und das bat dann in feiner Nachfolge ebenfo auch Paulus wie der Apo- kalppfifer getan. So erblickt auh Ihomas in dem auferftandenen Iefus eine Perfon, vor der er fich anbetend zu beugen bat und in der er Heilswirkungen erfährt, die er alß göttliche empfindet. Hat man aber bei Paulus an einigen Stellen eine Dorologie Chrifti finden wollen (2. Theff. 1,12; Röm. 9,5; 2. Tim. 4, 18; Tit. 2, 13), wie Dorologien Gottes im Alten wie im Neuen Teftament ge- läufig find, fo ift an allen Diefen Stellen eine folche Eregefe ab- zulehnen. Auch im Kyriosbegriff weiß Paulus fehr wohl zivifchen Gott und Chriftug du unterfcheiden, frogdem er Chriftus KRyriog 
nennt, 

Die neuteftamentliche Borftellung von „Chriftus in ung” und „wir in Chriftus“, die befonders bei Paulus und Johannes, aber darüber hinaus auch in anderen neufeftamentlichen Schriften be- gegnet, tft gewiß an sahlreichen Stellen — feineswegs überall — Iofal gedacht. Aber bei diefer Iofalen Vereinigung kommt es dem
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Neuen Teftament eben nicht auf das Außerliche, rein Räumliche 
in entfcheidender Weife an, fondern aller Nachdrudt liegt auf der 
Wefens- und Lebensverbindung des Gläubigen mit Chriftus, die fo 
tonfret und fo plaftifch ausgedrückt wird, daß die Porftellung der 
lofalen Vereinigung gewählt wird, Wenn man davon etwas ab. 
bricht, nimmt man der hriftlichen Anfchauung die ihr zufommende 
Erhabenheit über verwandte zeitgefchichtliche Vorftellungen. Dazu 
fommt die weitere Eigenfümlichkeit diefes chrifflichen Bildes, daß 
e3 fich nicht um irgendwelche mythifche Gedanken umd Anfchauungen 
der Naturreligionen handelt, fondern um Lebensbeziehungen zu 
einer gefchichtlichen Perfon, von der verfündige wird, daß in ihr 
die Offenbarung Gottes an die Menfchheit dargeboten wird. 

Hiermit freten wir an eine weitere grundlegende Verfchieden- 
heit der chriftlichen Religion und der Mofterienreligionen heran. 
Diefe bauen fih auf Mythen auf, welche enftveder an die Schöpfung 
der Welt anknüpfen oder in der grauen Vorzeit fpielen oder Natur: 
vorgänge zu fymbolifher Darftellung bringen. Sie find alfo in 
gewiffer Hinficht zeitlos oder nehmen doch jedenfalls nicht Bezug 
auf wirkliche Gefchichte. Auch eschatologifche Erwartung begegnet 
in ihnen nicht. Der Ablauf der Welt fpielt in ihnen Feine Rolle. 
Die Wiedergeburt, das Schauen Gottes, Die Himmelswanderung 
wollen den einzelnen Menfchen in die Verbindung mit der Gottheit 
bringen. Gie find individuelle Erlebniffe. Die chriftliche Religion 
dagegen lehrt den Gegenfag zweier Weltperioden, des jegigen und 
de8 zufünftigen Hons und ein Handeln Gottes, fein Eingreifen in 
die Gefchichte der Menfchheit und der Welt, um fein Reich auf: 
zurichten und dem gegenwärtigen Lauf der Welt ein Ende zu fegen. 

Ihre DVerfündigung hat den Zwed, den Menfchen zu ver- 
anlafen, daß er in diefer Gefchichte die rechte Stellung einnimmt, 
fh in dies Handeln Gottes eingliedert und aus dDiefer Weltzeit 
hinüberzeften läßt in das Reich der Vollendung. Im Mittelpuntt 
diefer Verfündigung fteht Die Perfon, welche Gott zur Ducch- 
führung Diefes feines Heilsplans gefandt bat, der Meffiag, der 
gottgefandte Heilsbringer, der durch fein Sterben und fein Auf: 
erftehen für die Menfchen, und zwar für ihre Sünde, die Voraus: 
fegungen gefchaffen hat, unter denen Goft die Menjchheit der
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Erlöfung teilhaftig werden laffen will. Dazu gibt es in den Gries ifchen Mpfterienreligionen feine Analogie. In populären Dar- ftellungen fann man wohl von „Erlöfergottheigen“ lefen, die die belleniftifchen Religionen gehabt hätten, Doch fann man Feine wirklich nachweifen. Diefe Schilderungen beruhen auf Abfkraktionen und gewalffamen Angleichungen an die hriftliche Lehre, Lnd Doch ift ja, wie fchon gefagt, Chriftus nicht Gott, fo daß der eigentliche Vergleihspunft gar nicht vorhanden wäre, Davon aber, daß diefer angebliche Erlöfergott alg Menfch auf Erden gelebt und gewirkt hätte und für die Menfchheit, gar für ihre Sünde geftorben und auferftanden wäre, ift erft recht feine Rede, 
Das Sterben und Auferftehen eines Gottes hätte der Vor- ftellung der Griechen feine Schwierigkeiten bereitet. Das Fannten fie zur Genüge aus ihren Göftermythen. Das Grab des Zeug wurde in Kreta gezeigt. Liber die Verfündigung des Paulus aber vom gefreuzigten und auferftandenen Chriftus haben fie gehöhnt, fie war ihnen eine Torheit. € Tiegt alfo in diefer Verkündigung offenbar für fie etwas allem Hellenifchen ins Geficht Schlagendes. Es if merkwürdig, daß die religionsgefchichtliche Betrachtung an diefer Überlieferung aus dem erften Korintherbrief und aus der Rede des Apoftels auf dem Areopag in Athen filfchweigend vorübergeht. Sie ift aber ein enffcheidendes Zeugnig dafür, daß jene Betrachtung einen falfchen Weg verfolgt. 

Aus dem Gefagten ift erfichtlich, wie verfchieden die Vorftelfung in der chriftlichen Religion von der der Mofterienreligionen ift, wenn auch fie von dem Wohnen Gottes im Menfchen, von der Wirkung des Namens Gottes und Ähnlichen fpricht. Ebenfo iff verfehieden die Hoffnung auf den bimmlifchen Leib, die hier und dort auf Teinesiveg8_ übereinftimmenden Grundgedanken beruht. Denn die riftlichen Anfchauungen, daB die an Chriftus Gläubigen in der Vollendung den gleichen Leib der Herrlichkeit erhalten follen, wie er Chriftus nach feiner Auferftehung zuteil ge- worden ift, ift wiederum eine fpesififch chriftliche, die in gleicher oder ähnlicher Weife in den Myfterienreligionen gar nicht begegnen fann, weil die eben gefchilderten Vorausfegungen dort feblen. Daher ift auch die Parallele von der „Überkleidung“ oder der
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„Transfiguration“, auf welche Reigenftein Nachdruck legt, lediglich 
eine formale. 

Wenn vom Preuma dort und hier gefprochen wird, fo ift 
zwar die im Chriftentum und im Hellenismus vorliegende gleiche 
Grundlage unverfennbar. Denn auch bei Paulus und bei Tohannes 
ift aus der Prreumavorftellung das Subftantielle nicht auszufcheiden. 
Sit e8 bier und da gefchehen, fo hat man modernifiert, verdünnt 
und vergeiffigt. Daß das Subftantielle ein Eonftituierendes Element 
in der urcriftlichen Geiftlehre ift, geht in erfter Linie aus den 
Glaubensausfagen über den Auferftehungsleib hervor, der als 
pneumatifcher Urt in der Erfcheinungsform der göttlichen Dora, 
der Lichtherrlichfeit, nicht ohne Subftanz gedacht worden ift. 

Aber nun vergleihe man die PVorftelung vom Preuma in 
Dieterichg Mithrasliturgie, die vom Begriff des Lufthauches nicht 
loslösbar ift und die inhaltlich überwiegend Berneinung der irdifchen 
Materialität ift, mit der biblifchen Borftellung vom Preuma, wie 
wir fie bejonders bei Paulus ausgeprägt finden. Die Doppelbeit 
des Ich, die der Apoftel ftarf empfindet, fol überwunden werden, 
indem er befreit wird aus dem fündigen Zuftand feiner irdifch- 
fleifchlichen Befchaffenheit. Der alte Menfch, feine Sa, foll in 
den Tod gegeben werden, wie Chriftug den Tod erlitten bat, damit 
auch er, der Jünger, den Zuftand des Seins erreicht, wo der Gotteg- 
geift alle feine Lebensträfte und Negungen beftimmt und beberrfcht, 
und damit er mit dem bimmlifchen Chriftus in eine nicht wieder 
aufzulöfende, etwige Lebensgemeinfchaft eingehen Tann. In diefem 
ganzen Rompler von Glaubensvorftellungen liegt Fein Einfluß des 
Hellenismus vor.!) Alle chriftliche Hoffnung des Paulus beruht 
auf der gejchichtlichen Perfon des jegt himmlilchen Chriftug, an 
dem der Chriftgläubige Anteil erhalten fol. Diefer Glaube aber 
wird mit den Vorftellungsmitteln zum Ausdrucd gebracht, wie fie 
da8 damalige Judentum ihm an die Hand gab, ohne Anlehnung 
an außerchriftliche Religionen. 

Wohl aber ift etwas anderes geltend zu machen. Reigenftein 
behauptet, daß der helleniftifche Gebrauch aller paulinifchen Stellen, 

) Dal. hierzu R, DVeißner, Paulus und die Myftik feiner Zeit, 1. Aufl. 
1917, ©. 17 ff.



die vom Pneuma handeln, fich nachweifen laffe. Allein das Prreuma ift nach paulinifcher Vorftellung eine eminent fittlihe Macht. Man Iefe, was Gal.5 oder Röm. 8 von den Wirkungen des Geiftes ge: fagt wird, oder in dem Hochgefang der Liebe 1. Kor. 13, der nicht von ungefähr zwifchen 1. Kor. 12 und 14 mitten inne fteht. Denn die Liebe ift die höchfte Erweifung des Geiftes. Hier verfagt Die Analogie völlig, Abhängigkeit des Paulus von helleniftifchen Vor: ftellungen ift in diefem entfcheidenden Gebiet der Wirkung des Geiftes ausgefchloffen. Wo gibt e8 eine Andeutung, daß ein helle- niftifcher Erlöfergoft den Gläubigen in die Sphäre abfoluter Gittlich- feit und göftlicher Liebe erhebt? 
Wir wiederholen aber, mit der Hervorhebung aller diefer fach- lichen Differenzen foll die Tatfache teligionsgefchichtlicher nalogie bier und dort nicht angetaffet werden. E8 handelt fih um falre- mentale Worte und Borftellungen, die in voneinander unabhängigen Religionsurkunden begegnen und verfchiedenen religiöfen Inhalt baben.!) 
Bon befonderer Bedeutung für die religionsgefchichtliche For- fung find die AUnalogien, melche ziwifchen Kultifchen Bräuchen der Mofterienreligionen und den beiden urchriftlichen Saframenten be- ftehen. Dieterich beruft fich darauf, daß bei Paulus ganz deutlich die Anfcehauung von der magifchen Vereinigung des Gläubigen mit der Gottheit durch dag Opfer vorliege. „Der Keldh des Segens, welchen wir fegnen, ft er nicht die Gemeinfchaft des Blutes Chrifti? Das Bro, welches wir brechen, ift es nicht die Gemein- [haft des Leibes Ehrifi? Denn ein Brot, ein Leib find wir. die Vielen; denn wir baben alle an dem einen Brote Anteil” 1. Kor, 10, 16. Solche Säge, meint er, Tönnen von dem religion: geichichtlichen Forfcher nicht mißverftanden werden. Ehriftus werde gegeffen und gefrunfen von den Gläubigen und fei daduckh in ihnen, Sp werde auch erft dag merfwürdige Wort 1. Kor. 11, 27 ver- ftändlih, von der Verfündigung deffen, der das Abendmahl un- würdig genießt, am Leibe und Blute Ehrifti. Der Gläubige fei dem Frevel am wirklichen Leibe und DBhute des Heren verfallen, 

h Bol. Ed. Norden, Die Geburt de8 Kindes 1924, ©. 47.
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weil er Leib und Blut auf jeden Fall faftifch gegeffen habe. 
Aus der unterften Schicht veligiöfer Anfchauung fteige empor eine 
erhabene Myftit, die uralte Vorftellung von der fultifchen DVer- 
einigung von Gott und Menfh. Gerade auch der AUpoftel Paulus 
fei des Zeuge. Die Nevofution von unten Ihaffe neues Leben der 
Religion in uralten, unzerftörbaren Formen. Noch viel förperficher 
werde Die gleiche AUuffaffung vom Abendmahl im Iohannes- 
evangelium verfündigt. Nicht minder vertrefe Paulus die magifch: 
faframentale Auffaffung der Taufe. Sie jet Abbild des Sterbeng 
und der Wiedergeburt im fakralen Sinn und magifches Mittel der 
Vereinigung mit dem Gofte, mit dem der Gläubige fterbe und 
mwiederauferftehe. Denn Paulus fage: „Wir find begraben duch 
die Taufe in den Tod,” Röm., 6,4, „wir ziehen Chriftus an duch 
die Taufe” Röm. 13, 14. Neugeborene (vespvro) beißen die Neu- 
getauften fchon 1. Tim. 3, 6. nd das ftärffte Zeugnis für die 
magifhe Auffaffung der äfteften Taufe fei 1.Ror. 15, 29 die Taufe 
für die Toten. 

- Fragt man nun aber nach der Geftalt der der Taufe und dem 
Abendmahl entjprechenden Bräuche in den Myfterienreligionen, fo 
befommt man von den Religionsgefchichtlern felbft einen unerivarteten 
Beicheid. Gie fagen felbft, man wifle darüber im Grunde wenig 
Sicheres. Einiges aus fpäterer Zeit, vom zweiten Jahrhundert an, 
was ja Doch wieder nicht ficher in ältere Zeiten zurückdatiert 
werden Fan. Dieterich bedauert e8 ausdrüdlich (S. 102 ff.), dag 
wir von der Bedeutung der faframentalen Mahle in den die Spät- 
zeit des Altertums beherrfchenden KRulten meift gar wenig DBe- 
ftimmtes jagen Zönnen. Das falramentale Mahl der Mithrag: 
Diener foll, nach Cumonte Charakteriftif, dem Meophyten über- 
natürliche Kräfte geben, die Kraft, die böfen Geifter zu befämpfen 
und die Unfterblichfeit vermitteln. Aber welchen Zufammenhang 
dies Mahl etiva mit dem bekannten Stieropfer habe, ift in feiner 
Weife anzugeben. Ähnlich fteht es mit den fafralen Mablen anderer Kulte. Dieterich fpricht felbft aus (S. 106), daß man am beften 
da8 faframentale Mahl der alten Ehriftengemeinde fennt. Aber wenn Died nun einen eigenartigen Charakter befigt, der eg damit 
aus der Neihe der genannten Rultmahle heraushebt? Man Tann 

Feine, Paulus, 
6
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Doch nicht vom chriftlichen Kultmahl Rückfchlüffe machen auf Reli 
gionen, die auf ganz anderer Grundlage erwachfen find als das 
Chriftentum. Wie Brot und Wein im hriftlichen. Abendmahl zu 
Elementen de8 Satraments werden, wiffen wir; wie e8 fich mit der 
aus Tympanon und KRymbalon genofjenen GSpeife in den Attis- 
mpfferien verhält oder den von Firmicus Maternus überlieferten 
Gormeln, ift ung unbefannt. Das gleiche gilt von der von AUpulejus 
gefilderten fogenannten Taufe, dem Überriefeln mit einzelnen 
Tropfen einer heiligen und heiligenden Slüffigfeit, während wir ung 
von dem fakramentalen Vollzug der urchriftlichen Taufe ein Bild 
machen Tönnen. Ebenfowenig wiffen wir, in welcher Weife fich die 
Lehre der orphifchen Rulte, daß dem Menfchen von feinem Xr- 
fprung ber ein Zeil des Dionyfos-Zagreus innewohne, in einer 
falramentalen finnlichen Aufnahme des Gottes rituell darftellte.1) 

Davon, daß die Rultmahle der Mofterien ein Effen und Trinken der Gottheit darftellen, ift nicht die Rede (doch vgl.S.83). Die Weihen und Riten der Mofterienreligionen find vielmehr fombolifche Dar- ftellungen der Gefchicke der Gottheit, in deren Zufammenhang der Mofte durch die Nachbildung eintreten fol. Dahin gehört auch die Bluffaufe der Mithrasreligion, DaB von folchen Einflüffen zeifgenöffifcher Naturreligionen irgend efmas von Paulus in feiner Saframentslehre aufgenommen torden wäre, oder aber, daß Paulus aus primifiven Nakurreligionen alte Motive heroorgeholt und wieder lebendig gemacht hätte, ift ausgefchloffen. 
€. Reuterffisld, Die Entftehbung der Speife:- faframente, aus dem Schwedifchen überfegt von 9. Sperber, Religionswiffenfchaftliche Bibliothef, Band 4, 1912, ©. 5 äitiert den Gaß, e8 fei wahr, daB es feinen Ritus und Feine Zeremonie gebe, die jegt von uns geübt und in Ehren gehalten werde, die nicht ein Direkter Abkömmling einer barbarifchen Sitte, eines barba- tifchen Gedankens wäre. Aber er warnt davor, mehr in diefen Sag hineinzulegen, als er wirklich befagt. E38 gibt refigions- geichichtlihe Erfcheinungen, welche allgemein gefprochen, Berwandt- 

  

I) Bel. au 8.G. Goes, Das Abendmahl eine Diathefe Sefu oder fein festes Bleihnis? 1920, ©. 77 ff.
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Ihaften miteinander haben, die jedoch in feinem gefchichtlichen Zu- 
fammenhang fteben. Im die Nachweifung eines folchen aber handelt 
e8 fich in unferem alle. 

Reuterffiöld nüpft an an die Unterfuchungen von Robertfon 
Smith, Die Religion der Semiten, in denen der Ausgang von 
den fatramentalen Mahlzeiten genommen wurde, bei denen der Goft 
und feine Verehrer gemeinfam von dem Dpfer aben. Die Vor- 
ftelflung war hier, daß mit dem Gott gegeffen wurde. Diefe Mahl: 
zeiten führten indes auf den Totemismus und feine Opfer zurüd, 
in denen Smith ein Verzehren auch des Gottes felbft fand. Hier- 
durch fei eine Rombination beider Arten von Mahlzeiten ent: 
fanden, und die Folge fei gemefen, dab man in jeder Opfermahlzeit 
ebenfo wie in dem Verzehren heiliger GSpeife, dag bei manchen 
Mofterien vorkommt, ein Verzehren des Gottes, ein Effen der 
Götter felbft fand. Sehr mit Recht tadelt Reuterffisld diefe Um- 
Harbeit, die in manchen neueren religionsgefchichtlichen Unterfuchungen 
dazu geführt habe, Diefe Erklärung folcher Erfceheinungen weit über 
die ihnen gebührenden Grenzen auszudehnen. 

Reuterffiöld unterfuht nun ©. 126 ff. eine griechifche Vor- 
ftellung vom Effen des Dionyfosftieres, welche nach der Meinung 
mehrerer Forfcher dahin zu deuten if, daB die Dionyfosverehrer 
bei diefem Effen glaubten, den Gott zu töten, fein Sleifch zu effen 
und jein Blut zu trinken. Wäre Dieje Deutung zutreffend, fo 
hätten wir in der griechifchen Religion ein Beifpiel von einem Ge- 
nießen des Sleifches und Blutes einer Gottheit. Man habe den 
Stier als Inkarnation des Gottes bingeftellt. Das heiße indeffen, 
die Eaffifch » griechifche Götterauffaffung mit einer weit früheren 
identifizieren. Der ganze Ritus, mährenddeffen der Stier gejagt, 
getötet und zerriffen werde, fei den Riten völlig analog, die als 
Vahstumsriten nachweisbar feien. Da Dionyfos in gemiffen 
Fällen als Gott der Begetation aufzufaffen fei, habe man ältere, 
in Dies Gebiet gehörige Niten auf ihn übertragen. Diefer Stier 
fei nichts anderes als die bei folden Riten vorkommende Kraft- 
fonzentration. Daß er gegeffen werde, habe diefelbe Bedeutung 
wie das Cfien der Konzentrierten Maht. Man Eönne alfo auf 
diefem Gebiete nicht mit Recht von dem Effen einer wirklichen 

6*



Gottheit fprechen. Indem der Menfch jemanden oder efwag ißt, 
das im DBefige- der erwänfchten Eigenfchaft . ift, erzwingt er fich 
diefelbe unabhängig von dem Willen etwa vorhandener Götter. 

Auch das Weintrinken bei den Dionpfosfeften dürfe nicht als 
wirffiches Saframent verftanden werben, durch. welches die Zeil- 
nehmer das Blut des Goftes franfen und fo feiner Seele teilhaftig 
wurden. Auch der Wein war ein Rrafttrank, früher unperfönlicher 
Krafttranf, nach fpäterer Anfehauung aber erhielt er eine Kraft, 
die ihm der perfonifizierte Gott gegeben haffe. „Daß man einen 
Gott effen und trinken fönne, ift ein Gedanke, der in der griechifchen Ideenwelt Feinen einzigen Anknüpfungspuntt befaß” (©. 133).4 8:2: 

Aber in der femitifchen Vorftellungsiwelt follen fih nach dem Dänen Ditlef Nielfen, Der Dreieinige Gott in reli- 
gionsgefhichtlicher Anterfuhung, 1922, die Wurzeln des 
Hriftlichen Abendmahlskultes finden. Es fei Hlar, dab wir in der 
urfemitifchen Form deg Opfers dag Prototyp des riftlichen WUbendmahls juchen müffen (S. 49). In der Rommunion werde fraft des überall wirkenden zähen vefigiöfen Ronfervatigmus big zum heufigen Tag im Ehriftentum „ein Stüc Hogiges Heidentum” mit: geführt (S. 145). Die urfemitifhe Form des Opfers und die ur- femitifche Opferanfchauung babe fich frog aller fpäteren Bariationen in der Hauptfache big in die fpätefte Zeit des femitifchen Heiden- ums erhalten und fei ins Ehriftentum übergegangen. Im heiligen Abendmahl fei das Opfer wie im primitiven femitifchen Heidentum eine fatramentale Kommunion, ein gemeinfchaftliches Effen und Trinken am Tifche Gottes. Das Chriftentum fei zunächft auf dem nordfemitifchen Rulturboden enfftanden. Darum feien dag Material im Abendmahl die wichfigften nordfemitifchen Kulturprodufte Brot und Wein, man fei fich aber bewußt, daß Brot und Wein eigentlich Fleifh und Blut bedeutet und ein fefundäres Subftitut für ein zebah, ein blufiges Opfer fei. Der Hauptpunkt im Chriftentum wie im altfemitifchen Heidentum fei, daB die Opfernden zum Altar Gottes geladen feien, Tifchgenoffen Gottes feien und dur das Effen der heiligen Subftanzen in ihrem Gottesverhältnis geftärkt 
werden (©. 49 ff.)
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Man braucht zur Widerlegung diefer groben Auffaffung des 
Sriftlichen Ubendmahls nicht viele Worte zu machen. Das Abend- 
mahl ift nicht ein Stück Hogiges Heidentum, fondern e8 ift ein 
Vermähtnis Iefu an die Geinen, welches nur er kraft feiner göft- 
lichen Natur geben fonnte. E8 ift Die Verheißung, daß er fich 
mit den Seinen in geheimnisvoller Weife verbinden wolle, wenn fie 
feiner Stiftung gemäß Brot und Wein als Symbole feines für fie 
in den Tod Dahingegebenen Leibes und Blutes genießen. Daher 
fann man e8 nicht bezeichnen als ein Effen und Trinken am Tifehe 
Gottes. Die Feiernden find nicht Tifehgenoffen Gottes. Gie bringen 
Gott Fein Opfer dar. Brot und Wein find nicht heilige Subftanzen, 
nicht ein fekundäres GSubftitut für ein blufiges Opfer. In und mit 
dem Genuß von Brot und Wein wird Anteil gegeben an dem ge- 
opferten Leib und Blut Chrifti allein Eraft des Wortes Ehrifti und 
feines Befehls, daß die Seinen das Mahl wiederholen follen, um 
de3 im ihm befchloffenen Segens immer wieder von neuem gewiß 
zu Iderden. 

Gegen eine verwandte DVergröberung hat auch E. Elemen, 
Die Refte der primitiven Religion im älteften 
EChriftentum, 1916, ©. 110 Stellung genommen. Reinach, Dr- 
pheus, 1910, ©. 20 hatte gefagt: „daß das Urchriftentum mit feiner 
Theophagie Europa fo fehnell erobern Eonnte, beruht zum großen 
Teil darauf, daß die Idee von der Mandukation des Gottes Feine 
neue war, und daß fie unfer einer verflärten Form einen der am 
tiefiten figenden Religionsinftinkte der Menfchheit wieder aufleben 
ließ.” Dem hält Elemen entgegen, daß das Urchriftentum diefe 
Anfhauung im allgemeinen gar nicht vertreten habe und daß es, 
foweit e8 der Fall war, von jener in feiner Umgebung nicht nach- 
zuweifenden primitiven Anfchauung von dem Effen des Gottes in 
Nahbildung nicht abhängig zu fein brauchte. 

Ebenfo ift abzulehnen die veligionsgefhichtliche Behauptung, 
daB 1. Ror. 15, 29 das ftärkfte Zeugnis für die magische Auffaffung 
der älteften Taufe als einer wunderbaren Auferwedung fei. Es ift 
rihfig, Paulus fragt dort: „Was follen die fun, welche fich für 
die Toten taufen laffen, wenn überhaupt Tote nicht auferftehen! 
Was laffen fie fich denn fir diefelben taufen!” Paulus fpielt an
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auf Vorlommniffe, die tbm aus der forinthifchen Gemeinde ge: meldet toorden find. E8 haben fi, wie wir fehließen müffen, Chriften augunften nichfgetaufter Verftorbener taufen laffen, um denfelben die Auferftehung zu gewährleiften. Es fteht Fein Wort davon da, daß der AUpoftel derartige Verirrungen, welche ihren Grund in heid- nifchen Vorftellungen gehabt haben werden, gebilligt habe, Er verweift nur darauf, daß in Korinth au außerhalb der riftlichen Gemeinde Strömungen vorhanden find, welchen die Auferftehung der Toten nichts Unerhörtes ift, und daB Chriften fich dazu ber- gegeben haben, Nichtgetauften den Segen der Taufe zu vermitteln.?) Daß er ein folhes Handeln gebilligt haben follte, ft nach feiner ganzen chriftlichen Einftellung völfig ausgefchloffen. Daß er in eine Erörterung über die Unchriftlichkeit folchen Handelns bier nicht ein- geht, hat darin feinen Grund, daß feine Beweisführung auf die Wirklichkeit der Totenauferftehung binausläuft, welche bei dem be- fprochenen Handeln nicht in Zweifel gezogen wird. Aber das Ent- Icheidende gegen Dieterih ©. 178 ft etwas anderes. Die Taufe ift in diefem Gall nicht etwas magifh Wirkendes, da diefe MWir- fung ja am Wafler baften müßte. Der Tote aber wird nicht in das Waffer getaucht, fondern ein anderer läßt fie für den Soten an fich vollziehen. Der Zote fommt mit dem Waffer gar nicht in Berührung. 
Aus folchem abergläubifchen Handeln fann man den magifchen Charakter der älteften Hriftlichen Taufe nicht ableiten, Nach diefen Erörterungen ft nun aber auszufprechen, daß im veligionsgefchichtlichen Sinne allerdings eine gewiffe Analogie der fatramentalen Anfhauung des Paulus mit den heidnifchen Opfer- fulten und den damit sufammenhängenden Mahlzeiten befteht. Denn beide Male handelt eg fh um ein Effen und Trinken, welches eine möftifche Verbindung öwifchen dem Teilnehmer und der Gott: heit herftellt, bezw. mit der Perfon Chrifti. Paulus bat 1. Kor. 

) Plato, Politeia DI, p. 364 Ef. erwähnt, daß Lifungen und Reinigungen duch Opfer nicht nur für Lebende, fondern au für folhe, die bereite ge: ftorben find, dargebracht werden. Auch in Möfterienfulten ift ähnliches bezeugt.
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10, 14 ff. felbft auf diefe Parallele hingeiwiefen, aber auch auf die 
Unmöglichkeit, daß ein ChHrift fich fowohl an heidnifchen Opfer- 
mablen wie am chriftlichen Abendmahl beteiligt. Denn es ift tat- 

fählih feine Anfchauung, daß der Chrift durch dag Abendmahl 

in eine geheimnisvolle innere Verbindung mit Leib und Blut 
Chrifti fomme. 

Uber e8 wird, wie wir e8 fehon abzumeifen gehabt baben, in 
der religionsgefchichtlichen Betrachtung diefe chriftliche Anfchauung 

vergröbert, um eine volle Parallele zu der Mifterienfrönmigfeit 
herzuftellen. So fchreibt auch Dieterih: „Chriftus wird gegeffen 

und getrunfen von den Gläubigen und ift dadurch in ihnen” (G. 106). 
Daher „bedarf e8 Feiner Worte” für ihn, es handle fich auf jeden 

Fall um faktifches Efjen von Leib und Blut Chrifti. 

Allein gegen diefe Auffaffung ift im Sinne zunächft des Apoftels 

Paulus entfchiedener Einfpruh zu erheben. Man bat zu unter 

f&heiden. Nicht Chriftus wird gegeflen, fondern Leib und Blut 

CHrifti wird im Abendmahl dargereicht. Und nicht der faftifche 
Leib und das faftifhe Blut wird genoffen. Das kann man fehon 
von dem erflen, von Jefus felbft dargereichten Abendmahl nicht 
fagen.!) Keiner der Jünger, die damals mit ihrem Herrn zu Tifche 
lagen, würde Brot und Wein berührt haben, hätten fie ihn fo ver- 

fanden und verftehen müffen, daß er ihnen feinen leibhaftigen Leib 
und fein in feinen Adern fließendes Blut zum Genuß darbiete. 

As Juden wäre ihnen ein folches Effen und Trinken abfolut un- 
möglich gemwefen. Mit Necht hat Spitta eine foldhe Vorftellung 

„Ihauerlih” genannt. Die Vorftellung ift viel erhabener und tiefer. 

I), €8 ift nicht ein gefhichtliches, fondern ein Dogmatifches Lirteil, ivenn 
&. Meyer, Urhprung und Anfänge des Chriftentums L, 1921, ©. 178 f. be- 
tveffenb Die Einfegung des AUbendmahls fchreibt: „Ob aber an Den Worten, 

die ihn (Sefus) dabei in den Mund gelegt werden, irgend etwas aufhentifch 

Üft, sie Höchft fraglich. Denn der Gedanke, daß die Gemeinde durch den Ge- 

muB son Brot und Wein bei dem gemeinfamen Mahl der Agape mit ihm 
in unmittelbare Verbindung, in eine möftifche oder magifche Kommunton tritt 
und In Wirklichkeit feinen Le’b und fein Blut genießt, Fan von ihm felbft 
niemal® geäußert fein, am tvenigften bei einem Mahl, bei dem er felbft noch 
lebendig gegenwärtig ift und teilnimmt.“



Paulus fpricht 1. Kor. 10, 16. nicht von Blut und Leib Chrifti, die gefrunfen und gegeffen werden, fondern von dem Kelch des Gegens, den wir fegnen, und von dem Brot, das wir brechen. Beides verfegt in die Gemeinfchaft des Leibes und Blutes Chrifti. Er vermeidet offenfichtlich den Ausdruck des Effens und Trinkens des Fleifcheg und Blutes Chrifti oder gar des Effens Chrifti. Ebenfo hat er 1. Kor. 11, 24. nicht von dem Fleifhe (vdoE) ge- fprochen, fondern vom Peib (one) Chrifti, um die irdifch-materielle Borftellung zurücdzudrängen, und im seiten Gliede wie im 10. Ra- pitel vom Kelch, aus dem gleichen Grund. 
Die Anfchauung {ft Die, daß durch dag Genießen des Brotes und des Meines eine geheimnisvolfe Verbindung mit Leib und Dlut Chrifti Hergeftelle wird. Nicht des irdifchen Jefus, denn der eriffierte nicht mehr, und darum hat fich’8 auch nicht im erften Abendmahl gehandelt, wie jchon gejagt mwırde. Sondern Paulus meint felbftverftändlich den auferftandenen, den bimmlifchen, den pneumafifchen Chriftus. Dabei bleibt für uns mande Frage offen, wie Paulus das gemeint hat, und in welcher Weife fich der bimm- ffche Chriftus mit Brot und Wein verbindet, worauf wir hier nicht einzugehen haben. Uber e8 ift ein faframentales Effen, es ffellt eine Gemeinfchaft mit Chriftus her. Es fcheint auch die Mei- nung des AUpoftels zu fein, daß nicht nur der im vollen Sinne Gläubige das Sakrament genießt, fondern daß mit der Gegnung der Elemente der bimmlifche Chriftus in ihnen gegenwärtig wird, Denn die das Sakframent unwürdig effen, verfündigen fih am Leibe und Blute des Heren 1. Kor. 11,27. Den Grund zu diefer Wiür- digung des Ubendmahls erbliden tir in der Stiftung Iefu felbft, on der Paulus nichte geändert hat und nichte geändert miffen wollte. Er hat feine Zibendmahlslehre von der vor ihm beftehenden Gemeinde übernommen. Diefe hat alfo die gleiche Anfchauung ver- freten. Über Diefe Tragen werde ich im zweiten Zeife des näheren zu handeln haben. 

Für die Auseinanderfegung mit Dieterich und Reigenftein und verwandte veligionsgefchichtliche Hypothefen Fönnen wir nunmehr die Schlußfolgerung sieben. Das Abendmahl ift für Paulus ein . Saframent geiwefen und ftebt als folches in einer gewiffen Analogie



—_— 9 — 

zu ben Rultwahlen anderer Religionen. Aber nicht Paulus it der 
Schöpfer diefes Verftändniffes des chriftlihen Rultmahles, fondern 
Iefus felbft Hat e8 eingefegt, und wir haben Grund zu der An- 
nahme, daß feine Jünger, die Urgemeinde, Paulus und fodann auch 
Johannes den Sinn diefer Stiftung nicht unter dem Einfluß fon- 
fretiftiicher Religionen verändert haben, fondern daß in der Zeit 
des Neuen Teftaments diefe Stiftung nach den Anordnungen und 
dem Willen Sefu gefeiert worden ift. Erft vom zweiten Sahıhundert 
an find derartige Beeinfluffungen in der chriftlichen Sakramentslehre 
nachzuweifen. Gollen daher Einflüffe außerchriftlicher Religionen 
und insbefondere der Mifterienfrömmigkeit in den Saframenten 
nach der urfprünglichen Auffaffung vorliegen, fo müßte man zu der 
Behauptung fehreiten, Sefus felbft habe fie in die von ihm geftiftete 
Religion eingeführt. Db dies mwmahrfcheinlich ift, darüber wird in 
fpäterem Iufammenhang zu handeln fein. 

A. Eichhorn. W. Heitmüller. 

So ftarf und unferes Erachtens durchfchlagend die Gründe 
find, welche von chriftlich-theologifcher Seite gegen die vorgeführte 
religionsgefchichflihe Konftruftion erhoben werden müffen, haben 
doch aud, gerade Theologen ganz ähnliche Wege eingefchlagen. 

U. Eichhorn hat in der Heinen Schrift: Das Abendmahl 
im Neuen Teftament, 1898, behauptet, in der urrifflichen 
Taufe wie im Abendmahl fei Jüdifches md Gnoftifch-Drientalifches 
mifeinander verbunden. Die Taufe zur Sündenvergebung fei zu er- 
Hören aus altteftamentlichen Vorausfegungen, hingegen die Taufe 
als Bad der Wiedergeburt zum ewigen Leben fei gnoftifch-orientalifch. 
Die Sindenvergebung beim Abendmahl fei jüdifch, das Abendmahl 
al? Speife zum ewigen Leben fei orientalifh. Was auch Sefus an 
jenem Abend gefagt und getan haben möge, er, Eichhorn, Fönne 
von da aus das Rultmahl der Gemeinde mit dem faframentalen 
Elfen und Trinken des Peibes und Blutes Chrifti nicht verfteben, 
wie e8 fich in der älteften Chriftenheit ziemlich von Anfang an aus- 
gebildet habe. 

Man follte meinen, Eichhorn habe nun den Nachweis ait« 
getreten, welche fremden Motive die ältefte Gemeinde zu diefer
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faframentalen Bildung veranlaßt haben. Statt defien hören wir: „Ein folhes faframentaleg Eijen, das das Vorbild des Abend- mahl® abgegeben hätte, fönnen wir nun nicht nachweifen; und dies iff die Lücke, die für unfer Hifforifchesg Wiffen beiteht” (S. 30). Da ftaunt man allerdings, dag Eichhorn an feiner eigenen Hypothefe nicht irre geworden ft. Denn fo dunkel find für ung die treibenden Kräfte deg Irchriftentums nicht. Man verfteht es, daB A. Schweiger geurteilt hat: Eichhorn hat den Planeten und jeinen Stand aus- gerechnet; dag man ihn mit den Gläfern nicht entdeckt, biegt bloß an der Unzulänglichfeit der Inftrumente. 
Eichhorns Anfhauungen haben aber dennoch befruchtend weitergeiwirkt, in Heitmüller, und wie wir fpäter fehen werden in Wrede. 
Heitmüller hält die beiden hriftlichen Kultakte, die wir bei Paulus finden, für Saframente im vollen Sinne des MWorted. Er foßt Taufe und Abendmahl alg Gnadenmittel, aber nicht in erifer Linie im teformatorifchen Sinn, ald Mittel in der Hand der gött: Iihen Gnade, Glauben zu weden, als identifch mit dem Ean- gelium. Vielmehr feien fie effektive faframentale Handlungen, fie iwirfen nicht ex opere operantis, fondern ex opere operato im eigentlichen Sinne. Ihre Wirkungen liegen in erfter Linie auf der enthuftaftifch-myftifchen Seite des paulinifchen Chriftentums, faft gar nicht auf der efhifch-perfönlichen Seite. Gie beziehen fich auf den DBefig des Geiftes md die Geiftesmpftil, Zugrunde liege der Schöpfung beider Akte eine myftifchnaturhafte Auffaffung des reli- giöfen Verhältniffes, in pihchologifcher Hinficht eine primitive animiftifch-fpivitiftifche Borftellungsmweife. 
Nun ftellt Heitmüller die Grage: In welchen teligionsgefchicht- lichen ZSufammenhang gehören Taufe und Abendmahl? Er urteilt, die Sakramentsanfhauungen des Heidenapofteld und des Slr- Hriftentums haben ihre Wurzeln und Parallelen nicht in der Pre: digt Iefu und vermutlich auch nicht in einer Stiftung duch ihn. Dennzin feiner Verkündigung find derartige faframentale An- Ihauungen fonft nicht vorhanden, und die Kreife des Judentums, denen Iefus entftammt, waren von eigentlich fakramentalen Vor- ftellungen frei.
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Weldes alfo ift die gefchichtliche Erklärung, die er gibt? Er 
muß jelbit das Gefühl gehabt haben, daß er eine abfonderliche 
Löfung vorträgt. Denn er fordert feine Lefer auf — feine Schrift: 
Taufe und Abendmahl bei Paulus, 1903, ift Wiedergabe eines 
Vortrags, den er vor dem Wiffenfchaftlichen Predigerverein in 
Hannover und nachher in Braunfchiweig gehalten hat —, die Ge- 
duld nicht zu verlieren, wenn e8 den Anfchein habe, dab er fie in 
allzu entlegene Gebiete führe. Und fo läßt er Hörer und Lefer zu 
den merifanifchen Uztefen wandern, bei denen Kriegsgefangene, Die 
zum Opfer auserfehen waren, den Namen der betreffenden Gottheit 
erhielten, ihre Kleider trugen und eine Zeitlang mit allen der Gott- 
heit gebührenden Ehren und Attributen umgeben wurden, bis fie 
am Tage des Feftes in der voheften Weife gefchlachtet und von 
den DVerehren verzehrt wurden. Bon Mexiko gebt e3 fodann zu 
den orgiaftifchen Geiern des Dionyfos Sabazios auf thrakifchen 
Bergeshalden, wo die Bacchanten in dunkler Nacht bei Fadelfchein 
und wilder Mufik vafende Tänze aufführen, und wenn die efftatifche 
Degeifterung fi) dem Höhepunkt nähert, auf den zum Opfer be- 
flimmten Stier ftürzen, ihn zerreißen und das rohe, noch blutige 
Zleifch verfchlingen, um auf diefe Weife des Gottes voll zu werden. 
Zulegt werben wir auf die Sinaihalbinfel geführt zu einem VBeduinen- 
ftamm, der beim Licht des Morgenfterne unter Gefang das auf 
dem Altar feftgebundene Ramel umfreift, das Kamel verwundet 
und Blut und Fleifh fehnell verzehrt. 

Wir fragen erftaunt, was fol das zur Erklärung des ur- 
riftlichen Herrenmahls?, werden aber von Heitmüller belehrt, daß 
vom religionsgefchichtlichen Standpunkt folche Vorgänge aufs engfte 
mit ihm zufammengehören. „Das meine ich allerdings, daß beide 
Größen (jene rohen primitiven Opferfeiern und das Abendmahl) 
in die gleiche veligionsgefchichtliche Kategorie gehören, daß die 
derben Striche und grellen Farben dort und die feinere Zeichnung 
ded Herrenmahls hier verftehen und würdigen lehren, Jene Bilder... 
enthalten die Vorftellungswelt des Herrenmahls';in primitiofter 
Form und deshalb in ducchfichtiger Geftalt“ (S. 42). Ähnlich wie 
Dieterih und andere urteilt Heitmüller, aus den unterften Tiefen 
des großen Stromes der Volks- oder Menfchheitsreligion fteige,



auf eine im einzelnen für uns unerklärbare Weife, ein Stüd primitiven veligiöfen Borftellens an die Dberfläche, dringe big auf die im Chriftentum erreichte höchfte Stufe der Frömmigkeit und MYftik, der uralte Gedanke der Vereinigung mit der Gottheit duch Effen und Trinken. 
U. Schweiger hat Heitmüller wegen der Seranziehung diefer materialiftifchen Parallelen einen Hylifer der teligionsgefchichtlichen Methode genannt. Vieles, wag gegen Dieterich und Reigenftein, fowie gegen die Schule von Robertfon Smith geltend zu machen war, gilt allerdings auch gegen ihn. In der Auffaffung, die Saframente wirkten nach der Lehre des Paulus ex opere operato im eigentlichen Sinn, und ihre Wirkungen lägen faft gar nicht auf der ethifch-perfänlichen Geite, fondern in erjter Linie auf ber enthufiaftifch-muftifchen Geite, Iiegt eine offenfichtliche Vergröberung vor. Paulus hat mit großem Nachdrucf gerade die ethifch ver- pflichtende Seite der riftlichen Taufe berausgearbeitet. Dennoch ift der Grundgedanfe tichfig, dag man fich an Die Auffaffung nicht binden dürfe, die Saframente feien nicht8 anderes alg dag Evan- gelium felbft, das göftliche Wort, die promissio göftlicher Gnade, in Firchlichen Brauch gefaßt. St doch jedenfalls in folhem dog- matifchem Srteil nur eine Seife von Luthers Perftändnis des Abendmahle wiedergegeben. Auch die Anfchauung deg Paulus ift realer. Die Sakramente vermittelt, wie auch mir fheint, nach Paulus eine leibliche, d. 5. natürlich byperphufifche Verbindung mit dem geftorbenen und auferftandenen Chriftus und find nur zu ver- ftehen, wenn man ihren Zufammenhang mit der Lehre von Chrifti Auferftehung und feinem Auferftehungsleib, alfo mit der Geiftlehre des Apoftels im Auge behält. &8 bleiben freilich für das gefchicht: liche Verftändnig Schwierigkeiten. Wir Eönnen nicht alle Fragen beantivorten, wie Paulus fih die Wirkungen im einzelnen gedacht habe. Wohl aber find die Grundzüge feiner Saframentslehre mit einer gemiffen Wahrfcheinlichkeit feftzuftellen. Wir werden im zweiten Teil finden, daß auch feine Tauf- und AUbendmahlslehre über die ältefte Gemeinde zurüd zur Stiftung Sefu führt.



&. PBıjon Wetter. 

Auh 6. P:fon Wetter, Althriftlihe Liturgien: Das 
Hriftlihe Mpfterium. Studie zur Gefchichte des Abendmahle, 
1921, ift bier einzureihen. -Auch er fpricht aus, das paulinifche 
Evangelium habe tiefe Wurzeln in der helleniftifchen Mofterien- 
frömmigkeit. Paulus habe in die Feier des Brotbrechens einen 
Gedanken hineingelegt, der unter Menfchen, die einft die Mofterien 
des Uttis, des Dfiris-Ifis uf. gefeiert hatten, befannt anmuten 
mußte. 

Er ftelle fih die Entftehung der paulinifchen AUbendmahls- 
auffaffung folgendermaßen vor (©. 147ff.). Im Anfhluß an die 
legte Mahlzeit Sefu mit feinen Füngern, ald er das nahe Anbrechen 
des Reiches erwartete, und auch Die Jünger bald mit Iefus am 
himmlifhen Mahle des Gottesreiches teilzunehmen hofften, Kennt 
das ältefte Chriftentum, fehon die Gemeinde in SIerufalem, ein 
veligiöfes Mapl, zu dem die Teilnehmer das Effen von zu Haufe 
mitbringen. Die Apoftelgefchichte redet vom Brotbrechen, und die 
Didahe hat Gebete bewahrt, die an jüdifche Tifchgebete erinnern 
und für ein folhes Mahl paflen. In diefer Stimmung verfammelten 
fih Sefu Jünger nach feinem Tode, zuerft in Ierufalem, fodann wird 
diefe Sitte in die chriftlichen Gemeinden der ganzen Welt über- 
tragen. Gie erinnern fich bei Diefem Mahle der Verheigung, daß 
fehr bald das Neich fommen werde und mit ihm der Heiland, 

Paulus aber hat auf Grund einer vom Heren felbft empfangenen 
Dffenbarung dem Abendmahl einen neuen Inhalt, eine neue Deutung 
gegeben. Danach bedeuten oder verfinnbildlichen die Elemente 
efwas, es ift eine beftimmfe Feier mit beftimmten Elementen, mit 
einem Worte, das Abendmahl wird zu einem echt antiken 
Saframent. Das Mahl felbft ift eine fefte Größe, Die Deutung 
iheint er felbft erfunden zu haben. In feiner Deutung tritt zuerft 
und befonders hervor die Beziehung auf den Tod des Herrn. 
Brot und Wein find Vehikel für den Hern, der in ihnen in der 
Gemeinde als der Sterbende gegenwärfig if. Wie die Heiden bei 
ihren Mahlzeiten mit den anmefenden Göttern Teilhaber werden, 
jo werben e8 auch die Chriften mit ihrem bei der euchariftifchen 
Feier anmefenden Gott. Paulus fcheint Brot und Wein nicht
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mit Leib und Blut Chrifki identifizieren zu wollen. Sene find ihm 
nur die äußeren Formen, in denen der leidende Herr den Geinigen 
nahe gebracht wird und mit ihnen in Gemeinfhaft tritt. 

Das find DVorftellungen, fehr Eonform denen der fpäferen 
Liturgien. €E8 fcheint eine Linie von Paulus zu den Gebeten und 
Hymnen der euchariftifchen Gottesdienfte der fpäteren Kirche zu 
führen. Alle Gedanken, die in den £iturgien der fpäteren rift- 
lichen Kirche begegnen, finden fih bier bereits im Keim. Pie 
Ehriften feiern in der Euchariftie die Erinnerung an den Herrn und 
verkündigen feinen Tod. 

Die meiften Hauptpunfte diefer Auffaffung des paulinifchen 
Abendmahls verftoßen gegen die gejchichtliche Überlieferung und 
enthalten völlige Unwahrfcheinlichkeiten in fih. Mit ganz befonderer 
Sorgfalt hat fih Paulus nah feinem Gelbftzeugnis von dem 
Streben leiten Iafjen, die Geier des Abendmahls freu und 
unverändert, wie er fie felbft überfommen hatte, in feinen Gemeinden 
einzurichten. Und als fie in Korinth nicht fo heilig gehalten wurde, 
wie er e8 für nötig fand, hat er der Gemeinde die Stiftung Iefu 
nod einmal ins Gedächtnis surücdgerufen. Denn eine Stiftung 
Iefu war es nach feiner: Bezeugung, nicht find die urchriftlichen 
Agapen anderer Art gemwefen alg die paulinifche Feier. Richtig 
hebt Wetter hervor, dag das Abendmahl eine Verkündigung des 
Todes Jefu durch die Gemeinde war, auch daB Bros und Wein 
die Mittel find, um mit dem Hertn in innere Verbindung zu 
treten. Uber nicht find fie die Formen, in denen der Gemeinde der leidende Herr nahe gebracht wird, fondern in den Abendmahle- 
elementen tritt der Durch den Tod bindurchgegangene, nunmehr aber 
ewig lebende Chriftus mit den Geinigen in Lebensbeziehung. Sf 
er Doch eine Perfon, die fhon im Erdenleben das göftliche, ewige 
Leben, welches nach Tod und Auferftehung nun ungehemmt ent- 
faltet worden ift, in fi frug. Das Wort des Paulus 1. Kor. 
11, 23, daß er feine AUbendmaplsüberlieferung „vom Herrn ber“ 
empfangen habe (ya yag nagkAaßor ind zoü #vglov), wird von 
Wetter falfch gedeutet. Es ift nicht dahin zu verjtehen, daß der 
bimmlifche Ehriftus dem Upoftel nach jeiner Überzeugung eine neue 
Deutung diefer Feier geoffenbart babe, jondern Paulus fagt den
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KRorinthern, daß die ganze AUbendmahlsüberlieferung, wie er fie 
ihnen gebracht,habe, ihm felbft zugefloffen fei, daß er fie erhalten habe 
von Perfonen, die fie vom Herrn felbft her Fannten, d. h. mit ihm 
jenes erfte Abendmahl gefeiert haben. Ehriftus ift in der eucha- 
riffifchen Feier nicht ald „Gott“ gegenwärtig, fondern als der 
Heiland, der den Geinigen den Segen feines Sühnetodes vermittelt 
und mit ihnen in eine Lebensverbindung eintritt. Darüber, dag 
die paulinifche Abendmahlsfeier keine Wurzeln in der helleniftifchen 
Mofterienfrömmigkeit hat, ift das Erforderliche in der Auseinander- 
fegung mit Dieterich und Reigenftein gefagt worden. 

®. Heinrici, P. Wendland, Ed, Schwarg, Ed. Meyer. 

Sch fhließe hier einige Forfcher an, die ala Theologen, Pbilo- 
Iogen oder SHifforifer in allgemeinen Ausführungen zu der Frage 
nach der religionsgefchichtlihen Bedeutung des Paulus Stellung 
genommen haben. 

®. Heinrici, Das erfte Sendfhreiben des Apoftel 
Paulus an die Rorinther, 1880, Das zweite Gend- 
fhreiben ufw. 1887, derfelbe in dem Referat: Die For: 
fhungen über die paulinifhen Briefe, ihr gegen- 
märtiger Stand und ihre Aufgaben, 1887, in der Schrift: 
Paulinifhe Probleme, 1914 und Die Hermesmpftit 
und das Neue Teftament (Urbeiten zur Religiondgefchichte 
des Urchriftentums I, 1918), erblit in dem Apoftel die Ver- 
tötperung einer einzigarfigen Vermifchung altteftamentlich-jüdifcher 
und belleniftifcher Anfchauungs- und Bildungselemente, die ihn in 
den Stand gefegt habe, den Juden ein Iude und den Hellenen ein 
Hellene zu werden. Nicht fo fehr der jüdifche Geift feiner Zeit 
beherrfche den QUpoftel, fondern der Geift der altteftamentlichen 
Prophetie triumphiere durch Paulus über das zeitgenöffifche 
Judentum und gebe ihm das Rüftzeug zum Heidenapoftel. Die in 
Ehriftus vermwirklichte meffianifche Hoffnung und der durch fie be 
flimmte Vorfehungsglaube biete den feften Grund zur Ausnusung 
des Alten Teftaments. 

Aber außerdem befaß Paulus die Kraft und Die Einfiht, die 
fittlihen Mächte der antiten Kultur zum Aufbau der hriftlichen
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Weltanfchauung zu verwerten, und die große Geiftestat ift nicht 
zulegt für die weitere Entiwidlung des Ehriftentums fruchtbar ge 
worden. Auf den Ermweis Diefer Behauptung im einzelnen ift 
Heinricis Arbeit eingeftellt. Er weift im Sprachgut de8 Paulus 
die zahlreichen Analogien mit den damaligen helfeniftifchen Schrift- 
ftellern wie Polybius, Epikter, Plutach, Dinoyfius von Halitarnaffus 
u.a. nad. WUus dem damaligen Bildunge- und Sprachfchag, dem 
DOpferiefen, dem Familienleben, der belleniftifchen Myftit übernimmt 
er Ausdrüde und Bilder, ihnen einen neuen Gehalt verleihend. 
Auch die Popularphilofophie, infoweit fie einen religiös-ethifchen 
Zug bat und Eynifche, ftoifche, pythagoreifche und platonifche 
Elemente enthält, ift auf das Denken und den Ausdrudf des 
Apoftels nicht ohne Einfluß geweien. Auch in der Methode der 
Darlegungen verrät Paulus bheileniftifche Einflüffe, wie daneben 
aber auch vabbinifche, ohne fich durch fie in feinem Charakter zu 
ftark beeinfluffen zu laffen. 

P. Wendland, Die helleniftifeh-römifhe Kultur in 
ihren Beziehungen zu Judentum und Chriftentum, 
1. Aufl. 1907, 2. Aufl. 1912 betrachtet Paulus tro8 feiner Eigenart 
ale den bedeutendften Fortfeger des Werkes Iefu. Iefu Predigt 
trägt mit ihrer Gebundenheit an jüdifche Borftellungen und ihrer 
Anerfennung der praftifchen Geltung des Gefeges einerfeits, ihrem 
prinzipiellen Emporftreben aus den nationalen Schranfen andererfeits 
ein Doppelantlig. Sie fehloß die Möglichkeit der Rücbildung ing 
Judentum twie Die deg Gieges der vorwärtsftrebenden univerfalen 
Tendenzen in fih. Auf der rückwärts geivandten Geite fteht die 
jerufalemifche Gemeinde, die Rihfung der Zukunft beftimmt Paulus. 
Er ift aber tro& der prinzipiellen Scheidung vom Gefeg in höherem 
Maße, als er fih bewußt ift, in jüdifchen Anfchauungen und Vor- 
ausfegungen befangen. Für feine Religiofität ift eg von Bedeutung, 
Daß er aus ganz anderen Schichten des Judentums alg Sefusg und 
fein Kreis hervorgegangen ift, Wenn auch feine Bildung wefent- 
lich die jüdifch-theofogifche ift, fo hat ihn doch die Myftit des 
orientalifchen Synkrefismus berührt, und die belleniftifch-römifche 
Welt ragt von Anfang an in feinen Gefichtökteig hinein, Wie 
Reigenftein verweift auch) Wendland auf die dem Paulus mit den
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helleniftifchen Myfterienreligionen vielfach gemeinfame Terminologie, 
den Gegenfas des irdifchen und bimmlifchen Leibes, dag Sehnen 
nach der Anlegung des bimmlifchen Leibes, die Doppelung des 
Wefens in der Efftafe, das Umgeftaltetiverden, den vernünftigen 
Gottesdienft u. &. 

Auch den Einfluß der in den Mofterienreligionen üblichen 
Saframenfe und der dort berrfchenden Vorftellungen von der 
Einigung mit der Gottheit duch Inifionsakte und Genuß gemeihter 
Speife, von den magifchen Kräften des Wortes auf Abendmahl 
und Taufe zieht Wendland fchon für Paulus in Betracht. Denn 
des AUpoftels Chriftusmyftit fei den Stimmungen der gleichzeitigen 
Mofterienreligionen verwandt, und es entfpreche der Art, wie die 
Mofterienfulte Leiden und Erlöfung des Gottes und feiner 
Gläubigen parallelifieren, wenn na Paulus der Gläubige in 
Ehriftus lebe und leide, mit ihm in der Taufe begraben, gefreuzigt, 
geftorben und auferiwect fei. nd Ihon die Kirchliche Einrichtung 
des Rultmahles möge nach dem DVorbilde beidnifcher Rulte ein- 
geführt fein (26.241 ff. 156. 224). 

E. Schwarg, Charafterföpfe aus derantifen Litera- 
fur, zweite Reihe, 1910, Paulus, ©. 107—136, macht mit 
Nachdruck geltend, daß der mittelbare Einfluß der helfeniftifchen 
Umgebung, in der Paulus aufwuche, nicht hoch genug anzufchlagen 
je. Nicht evt als Heidenapoftel habe er die griechifche Welt mit 
anderen Augen angefehen als ein Jude, der nie aug Paläftina 
berausfam. Ein weiteres großes Erbteil, das ihm die griechische 
Heimatftadt mitgab, war die Sprache. 3 bedeutet viel, daB ibm 
duch Geburt und Erziehung ein Idiom zu eigen war, das den 
fühnen Sprüngen feiner Dialektif, den vulkanifchen Ausbrüchen feines 
Temperaments, dem tiefen Pathos feiner Empfindung gehorfam 

‚ folgte. Wäre er nicht durch die Sprache ein Grieche geivefen, er 
märe nie der große Schriftfteller geworden, durch den das werdende 
Ehriftentum auch fiterarifch mit einem Schlage zu einer Erfeheinung 
von böchfter Kraft und Originalität emporftieg. Philofophie und 
Weltverfehr hatten das helleniftifche Gricchifch aus der Dialeftifchen und nationalen Befchränktheit binausgeführt und mit einem Reich- tum von Begriffen und Abftraktionen auggeffattet, wie ihn feine 

Feine Paulus, 
7



Sprache je wieder befeffen hat, ihr eine Gefchmeidigkeit in der 
Formung des Gedanfens gegeben, die auch den kühnften Neuerer 
ertrug, wenn er nur efwas zu fagen hatte. 

- Das jüdifche Element in Paulus Thägt aber auch Schwars 
fehr hoch ein. Er urteilt, daß bei ihm die Kraft des jüdifchen 
Denkens und Empfindens durch die Sudt, Rompromiffe mit der 
griechifchen Lebensanfchauung zu fehließen, nicht gefnickt und nicht 
gefhwächt worden fei. Eher habe der Ihlammige Strom des 
vrientalifhen Synfretismug manchen dämonologifchen oder aftro- 
Iogiichen Erdenreft und ähnliches fuperftitiöfe Geröll aus aller 
Herren Ländern bei ihm abgefegt. Aber das brauche ihm nicht 
auf dem Umweg über den Hellenismus zugefommen zu fein. Das 
damalige Judentum war für Diefe Dinge empfänglicher als die 
Hellenen. 

Ed. Meyer, Urfprung und Anfänge des Chriftentums, 
3b. IUI, 1923 führt in dem Kapitel über die Heidenmiffion des 
Paulus aus, dab der in der damaligen Zeit auffommende 
Moftizismus den breiteften Boden finde. Er dringt in alle 
Religionen ein. Die Rulte und die „Weisheit“ der Ügypter, der 

- fprifehen und Heinafiatifchen Gottesdienfte, der Juden werden Danach 
umgedeufet und in einem großen Zauberfeffel verfehmolzen. Go 
vollzieht fih die Reaktion gegen die helleniftifche Aufklärung. Nicht 
nur in Staat und Recht und Lebensformen, fondern auch auf dem 
Gebiet des geiftigen und religiöfen Lebens tritt eine Drientalifierung 
der abendländifchen Welt ein. 

In diefe Welt ift das Chriftentum eingetreten. Durch die 
Geftaltung, in die Die belleniftifch-römifche Rultur einzumünden be- 
ginnt, it ihm der Boden vorbereitet und erklären fich die Erfolge, 
die e8 bei den Maflen findet. Darin liegt und darauf befchräntt 
fi Der berechtigte Kern, aus dem die Anfchauungen von einer 
Abhängigkeit der chriftlichen Lehren von der Philofophie erwachfen 
find. Nicht um eine Hellenifierung der aus dem Judentum bervor- 
gegangenen neuen Religion handelt es fich, fondern um die fort- 
fehreitende Drientalifierung der aus dem Boden des Griechentums 
ertvachfenen univerfellen Rulturwelt. Auch dag Chriftentum ift eine 
Mofterienreligion fo. guf wie die ägyptifchen, forifchen, Heinafiatifchen,



perfifchen, orphifchen Rulte, wie die Religion des Simon Magus 
und die der Propheten und Wundertäter nad Urt des Apolloniug 
von Tyana. Es hat in Taufe und Abendmahl feine geheimen, 
wunderwirfenden Riten. Seine Lehren und Dffenbarungen find ein 
Mofterium, das nur die Gläubigen und durch die Taufe Geweihten 
wirklich zu begreifen vermögen, und das nur ihnen das Heil bringt, 
während alle anderen der VBerdammnis anheimfallen (©. 332 ff.). 

9. Gunfel. 
Durch Gunkels Schrift über das religionsgefchichtliche Ver. 

fändnis des Neuen Teftaments werden die Blicke der Paulus- 
forfhung nach einer anderen Rihfung Hin gewendet und dag 
Problem, um das e8 fi bandelt, fcharf charakterifiert. 

Auch Gunkel will die Behauptung unter Beweis ftellen, daß 
die neufeftamentliche Religion bei ihrer Entftehung und Ausbildung 
in wichtigen, ja wefentlichen Punkten unter entfcheidendem Einfluß 
fremder Religionen geftanden hat. Uber er Ienft die Aufmerkfam- 
teit vom Hellenismus ab und auf die orienfalifchen Religionen bin. 

Er urteilt, der Altteftamentler gelange bei den Synoptifern in 
eine Welt, in der er fich bald zu Haufe fühle. Hier wehe ein 
Geift, den er wohl verftehe, den er von den edelften Propheten her 
fenne. Ftemdartiges fei in den Worten Iefu verhältnismäßig nur 
meniges. Im Evangelium fei fremdartig die Eschatologie, befonderg 
die QAuferftehungslehre. Ein ganz anderes Bild aber gewähre der 
größte Teil des übrigen Neuen Teftaments, befonders die Schriften 
des Paulus und des Johannes. Hier treffe der Altteftamentler 
auf Schritt und Tritt Dinge, für die er Ihlechthin feine Analogie 
babe, und die er gefchichtlich nicht verftehen könne, Bei Sefus be- 
wege fich alles um einen ethifchen Imperativ, bei Paulus ftehe im 
Mittelpunkte der Glaube an ein Spftem erlöfender, zugleich im 
Himmel und auf Erden gefehehener Tatfachen, Gedanken, wie 
Wiedergeburt, Gottesfohnfhaft im metapbufifchen Sinne, Ver- 
föhnung duch Chrifti Tod, möoftifche Verbindung Chrifti mit der 
Kirche, Schöpfung der Welt durch Chriftus und anderes ähnliches. 

Woher aber, fragt Gunfel, ift dies Neue ins Irchriftentum 
gefommen? Durch den biftorifchen Iefus nicht, auch nicht durch 

7*
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die erften Sünger. Diefe Lehren find erft in der zweiten und 
dritfen Generation eingeftrömt. Diefer neue Geift ift durch Paulus 
in das Chriftentum gefommen, und zwar haben wir alles Recht, 
zunächft an eine Einwirfung der orientalifchen Gnofis zu denken. 
Genannt werden als Belege dafür dag Wertlegen auf Erkenntnis, 
die dualiftifche Teilung der Welt, die Sehnfucht nach Erlöfung und 
Wiedergeburt, der Glaube an die Herabfunft eines Gott-Erlöfers, 
die Lehre von den Sakramenten, die Erkenntnis als Geheimmiffen. 
Aus diefem ganzen Material werden fodann zwei Themata beraus- 
gegriffen, Die als die Zentren des Neuen Teftaments gelten können, 
der Glaube an die Auferftehung und die Epriftologie. 

„Die Entftehung der paulinifchen und johanneifchen Ehriftologie, 
das ift das Problem aller Probleme der neufeffamentlichen 
Forfhung* (€. 89). Die Ehriftologie ift nun für Gunkel im 
wefentlichen eine Meufchöpfung des Paulus. Mögen mitgewirkt 
baben der Eindrud der Perfon Iefu, das Gefiht des Paulus, die 
Lehren vom bimmlifchen Srbild der Menfchheit, die jüdifche Lehre 
vom Erzengel Michael, das Entjeheidende ift das nicht. Ift doch 
das Bild der menfchlich-individuellen DPerfönlichfeit Iefu beim 
WUpoftel wie verfchmunden. Wer würde, wenn er die Ehriftologie 
des Paulus alfein fennt, daraus die Geftalt des Hiftorifchen Iefus 
erichließen? Und wer wiirde umgefehrt, wenn er den hifforifchen 
Iefus bat Tennen lernen, daraus ihließen, daß eine folche Ehrifto- 
logie wie die paulinifche die Folge fein würde? 

Woher erklärt fih der überwältigende Enthufiasmus, mit dem 
Paulus den bimmlifchen Gottesfohn Chriftus verkündige? Nicht 
aus Spefulation und Pbhilofophie, fondern aus einem ihn ganz er- 
füllenden religiöfen Glauben. Gein Chriftug ie ihm fein Bild der 
Phantafie, fondern eine Realität. Diefes Chriftusbild Kann nicht 
eine wunderbare Projektion allein feiner fubjektiven Erfahrungen 
fein. Diefe Himmlifche Figur war dem Apoftel ihon im Bewußt- 
fein gegeben, ehe fie fich feinen Augen im Gefiht darbot. Alle 
großen religiöfen Erfahrungen werden bei Paulus angefchaut und 
fichergeftellt an Chrifti Perfon, feinem Kreuz und feiner Auf: 
eritehung, an einem Gefchehen, welches unmittelbar für Gott und 
die Welt prinzipielle Bedeutung hat. In Ehriftus werden große
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weltbeherrichende Mächte überwunden, die ganze Welt des Fleifches- 
lebens wird mit feinem Tode getötet, und ein neues Leben fteigt in 
feiner AUuferftebung empor. 

Das alles find große religiöfe Gedanken, die in der Gefchichte, 
die wir im Alten Teftament und in dem uns befannten Sudentum 
überfehen, ganz ohne Parallele, wohl aber in fremden, eben den 
orientalifchen und anderen Religionen geläufig find. Mit Wernle 
fagt Guntel: „was Paulus von Jefus ausfagte, das war im 
Grunde ein Mythus, ein Drama, zu dem Jefus den Namen ber- 
gab.” Solche Übertragungen mytbhifchen Stoffes auf Iefus, wie fie 
auch anderwärt® zu finden find, 3. ®. Apok. 5 und 12, find ganz 
naturgemäß, da alles dies fchon vorher Chrifto gehörte. „Das ift, 
fo behaupten wir, Das Geheimnis der neuteftamentlichen Ehriftologie 
überhaupt.” „Das Bild vom himmlifhen Menfchen muß fon 
vor dem Neuen Teftament irgendwo beftanden haben.” Die Herzen 
glaubten fchon an einen göttlichen Offenbarer, ein göttlich.menfchliches 
Tun, an eine Verficherung durch die Saframente. Gunfel Iennt 
ale Vertreter des Alten Teftament? den ganzen Bereich der in 
Betracht fommenden jüdifchen Literatur. Ebenfo hat er fic) gründ- 
lich in der orientalifhen Neligionsgefchichte umgefehen. Nichts: 
deftomweniger befennt er unummunden: „In welchen Formen folcher 
Glaube beftanden hat, Fönnen wir einfimeilen nicht fagen; hier 
Hofft in unferem Wiffen eine große Lüde.” „Obmwohl ung von 
diefem Chriftusglauben des Judentums fo gut wie nichts bezeugt 
if, müffen mir ihn doch annehmen zum DVerftändnis des Neuen 
Teftaments.” Aber nicht fowohl, um das Geheimnis feiner Derfon 
zu ergründen, ald ob Jefus das Prius wäre und die Chriftologie 
da8 Gefundäre, ift diefe Chriftologie gebildet worden; fondern die 
Gemüter, die fich nach Gottesnähe fehnten, übertrugen auf ihn die 
Ideale ihres Herzens. So ift die neufeftamentliche Chriftologie 
doch ein allgewaltiger Hymnus, den die Gefchichte auf Sefus fingt. 

Gunfel faßt feine Anfhauung felbft folgendermaßen zu- 
fammen. Das Chriftentum ift eine fonkretiftifche Religion. Starte 
veligiöfe Motive, die aus der Fremde gefommen waren, find in 
ihm enthalten und zur Verklärung gediehen, orientalifche und 
helleniftifhe. Das Chriftentum hat feine Haffifche Zeit in der
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welgefhichtlichen Stunde erlebt, ald es aus dem Drient in das Griehentum übertrat. Darım bat e8 teil an beiden Welten. Unmittelbar nach Sefu Tode müfjen diefe fremden religisfen Motive in die Gemeinde Gefu eingeftrömt fein. Eben deshalb würde es unrihfig fein, das Chriftentum an dem vorwiegend aus den Spynoptifern erfchloffenen Evangelium Iefu als dem allein gültigen Mafftab zu meffen. Vielmehr ift e8 dem Evangelium gegenüber Doch auch eine neue jelbftändige Erfcheinung, die ihre Wurzeln in einem anderen Boden bat und ihren Mapftab in fich felber frägt. Gunfel fchließt mit einem Wort Pfleiderers aus der 2. Auflage von deffen Urchriftentum, das er fi) aneignet: „Wenn das Chriften- fum erkannt wird als das notwendige Entwiclungsproduft des teligiöfen Geiftes unferer Gattung, auf deffen Bildung die ganze Gefhichte der alten Welt binftrebte, in deffen Ausgeftaltung alle geiftigen Erträgniffe des Driente und Dfzidents ihre Verwertung und zugleich Veredelung und Harmonifierung gefunden haben, dann ift da8 die großarfigfte und folidefte Apologie des Chriftentums, die fich auf gefchichtlichem Standpunkt denfen läßt”. 
Man kann es nicht leugnen, hier wird eine große, in fich ge- f&loffene Gefamtauffaffung von der Entftehung der riftfichen Religion vorgetragen. Mit Hammerfchlägen Kimpft Gunkel nicht nur gegen die bisherige Methode der neufeftamentlichen Forfchung an, fondern es wird die Originalität der Sriftlichen Religion ge- leugnet. Das berrfchende Verftändnis des Chriftentums war, daß e8 auf der Perfon Tefu Chrifti beruht, auf ihr allein. Die in diefer gefchichtlichen Perfon in die Menfchheit eingefretene Gottes: offenbarung galt als der Inhalt der chriftlichen Religion. Nach Gunkel ift das, was von Iefus berfommt, nur die eine Wurzel des Chriftentums. Zur Menfchheitsreligion wurde eg erit, ald es fih die Erfrägniffe des Orients und Dfridents aneignete. Erft durch diefen Affimilierungsprogep geftaltete e8 fich aus zu dem notwendigen Entwiclungsproduft des menfchlichen Geiftes. Und diefe Lm- geftaltung des Chriftentums wäre durch den Apoftel Pauls vol- sogen Worden, 

Der erfte Eindrud, den man von diefer Hppotheie hat, ift der der Überrafchung. Denn fie wiberfpricht total der Stellung, welche
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der Upoftel jelbit zur religiöfen Gedanfenwelt feiner Zeit ein- 
genommen bat. Dem Judentum war ja feine Predigt ein Ärgernis; 
aber auch dem Griechentum — und hier müffen mir die helleniftifch- 
srienfalifchen Erlöfungsreligionen mit einbeziehen — fam fie nicht 
enfgegen. Er empfand diefe Religionen nicht dem Chriftentum als. 
wahlverwandt. Die Griechen felbft hielten das Evangelium für eine 
Torheit, und auch bei Paulus deutet nicht das geringffe darauf 
bin, daß er eine andere Beurteilung in fich getragen und verwandte 
Linien gefehen hätte, wo die damalige veligiöfe Bildung den Gegen- 
fa empfand. Wie verächtlich jpricht er über außerchriftliche, auch 
orientalifche Anfchauungen noch im Kotofferbrief, Es ift aber nicht 
geraten, fi) von vornherein in direkten Gegenfag zu der Gelbft- 
beurteilung der Zeit zu ftellen, die man verftehen will. Sollte 
Paulus e8 nicht felbft am beften gewußt haben, wie er zu den ihn 
umgebenden Religionen fand? Und wenn er Verbindungslinien 
nicht gefehen hätte, die uns heute deutlich find, Eönnen diefe ins 
Zentrum feines Glaubens führen? 

Allein dabei fünnen wir nicht ftehen bleiben. ine gefchicht- 
liche Unterfuchung hat die Elemente, aus denen die vorgetragene 
Hypothefe gebildet ift, nachzuprüfen. 

Zunächjit teilen wir Gunfel® Eindrud nicht, daß zwar Iefus in 
eine Linie mit der altteftamentlich prophetifchen Religion zu ftellen 
fei, zwifchen Paulus und Iefus aber eine Kluft beftehe, und bei 
Paulus neue und zunächft unverftändliche Lehren und Vorftellungen 
auffreten, wenn man vom Evangelium herfomme. Gunfel fteht 
mit diefer Anfchauung feinesivegs allein, wie er fi) dafür auch auf 
Wrede und Wernle beruft. Daraus folgt aber noch nicht, daß 
diefe Betrachtung als richfig anzuerkennen fei. Das Evangelium 
Iefu bewegt fich nicht nur um den alles beherrfchenden Imperativ, 
fondern feit und jicher friff auch in der Verkündigung Ieju nach den 
Synoptifern der Erlöfungsgedanke auf. Iefus hat felbft, und zwar 
in Anlehnung an die altteffamentliche Prophetie, feinen Tod als 
einen für die Menfchheit zu tragenden GSühnetod bezeichnet, als 
Löfegeld für viele. Er hat, auch nach den Synoptifern, gefchweige 
nach dem auch Evangelium enthaltenden Iohannesevangelium, von 
denen, die von ihm das Heil nehmen wollen, Glaubend- und
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Cebensverbindung mit feiner PDerfon verlangt. Denn er ruft zu fh die Mübfeligen und Beladenen. Er will fie erquiden. Hinter den großen ethifchen Imperativen der Bergpredigt fteht unmittelbar das Kreuz. Denn niemand fanı die dorf geforderte VBollfommen- . beit erreichen, wenn fie ihm nicht durch die Lebensverbindung mit dem gefreuzigten und auferflandenen Tefus gefchenkt wird. Wir haben Grund zu der lnnahme, daß von der Taufe durch Iohannes an die Gottesforderung des Sühnetodes vor Jefu Seele geftanden hat. Mag Gunfel den Glauben an die Auferftehung als eine Lehre betrachten, die durch das Judentum auf den Orient aurücigeht und auch in der ägpptifchen Religion Parallelen bat; mag er darauf verweifen, daB auch die Urt der Beurteilung de8 Handelns und Leidens Chrifki analog der in fremden Religionen fei: was follen ung hier die Mpthen aus fremden Religionen und Erzäb- lungen vom Handeln und Leiden aus der Göttergefchichte, vom Sterben und Auferftehen von Göttern oder Götterföpnen? Mit dem Handeln, Leiden, Sterben und Auferftehen Iefu ftehen wir auf dem Boden einer feiten Gefichte, die in ihrer Bedeutung aus fich felbft erflärt werden muß und nicht in innerer Beziehung zu aufßer- Hriftlichen religiöfen Anfhaunngen fteht. Iefus ift auferftanden, und das ift der mweltgefchichtliche Wendepunkt aller Zufunftshoffnung der Menfchheit. Die Mythen in fremden Religionen werden eine Anfnüpfung für das riftliche DVerftändnig des Todes ef dar: geboten haben. Ebenfo ift es ein Fortfehritt in der Entiwielung der Menfchheit auf das Chriftentum bin, wenn bei feinem Eintritt die Sehnfucht nach Erlöfung die Welt erfüllte, eine Sehnfucht, welche die prophetifche Religion des Alten Teftaments noch nicht fennt. Uber was bie dahin ftille oder auch Taufe und deutliche Hoffnung und Sehnfucht war, ift in der gefchichtlichen Derfon Sefu, in der Fülle der Zeit, gefchichtliche Wirklichkeit geworden. 
Es ift in der theologifchen Forfehung weithin anerkannt, daß der Inhalt des Heilandsrufes Math. 11, 25ff. einen metaphufifchen Hintergrund bat. Der Sohn, der den Vater offenbart, fteht mit ihm nicht nur in der Einheit des Willens, fondern auch des Wefens. Das Chriftentum ift eine auch dem Judentum gegenüber neue Religion. Naturgemäß treten daher in ihr auch neue religiöfe



Gedanken und Erkenntniffe auf. Sie find alle begründet in der 
Perfon Iefu, der ung in einer bis dahin unerhörten und auch im 
Alten Teftament noch nicht offenbarten Weife mit Gott verbinden 
will. Dazu meiß er fi) gekommen, auch nad) den GStunoptifern. 
Naturgemäß ift er vom Himmel bherabgefommen. Das kann man 
als einen mythifchen Gedanken betrachten, nach der Definition des 
Mythus, die Gunfel ©. 14 felbft gibt. Aber eine andere PVorftellung 
im Berhältnie des Menfchen zu Gott, als daß Gott oben im 
Himmel ift und das Göttliche zu ung von oben herabfommt, ift ja 
für unfer Erdenbewußtfein unmöglich. Auch die jüdifche und die 
Hriftlihe Eschatologie verliert vieles von ihrem zunächft fremd- 
artigen Charakter, wenn man fich den Gedanken gegenwärtig hält, 
daß fie vom welt: und geihichtemäßigen Gott handelt, der an der 
Welt und der Menfchheit feinen SHeilswillen zur Durchführung 
bringt. Das find auch innerhalb des Chriftentums unveräußerliche 
Unfehauungen, die ihre Analogie zwar in anderen Religionen auch 
haben, im Chriftentum aber in der Perfon Sefu als dem König 
des Gottesreiches feft verankert find. 

It die Eschatologie in der Form, wie fie uns im Evangelium 
und in den urchriftlichen Schriften entgegentritt, was fich fo in der 
Prophetie de3 Alten Teftaments nicht findet, jo doch ficher in dem 
Untergrund, aus dem dag junge Chriftentum herporgewachfen ift, 
im Spätiudentum. Gerade die urchriftliche Eöchatologie ift eine 
der ftärfften Gemeinfamkeiten, die das Chriftentum mit dem da- 
maligen Judentum verbinden. Woher das Judentum diefe Eschato- 
logie hatte, das ift hier nicht die Frage. Diefer gemeinfame 
Mutterboden ift da. 

Ebenfowenig Tann e8 anerkannt werden, daß Vorftellungen wie 
Wiedergeburt eine Schöpfung des Upoftels Paulus gewefen feien, 
oder daB die Tauflehre erft von Paulus im Sinne orientalifcher 
Mofterien umgedeutet worden jei. Schon die Taufe des Johannes 
fombolifiert den Vollzug des Todes deg Täuflings, und Iefus hat 
dem Nitodemus gefagt, er fünne das Neich Gottes nicht fehen, 
wenn er nicht von neuem geboren werde. Die Forderung der 
Wiedergeburt ift nicht erft von Paulus erhoben worden, fondern 
fie ift ein fefter Veftandteil des Evangeliums. In meiner Schrift:
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„Das apoftolifche Glaubensbefenntnie in der Zeit des Neuen 
Teftaments,” 1925, glaube ich nachgemiefen zu haben, daß die ur- 
riftliche Gemeinde von vornherein, vor Paulus, die Taufe ale 
Saframent befeflen bat, welches den Gläubigen ein Sterben und 
Auferftehen mit Chriftus, Vergebung der Sünden, Geiftverleihung 
und ewiged Leben gemährleiftete, Auch das zweite chriftliche 
Sakrament, das Abendmahl, if eine Stiftung Chrifti felbft und 
hat nach dem theologifchen Verftändnis des Paulus feine andere 
Bedeutung als die ihm von Iefus felbft beigelegte. 

Wenn man daher von einer Dualiftifchen Stellung des Menfchen 
zur Melt nach chriftlicher Auffaffung fprechen will, fo ift dem 
Ehriftentum von Haus aus die Unfehauung eigen, daß der Jünger 
Iefu eine Erkenntnis befige, welche dem Nichtchriften unerreichbar 
ift. Sefus hat felbft gefagt, nach der funoptifchen Überlieferung, 
daß Die in feiner Perfon befchloffene Gottesoffenbarung nur denen 
zur. Erkenntnis Tomme, denen er, der Sohn, fie offenbare. 

Mit allem Nachdrud müffen wir Gunfeld Behauptung be- 
freifen, obwohl er auch mit ihr feinesiwegs alleinfteht, daß das 
Bild der menfchlich-irdifchen Perfönlichkeit Sefu beim Apoftel wie 
verfchmwunden fei. Dem Sat Gunfels, daß man von der Chrifto- 
logie des Paulus allein nicht auf die Geftalt des biftorifchen Sefus 
ihließen könne, und daß man von der Kenntnis des biftorifchen 
Jefus aus die paulinifche Chriftologie nicht alg Folge betrachten 
fönne, ftelle ich Die gegenfeilige gegenüber, daß die Briefe des 
Paulus es gebieterifch verlangen, von bier aus auf eine Perfon 
als Urheber feines Glaubens rüdzufchließen, wie unfere Evangelien 
Iefus fhildern. Im zweiten Teil diefer Schrift werde ich diefe An: 
Ihamıng näher zu begründen haben. 

Dagegen ftimme ih mit Gunfel darin überein, daß das 
Chriftusbild des AUpoftels Kein Produft feiner Phantafie gewefen, 
auch nicht aus Spekulation oder Dhitofophie entftanden ift, fondern 
daB es auf einem den Apoftel ganz erfüllenden Glauben berubt. 
Wenn er fich damit, wie es Icheint, gegen die Hppothefe Holfteng 
wendet, jo habe auch ich bereits in der Beurteilung Holftens 
ähnliches ausgefprochen.
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Allein num fheiden fich wieder die Wege. Nach Guntel war, 
wie wir fahen, die himmlifche Figur Chrifti dem AUpoftel fchon im 
Bewußtfein gegeben, ehe fie fich feinen Augen im Gefichte darbot. 
Das Bild eines himmlifchen Rönigs habe die Menfchen fo gefangen 
genommen, daß fie davon nicht wieder losfommen fonnten. Daber 
habe das fromme Gemüt der Chriften, das fich nach Gottesnähe 
fehnte und eines vom Himmel erfchienenen Gottesfohnes bedurfte, 
auf Jefus die Ideale feines Herzens übertragen. Diefe Übertragung 
müßte durch) Paulus gefchehen fein, denn er foll ja die große Neu: 
bildung in der Chriffologie vollzogen haben. Aber fofort muß 
Gunfel jelbft eingeftehen, daß in dem ganzen damaligen Sudentum 
von einem folchen Chriftusglauben fo gut tie nichts bezeugt ift. 
Muß nicht allein diefe Tatfache die ftärkften Bedenken gegen Die 
aufgeftellte Hypothefe hervorrufen? Paulus Hätte ja eine fo 
fundamentale Neufchöpfung vollzogen, und zwar auf Grund einer 
damald weitverbreiteten Grundftiimmung, daß die Unterlagen der- 
felben dem rücfchauenden Blick erfennbar fein mußten. Haben wir 
do aus dem damaligen Judentum eine Neihe von literarifchen 
Dentmälern, in denen Veranlaffung mar, folhe Gedanken aus- 
zufprechen. Gunfel hat diefe Schwierigkeiten wohl gefühlt, behoben 
bat er fie nidt, 

Auch von der pfochologifchen Seite ber betrachtet fan die 
Hppothefe nur als unmwahrfcheinlich gelten. 

Paulus hat feine Belehrung ale eine Neufhöpfung erlebt. 
Sie war ihm tie das Licht, welches am Schöpfungsmorgen aus 
der Nacht der Ewigkeit hervorbradh. Fortan fühlt er fih in 
einem neuen Sein. Gottes Kraft erfüllt und durchdringt ihn. Was 
die heißefte GSehnfucht feines Lebens gewefen war, Leben in Gott, 
Gemeinfchaft mit Gott, Teilnahme an Gottes Reich, das fühlt er 
in überwältigender Geligkeit als einen Befig. Er weiß fich frei 
von der Schuld der Sünde, und auch ihre Macht in ibm ift ge- 
brochen Durch Das neue göftliche Leben in ihm. Die irdifchen Intereffen 
und Güter verfliegen ihm im weienlofen Schein vor der Herrlichkeit 
und Macht der Gofteskraft, die ihn eines neuen, verklärten Lebens 
gewiß macht. Sein bisheriges fittliches Lebensideal liegt zer- 
trümmert am Boden. Der ftolze, felbftgerechte, egoiftifche Pharifäer
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wird umgeffalter zu einem AUpoftel, der jede andere Lebensführung 
als ungöttlich ausfchließt, als die der bingebenden, dienenden Liebe, 
Wenn er dies Neue begrifflich faflen till, fo nennt er e& Geift, 
Heiliger Geift, Geift Gottes, der von ihm Befis ergriffen hat, oder 
aber noch häufiger „Chriftus”. Chriftus tft fein Herr geiworden, 
er bat ihn ergriffen, zu feinem twillenlofen Knecht und Werkzeug 
gemacht, er durchdringt ihm mit feiner lebendigen Kraft. Der 
WUpoftel fühlt den inneren Iwang, jeden Gedanken unter den Ge- 
borfam Chrifti gefangenzunehmen. Das Leben ift ihm Chriftug, 
Sterben fein Gewinn, weil er dann mit Ehriftus ganz vereinigt 
fein wird und nicht mehr unter den Schladen des alten Dafeing zu 
leiden bat, Die ihn noch beichweren. 

Wo liegt der tragende Grund diefer religiöfen Erfahrung ? 
Unmöglih Tann der außerordentliche und bie in die Tiefe 

feines Perfonlebens reichende Umichiwung im Leben des Paulus fo 
erklärt werden, daß das mwichtigfte davon die Kombination des in 
feinem Geifte lebendigen Idealbildes eines bimmlifchen Chriftus 
mit der fo ganz anderen, nur menfchlich prophetifchen Geftalt des 
irdifchen Tefus wäre. Dann wären gerade die wichfigften Elemente 
des fpäteren Chriftusglaubeng fhon in dem Pharifäer Saul vor- 
handen geiwefen, er hätte felbft im Grunde den Umfhmwung 
produziert. Es wäre nicht wahr, daß Gotteskraft ihn durchdrungen 
und zu einem neuen Gefchöpf gemacht habe, daß Chriftus fich ihm 
geoffenbart und ihn in feine Lebensgemeinfchaft gezogen habe. Es 
wäre Das erfte, aber auch das einzige Mal in der Weltgefchichte, 
dab ein Menfch durch eigene Kraft, mit den Mitteln feines eigenen 
Vorftellungskreifes fi) umgewandelt und aus fich felbft heraus ein 
Leben gefchaffen hätte, zu dem jahrhunderte- und jahrtaufendelang 
fih die nach Gott dürftenden Seelen hingewendet haben, weil fie 
bier eine Duelle fanden, die auch ihnen ÖGottesnähe und Heils- 
gerißheit zuführte. Der ganze Kampf des Paulus gegen das 
Sudenchriftentum, fein faft berausforderndes Bewußtfein, daß auch 
ein Engel vom Himmel fein anderes wahreres Evangelium bringen 
tönne ald er, und daß er den vollen, ganzen, gefchichtlichen Sefug 
verfündige, würde unverffändlich werden. Sehr merkwürdig wäre 
da8 Zufammentreffen eines folchen Spealbildes mit demjenigen, was
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in der Perfon gefchichtliche MWirklichfeit gewefen if. Es müßte 
dann zu derfelben Zeit, da Iefus auftrat, eine Idealgeftalt durch Die 
menfchliche Phantafie gefchaffen worden fein, die zwar Zaug dem 
damaligen Menfchentum nicht abzuleiten ift, dafür aber alg unveräußer- 
liche Elemente Züge enthielt, die dem biftorifchen Iefus zufommen. 

Ich Fann nach dem Gefagten das Chriftentum nicht als das 
notwendige Entwicklungsproduft des  religiöfen Geiftes  unfrer 
Gattung betrachten, auf deffen Bildung die ganze Gefchichte der 
alten Welt Hinftrebte, und in deffen Ausgeftaltung alle geiftigen 
Erträgniffe des Orients und Ofzidents ihre Vermwerfung gefunden 
haben, ich betrachte e8 nicht als eine fonkretiftifche Religion, fondern 
das Ehriftusbild des Apofteld Paulus fcheint mir in feinen twefent- 
lichen Beftandteilen auf Grund feiner Renntnis des wirklichen 
gefhichtlichen Jefus geftaltet worden zu fein, und feine Zufammen- 
hänge mit der chriftlichen Gemeinde vor ihm find viel ftärfer, als 
ed die Hppothefe Gunfels zum Augdrucd bringt. 

M. Maurenbrecher. 

Die von Gunfel ausgefprochenen Gedanken wiefen über fich 
hinaus. Die Behauptung, daß Einflüffe orientalifcher Erlöfungs- 
religionen exrft in der Perfon des Paulus auf die Geftaltung des 
Sriftlichen Glaubens eingewirkt hätten, trug zu ‚viele Unwahrfchein- 
lichkeiten in fich. Sind derartige Einflüffe nicht viel früher an- 
aufegen? 

Diefen Schritt tat Maurenbrecher in den beiden Shhriften: 
Bon Nazareth nah Golgatha. Unterfuhungen über 
die weltgefhihtlihen Zufammenhänge des Chriften- 
tums, 1909 und Von Ierufalem nah Rom. Weitere 
Unterfuhungen über die weltgefhichtlichen Zufammen- 
bänge des ChHriftentums, 1910. Danach liegt der Urfprung 
des Chriftentums nicht bei dem gefchichtlichen Sefus. Diefer hat 
fich nicht felbft für den Erlöfer gehalten, fondern feine Jünger haben 
ihn dazu gemacht. 

Die orienfalifhen Religionen hatten im Laufe der Jahr- 
hunderte ausnahmslos alle die Wendung genommen, daß fie aus 
Naturreligionen zu Erlöfungsreligionen geworden waren. Einflüffe
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diefer Religionen find auch in das Judentum bereingeflutet und 
zwar in immer neuen Wellen. So ift die apofalypfifch-eschatologifche 
Meffinserwartung enfftanden, innerhalb deren nicht nur Daniel, 
jondern auch der Täufer und Jefus geftanden haben. In diefer 
Kreuzung der allgemeinen orientalifchen Erlöfungsgedanken und der 
jüdifchen Zufunftserwartung liegt die eigenartige Kombination, aus 
der ale Refultante die Hriftlihe Religion entfprang. Seine 
Geburtsftunde war die, daB nad) dem Tode deg gefchichtlichen 
Iefus auf ihn der Mythus von dem geitorbenen und auferftandenen 
Gottheiland angewendet worden if. Us der galiläifche Fifcher 
Simon in einer DVifion beim Tichfang am See Genezareth den 
Glauben gewann, daß fein eben gelreuzigter Meifter und Freund 
felbft der Menfchenfohn fei, von defien Kommen er mit ihnen 
geredet hatte, und daß er von den Toten auferwect fei und nun in 
bimmlifcher Herrlichkeit lebe und berrfche, war der Anftoß gegeben, 
auf den Namen deg gefreuzigten und auferftandenen EHriftus Zefus 
eine Gemeinde zu fammeln. Diefer Gedanke war nicht jüdifch. 
Das Judentum häfte ihn niemald aus fich heraus zu entwickeln 
vermocdt. Er ift aus den genannten außerjüdifchen Einflüffen zu 
erfläven. Bon der erften Stunde der neuen Gemeinfchaft an haben 
die Sünger den gekreuzigten Jefus als gegenmwärfig lebendigen Herrn und Weltregierer gefeiert. Alles, mag fie von Sefus ausgefagt 
und in ihrem Rultug verwirklicht haben, wie Auferftehung Chrifti am 
dritfen Tage, Sonntagsfeier, Taufe und Abendmahl bat mit den entfprechenden Glaubens: oder Kultusgewohnheiten der außerchrift- 
lichen Erlöfungsreligionen eine ftarfe Ühnlichkeit, die in fo durdh: 
fchlagender Regelmäßigkeit und Allgemeinheit nicht denkbar ift, wenn nicht eine Beeinfluffung fchon der älteften Chriften durch außerjüdifche 
Religionen vorausgefegt wird, Da diefe Ähnlichkeiten gerade auf dem Gebiete liegen, welches den eigentlichen Kern des chriftlichen 
Glaubens ausgemacht bat, jo wird man durch den teligionsgefchicht: 
lichen Tatbeftand immer wieder dazu gezwungen, das Chriffentum 
ale Religion im mefentlichen als eine Wirkung jener außerjüdifchen 
Erlöfungsreligionen zu faffen. 

. Markus hat den entfcheidenden Schritt für die Herausarbeitung 
der. Borftellung vom Gott: Menfchen getan, dag Verdienft des
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Paulus ift die prinzipielle Auseinanderfegung mit dem Judentum, 
und das Iohannegevangelium hat den chriftlichen Grundgedanten 
vom Gott:Menfchen ald das. Leitmotiv einer neuen Religion und 
einer neuen, dem Judentum felbftändig gegenüberftehenden Ricche 
vollftändig herausgeftellt. 

Diefe Hypothefe hat gegenüber den befprochenen mehrere VBor- 
züge. Gie weift dem Apoftel Paulus nicht eine innerhalb der 
Gefchichte des Urchriftentums unbegreifliche, einzigartige Stellung 
und Bedeutung zu, fondern ftellt ihn, wie e8 dag geichichtlich einzig 
Wahrfcheinliche if, in den Zufammenhang urchriftlichen Glaubens. 
Sie bringt ihn nicht als erften chriftlichen Theologen in Verbindung 
mit fei e8 helleniftifchen, fei e3 orientalifchen Glaubensanfchauungen 
und Rulten, fondern fucht die Wurzel diefes Glaubens in Gemein- 
fameiten, die bis in das zeifgenöffifche Sudentum aurüdreichen. Gie 
will ihn auch nicht von einer Literatur abhängig machen, welche 
vorausgefegt, aber nicht nachgetwiefen wird oder nachgemiefen werden 
fann, fondern läßt ihn aus einem durch die damalige Welt hindurch- 
gehenden Schag von Anfchauungen fchöpfen. Dabei ift beachteng- 
wert der Hinweis darauf, daß das Land Galiläa fein altjüdifches 
Gebiet ift, fondern fich dort ifraelitifche und fananäifche Rulte in 
einem Maße gemifcht haben wie fonft nirgends im ganzen Bereich 
des ifraelitifch-judätfchen Staates, und das Judentum in Diefem 
Lande beim Auftreten Iefu erft drei oder vier Generationen binducch 
beftanden hatte. Daher war die Beeinfluffung der jüdifchen 
Religion durch außerjüdifche Hoffnungen und Lehren in diefem 
Lande in diefer Zeit möglich. 

"Uber wie Maurenbrecher felbit ausführt, ift feine Gefamt- 
betrachfung aus einer Verbindung von Elementen der biftorifch: 
tritifchen Leben-Sefu-Forfchung und der vergleichenden Religiong- 
wiffenfchaft erwachfen, fo daß er nicht unbefangen und felbftändig 
an das ihm bewegende Problem herangetreten if. Was er von 
Jefus gelten läßt, entfpricht jedenfalls nicht der neuteftamentlichen 
Überlieferung, fondern ftellt eine jehr ftarfe Subtraftion dar. Und 
auf der andern Seite ift ohne Tritifche Unterfuchung gleichfallg ein- 
fach berübergenommen die Behauptung, daß das Chriftentum von 
allem Anfang an mit den Glaubensanfchauungen und Kulten der
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damaligen Erlöfungsreligionen die weiteftgehenden Gemeinfamteiten 
gehabt habe. Daher Fünnen die Materialien, die er zum Bau 
feiner Hppothefe verwendet, nicht als gehörig zubereitet betrachte 
werden. 

Der fchwächfte Punft aber ift die Stellung, welche dem 
biftorifchen Iefus in diefer Ronftruftion zugeiviefen wird. Daß das 
Ehriftentum Iefusreligion ift und die Derfon des gefchichklichen 
Epriftus der tragende Grund des riftlichen Glaubens ift, fällt bei 
diefer Theorie dahin. Wie die Jünger dazu gekommen find, auf 
diefe Perfon die Prädifate des Welterlöfers zu übertragen, bleibt 
dunkel. Man Eönnte den gefchichtlichen Iefus ganz aus dem Bilde 
ffreichen und Dazu fortfchreiten, aus der Berührung und Kreuzung 
der orienfalifchen Gedanken und der jüdifhen Meffiasidvee das 
Idealbild des Welterlöfers, wie es Die Hriftlide Verkündigung 
darbof, entftanden zu Denken. IH doch der Mythus das Be 
flimmende, die gefchichtliche Perfon das Afzidentielle. So it 
Maurenbrechers KRonftruftion nur Wegbereitung für Hpypothefen, 
wie fie William Benjamin Smith, U. Drews und andere vor- 
gefragen haben, nicht aber eine Stüße für das von Gunfel ein- 
geleitete Verftänönig. 

M. Brückner. 

Im gleichen Sahre wie die befprochene Schrift Guntels erfchien 
auch Die Unterfuchung M, Brüdners, Die Entftehung der 
paulinifchen Chriftologie, 1903.) Auch fie erkennt die 
grundlegende Bedeutung der Entftehung des Chriftusglaubens des 
Paulus für dag vechte DVerftändnis des Chriftentums überhaupt, 
Das Buch enthält eine in vieler Hinficht beachfenswerte Kritik der 
von Holften und R. Schmidt angewendeten Methode, die Entftehung 
der Chriftologie des Paulus auf pfochologifchem Wege begreiflich 
zu maden. Im Sinterfchiede davon unternimmt er e8, diefe Frage 
auf gefchichtlichem Wege zu beantivorten. Daber verfteht er feine 
Aufgabe dahin, aus den vorhandenen Quellen die gefchichtlichen 
Faktoren nachzumweifen, die zur Herftellung de8 paulinifchen Chriftug- 

» Zu vergleichen ift auh Brückners populäre Schrift: Der fterbende und auferftehende Gottheiland in den vrientalifehen Netigionen, 1908,
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bildes beigetragen haben. Die Bekehrung des Apoftels Paulus 
beruht nach Brüder auf der gemaltfamen Vereinigung zweier 
disparater Chriffusbilder, die Paulus vor feiner Befehrung in fich 
trug: nämlich eines Bildes, das er als jüdifcher Theologe hatte, 
und des Bildes von dem gefreuzigten Iefus, das ihm der Glaube 
der LUrgemeinde entgegenbrachte. Das präeriftente Himmelswefen 
erfcheine als das urfprüngliche, felbftverftändliche Chriffusbild, Die 
Erfcheinung als der auf Erden gefommene und gefreuzigte Sefug 
dagegen als eine gewaltfam in diefes Bild eingefügte Epifode, Das 
Erdenleben Iefu fei für Paulus bedeutungslos gewefen, Paulus fei 
durch die Befehrung dazu gekommen, dag Ervenleben Zefu als eine 
Epifode im Leben feines himmlischen Chriftus anzufehen, und die 
neuen Züge, welche Diefe Annahme in fein Ehriftusbild eingetragen 
babe, feien der Tod und die mit der Auferftehung verbundene Er- 
böhung des Chriftus (©. 29. 40. 41ff. 213 ff. 218 ff). 

Brücner hat durch DVergleichung der zeitgenöffifchen Schriften, 
namentlich der Pfalmen Salomos, der Bilderreden des Henodh)- 
buch8, des IV. Ejra, der Apofalypfe des Baruch) und der Teftamente 
der zwölf Patriarchen den Nachweis angefreten, daß das Ehriftus- 
Bild des Upofteld durchaus den Kern des jüdifchen Meffiasbildeg 
überhaupt umfchließe, und daß auch Paulus mır eine eigene, einzig« 
artige Ausgeftaltung diefer jüdifchen Ehriftologie biete. Für Paulus 
wie für das damalige Judentum fei der Meffiasg das mit dem 
göttlichen Geifte der Weisheit und der Kraft ausgerüftete über: 
menfchliche Wefen, welches am Ende der Tage das Gericht abhalten 
und das Reich Gottes aufrichten follte, 

Hier läge alfo der Verfuch des Nachweiles vor, den Gunkel 
aus den uns erhaltenen jüdifchen Schriften zu erbringen felbft für 
unmöglich erklärt hat. Was aus diefen Schriften an Parallelen 
zur pauliniichen Chriftologie zu entnehmen if, betrifft im Wefent: 
lichen die Eschatologie. Diefe ift zwar ein unveräußerlicher Teil 
der paulinifchen Chriftologie, aber auf fie fommf es in unfrer Frage 
feineswegs entfcheidend an. Die Bedeutung einer gefchichtlichen 
Größe liegt nicht in demjenigen, was fie mit ihrer Zeit und Um- 
gebung gemein bat, fondern in dem, was fie unterfcheidet, in dem 
Neuen, was fie ald Ferment in die Entwicklung hineinträgt. Das 

Feine, Pautus, 
“ 8
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Durchfchlagende des religiöfen Lebens des Upofteld aber ift das 
fieghafte Bemwußtfein, bereit3 eine wirkliche Erfahrung des Lebens 
‚Gottes gemacht zu.haben und fich bereits im Befige der Erlöfung 
zu wiffen. Paulus fühle fich fchon als neue Kreatur, er weiß, 
nichts fann ihn von der Liebe Gottes fcheiden, die ihn in Chriftug 
Iefus gerettet hat. Er ift gerechffertigt, Hat fchon Zugang zu 
Gott, darf ihn Vater nennen, Gottes Geift wohnt ihm im Herzen, 
erfüllt ihn mit froher Zuverficht und Freude, dämpft alles Leiden 
und gewinnt in ihm immer wieder die Dberhand. Dagjenige, was 
Luther mit dem ganzen Verlangen feiner heilsdurftigen Seele aus 
Paulus herausgehört hat, und mag auch und immer wieder zu 
Paulus hinführt, ift die Heilögewißheit, die ung aus feinen DBriefen 
entgegenjauchzt. 

Das ift es aber gerade, was eg zu erklären gilt, und bier 
verfagt Die DBrücknerfche Hppothefe vollftändig. Auch Zanıı auf 
Diefe Weife die Fülle von Prädifaten, welche Paulus von Sefus 
ausfagt, Chriftug als die alles beherrichende und durchdringende 
Geiftesmacht, Chriftus der Weltgrund, der Weltichöpfer, dag Welt 
stel, nicht erklärt werden, ja nicht einmal die paulinifchen AUusfagen 
über die Präcriftenz; Chrifti werden durch die verwandten An- 
fhauungen in den zeifgefchichtlich jüdifchen Schriften (Miha 5. 1; 
Pf. 110, 3; 71,5 zitiert nach LXX; Sen. 39,7; 48, 3.6; IV. Esra 
12, 32; 13, 26. 52; 14, 9) genügend unferbauf. 

Sp lebhaft Brückner gegen die plychologifche Erklärung des 
Umfhrwungs in dem Apoftel Paulus polemifiert bat, läuft doch 
auch feine Hppothefe darauf hinaus, daß aus den Elementen, die 
im Geifte des Upoffels bereits vorhanden waren, Die Umgeftaltung 
nicht nur feines Chriftugbildes, fondern auch feines Lebensidealg 
und feines Lebensinhaltes erfolgt fei. Es ift alfo doch im Grumde 
das gleiche Verftändnis, gegen welches wir ung bei der Beiprechung 
der Hppofhefen Holftens und Gunfels mit allem Nahdrud ge- 
wendet haben. 

W, Wrede. 

An Gunkel und Brücner hat Wrede in feinem Paulus, 
1. Aufl. 1905, 2. Aufl. 1907 angefnüpft. Er trägt ein verwandtes
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Gefamtverftändnis der Theologie des Paulus vor, welches aber in 
der Einzelausführung individuell ausgeftalter ift.\) 

Die Theologie des Paulus ift nach Wredes Ausführungen 
gewachfen und geworden, wir begreifen jie wie alles Gefchichtliche 
nur in dem Maße wirklich, als wir in ihr Werden bhineinieben. _ 

Das jüdische Erbe fchlägt er nicht gering an, allein die fonfreten 
Gedanken des Apoftels laffen fich ihm doch nur zum tleinften Teile 
als der Reflex feiner Erlebniffe verftehen. Die Hypothefe Holfteng, 
daß Paulus dur die Nötigung feines logifchen Dentens dazu ge: 
fommen fei, aus feinen Erfahrungen und aus jüdifchen Voraus: 
fesungen feine Hauptlehren zu entwickeln, lehnt auch er ab. Aber 
wie ift das Chriftusbild des Apoftels entftanden? 

Mit großem Nachdrud wird als erfter Gas aufgeftellt: nicht 
aus dem Eindrucd der Perfönlichkeit Sefu. Die paulinifche Chriftus- 

1) Eingehend hat fih mit Brücdner und Wrede auseinandergefegt 
W. Hlfeheimsfi in der fchon ©. 37 berangezogenen Schrift: Die Wurzeln 
ber paufinifchen Ehriftologie, 1909. Er beanftandet, daß beide Gelehrte der 
füdifh-apofalyptifchen Anfcheuung vom präeriftenten Meffias, die Daulus ver- 
treten haben und in die er die irdifche Erfgeinung Iefu als Epifode ein- 
gearbeitet haben foll, eine viel zu große Bedeutung beilegen, ferner, daß fie 
den Zufammenhang des Paulus mit dem in dem Erdenleben Gef twurzelnden 
Glauben der Urgemeinde, die von Paulus vor Damastus gemachte perfün- 
liche Erfahrung und die „Prreumatologie als organifch-Tonftitufiven, wefentlich 
fhöpferifhen Baufaftor der paulinifchen Ehriftologie” (©. 165) nicht genügend 
gewürdigt haben. Für Dlfchemsti ift im Gegenfag dazu die Hpentifilation 
Eprifti mit dem Heiligen Geift 2. Kor. 3, 17 der tieffte und pfychologifch 
wahrfte Ausdrud der paulinifchen Chriftologie, wie er ©. 160f. feine An- 
fhauung in Übereinftimmung mit DP.W. Schmiedel, Handlommentar zum 
Neuen Zeftament II, 1891, ©. 192 und 9.9. Holgmann, Neuteftament- 
lihe Theologie II, 1897, ©. 80 formuliert. Für ihn bleibt es im Unterfchiede 
„gegen die Religionsgefchichtler” Dabei, „Daß, well die innige Verfchmelzung 
mit der Preumatologie das charakteriffifche Wefen der paulinifchen Ehrifto- 
logie ausmacht, eben darım notwendig ihre Wurzeln in dem religiöfen 
Grunderlebnis vor Damaskus und nur in dem veligidjfen Grunderlebnig vor 
Damaskus zu fuchen find“ (©. 165). Man Tann e3 bedauern, daß Olfchervgfi 
nicht Dazu gefommen ift, Die ©. 165, Anm. 2 angelündigte Abhandlung über 
das Berhältnis der paulinifchen Ehriftologie zu Iefus au fehreiben. ES tft zu 
vermuten, Daß er dann dazu geführt worden wäre, fein Urteil über die Ent- 
ftehung der Chriftologie des Paulus zu revidieren, 

g*
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lehre fönne nicht einmal als Sdealifterung, Verklärung oder Apo- 
theofe Jefu, Durch.die die gefchichtliche Wirklichkeit noch Hindurchicheine, 
betrachtet werden, Die ethifchen Prädifate, die er Chriftus gibt, 
Demut, Gehorfam, Liebe, find nicht aus einem Eindrud vom jitt- 
lichen Charakter Iefu geichöpft, fendern aug dem Erlöfungsglauben des Apoftels felbft entftanden (G. 85). Bei .Iefus zielt alles auf 
die Perfönlichfeit des Cinzelnen, bei Paulus ift das Zentrum eine 
geihichtlich-übergefchichtliche Gottestat oder ein Gefüge von Gotteg- 
taten, die der ganzen Menfchheit ein fertiges Heil mitteilen (©. 93f.). 
Wer die Religion befchreiben will, die in den Sprüchen und Gleich: 
niffen Sefu lebt, faun gar nicht darauf verfallen, von Erlöfungs:- 
religion zu fprechen. Bei Paulus dagegen ift die Religion Die 
angeeignete und erfahrene Religion felbft, da er die Heilstatfachen, 
die Menfchwerdung, den Tod und die Auferftehung Chrifti, zum 
Fundament der Religion gemadt hat (S. 103).1) Der Name 
„Sänger Jefu” paßt für Paulus wenig, er ift im Vergleich mit Sefus eine neue Erfcheinung. „Das Lebenswerk und Lebensbild 
Sefu hat die pauliniiche Theologie eben nicht beftimmt. Un diefer 
Tatiache läßt fich nicht rüfteln, mag Paulus fo viel von Jefus gewußt 
haben, al® er will... », Überdie® war der, deffen ünger und 
Diener er fein wollte, gar nicht eigentlich der geichichtliche Menfch Iefus, fondern ein anderer“ (©. 9). 

Wir fragen: wer war diefer Andere? 

ı) Öfters ift man au verfucht, bei Wrede Einftüffe von E, Renan anzunehmen (Les apötres 1866, Saint Paul 1869, L’Antechrist 1871). So in der Ehriftologie, Die nach Nenan bei Paulus die Höhe einer wahren Gottes- anbetung erreichen fol. Sefus werde bei Paulus in die Welt metaphyfifcher Abftraktionen binaufgefchraubt. „Diefe Umtwandlung der Borftellung von Chriftus war bei Paulus, der Iefus gar nicht gefannt hatte, gewiffermaßen undermeidlich; Denn während die Schule, die fich im Befige Der lebendigen Tradition des Meifterg befand, den Zefus der fonopfifehen Evangelien fchuf, mußfe Der erregte Mann, der den Gründer deg Chriftentums nur in feinen Träumen gefehen hatte, ihr mehr und mehr in ein übermenfchliches IBefen, in eine Art metapbyfifchen Weltgeiftes verwandeln, die durchaus keine Lebeng- fähigkeit befaß” (Der Anfihrift, Autorifierte deutfche Ausgabe, Leipzig und Paris 1873, ©. 66). Nluch befreffg der Erlöfungslehre des Paulus finden fh Verwandtfchaften der Anfchauungen bei Renan und Wrede.
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Darauf erhalten wir die gleiche Antwort, welche bereits Gunfe! 
und Brüdner gegeben hatten, wie Wrede den Genannten auch darin 
gefolgt war, daß er Iefus von Paulus möglichft weit abrückte, 
Paulus glaubte bereitd an ein Himmelsiwefen, an einen göttlichen 
Chriftus, ehe er an Jefus glaubte. Im Momente der Belehrung 
identifizierte er ihn mit feinem Chriftus und übertrug nun ohne 
meiteres auf Ielus alle die Vorftellungen, die er von dem Himmels- 
ween bereits hatte, daß e8 fchon vor der Welt eriftierte und an 
ihrer Erfchaffung beteiligt war. Glaubte er in feiner Vifion Iefus 
als den Chriftus zu fehen, jo mußte er ihn fich auch genau fo vor- 
ftellen, wie er diefen Chriftus längft gedacht hatte. Der Menich 
Zefus wurde aljo eigentlich nur der Träger der gewaltigen Prädi- 
tate, die bereits feitftanden. Die Geligfeit des Anoftels beftand 
darin, daB er das, was er bisher lediglich gehofft hatte, num ale 
greifbar in die Welt eingetretene Realität betrachten Fonnte. 

So ift denn Paulus für Wrede der zweite Stifter des Chriffen- 
tums geworden. „Diefer zweite Stifter der chriftlichen Religion 
hat ohne Zweifel gegenüber dem erften im ganzen fogar den 
flärferen — nicht den befferen --- Einfluß gehabt” (©. 104). 

Hier ift alfo ernft gemacht mit einem Gedanken, der bei 
Gunfel und vorher bei Pfleiderer wohl angedeutet, aber dort no 
nicht voll entfaltet worden war. Zivifchen Iefus und Paulus be 
fteht Darnach ein Unterfchied in der Religion. Man muß fich das 
nur ganz Far machen, um zu ermelfen, wie fchwierig ein folcher 
Nachweis zu führen ift, ja wie Wrede etwas im Grunde Unmög- 
liche unternimmt. Stellt er fich Doch in Fonträren Gegeniag zu 
allen eigenen WUusfagen des Apofteld über fein Verhältnis zu Iefus. 
Berner wird es unmöglich, wie ich in der Uluseinanderfegung mit 
Gunfel ausgeführt habe, den bis in die Tiefe reichenden Um- 
fhwung des Denkens und Lebens des Apofteld zu erklären. 
Ebenfomwenig fann man dann noch den gefchichtlichen Kampf zwifchen 
der Urgemeinde und Paulus verftehen. Und diefe neue Religion 
foll Paulus gebildet haben in den nächften Jahren nach Iefu Tod. 

In der Saframentslehre ift Wrede abhängig von Eichhorn und 
Heitmüller. Er urteilt, daB die derben, majfiven Anfchauungen, ja 
der WUberglaube und die Zauberei der Volfereligion dem Paulus
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nicht fremd fei. Die heiligen Handlungen der Taufe und des 
Ubendmahls feien ihm, wenn er aud) Symbole in ihnen finden 
fönne, ihrem eigentlichen Wefen nach mirkliche Saframente, d. h. 
Handlungen, die auf naturhafte DWeife tirfen, ohne daß Die 
Derfönlichkeit mit ihren Empfindungen und Gefinnungen dabei in 
Betracht käme. 

Wrede war viel zu fharffinnig, um nicht zu fehen, daß feine 
Hhpothefe große Schwierigkeiten umfchließt. Auch er gebt von 
dem dogmatifchen Sag aus, wie ihn die biftorifch-Fritifche Leben- 
Iefu-Forfhung geprägt bat, er fpricht von „dem geichichtlichen 
Menfhen Seju” im Gegenfag zu göttlichen Prädifaten, welche ihm 
in der paulinifchen Eriöfungslehre beigelegt werden. „Wer Sefus 
für das hält was er war, nämlih für eine gefchichtlich menfchliche 
DPerfönlichkeit, dem muß die Kluft zwifchen diefem Menfchen und 
dem Gottesfohn des Paulus ungeheuer erfcheinen” (S. 84). Linfere 
Evangelien zeichnen num Jefus aber nicht als eine einfach menfchliche 
Perfon. Daher ift eg febr begreiflich, daß auch Paulus das nicht 
fun fonnte. Auch Wrede ift es wohlbefannt, daß nicht alle Züge 
de3 paulinifchen Chrifftus aus den zeitgendjlifchen Anfhauungen von 
SHimmelswefen erflärbar find, und e8 ift ein unbefricdigender 
Rückzug, wenn er demgegenüber erflärt, die Forfhung fei eben erft 
dabei, fich diefes Probfemg recht zu bemächtigen. Er empfindet 
die Schwierigkeit, nennt fie felbft auf den erften Blid rärfelbaft, 
daß ein fo großer Sprung in der Entwidlung des jungen Chriften- 
tums_ feftzuftellen fein fol. Dabei handelt e8 fich aber nicht um 
Jahrzehnte, wie er ©. 95 fchreibt, fondern um ganz furze Zeit, 
vielleicht nicht einmal Sahresfrift nad Sefu Tode, in der die Neu- 
[Höpfung vollzogen worden fein fol. Das foll als gefchichtliche 
Wahrfcheinlichkeit betrachtet werden? Das foll fih unter den 
Wugen der jerufalemifchen Gemeinde vollzogen haben? Und Paulus 
fol fagen fönnen, daß feine und der älteften Apoftel Chriftus- 
verfündigung Diefelbe jei? (1. Kor. 15, 11), und umgefeher follen die 
älteren Apoftel dem Paulus die vechte Hand der Gemeinfchaft ge- 
geben haben? (Bat. 2, 9). Wrede Eann felbft den Abftand nur fo 
erflären, dab Paulus mit Iefus felbft feine Fühlung gehabt habe, 
alfo viel weiter von ihm entfernt war, ald e8 nach der zeitlichen
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Nähe. jcheine. Infolge. folcher Umftände babe er die Erfcheinung 
Sein mit Ideen ‘von Chriftus aufzufaffen vermocht, die ganz unab- 
bängig vom Menfchen Ieiug entftanden feien. 

Wrede ringt vergeblich um ein neues gefchichtliches DVerftänd: 
niß des Apofteld Paulus. Es wird ihm fehon fehmerzlich gewefen 
fein, aber er erkennt an, dag „die altgläubige Richtung” den ge- 
Thichtlichen Jefus bis zu einem gemwiffen Grade in ihrem pautinifchen 
Ehriftus aufzunehmen vermag, und rundweg fpricht er felbft aus: 
„Für den, der wie Paulus felbft ein überweltlich-göttliches efen 
in Jefus fieht, gibt es bier freilich fein Problem” (6.84). 

WB. Bouffet. 

. Der größte und bisher umfaffendfte Verfuch, Paulus und das 
junge Chriftentum von der Religionsgefchichte aus zu verftehen, ift 
von DBouffet unternommen worden. In Betracht kommen feine 
Schriften KyriosChristos, 1. Aufl. 1913, 2. Aufl. 1921, 3. Aufl. 
1926 (unveränderter Abdruck der 2. Aufl.) Sefus der Herr, 1916. 

Bouffet erklärt Riefhls Grumdthefe für verkehrt, daß fämtliche 
große Erfcheinungen des Neuen Teftanents vor allem vom 
Boden des Alten Teftaments aus zu verftehen feien, und daß 
fie deshalb in einem fpezififchen Abftand von allen folgenden 
Geftaltungen des Cpriftentums ftänden. Er feinerfeits ftellt, 
wie viele andere vor ihm, die Thefe auf, daß man frog aller Ein- 
flüffe von feiten des Alten Teftaments und des Judentums das 
gefamte Werden des Chriftentums in die großen religionsgefchicht: 
lichen Zufammenhänge einzuftellen habe, welche die gefamte Rultur- 
welt des griechifch-römifchen Reiches darbiete. Diefe Art der 
Arbeit werde eine noch größere Befruchtung, Bereicherung und 
Klärung unferer Erkenntnis im Gefolge haben, al& feinerzeit die 
Sruchtbarmadung des paläftinenfifhen Milieus für das Evangelium 
Iefu und die evangelifche Überlieferung der Urgemeinde. Auch der 
Theologe müfle fußen auf den zufammenfaffenden Qirbeiten, wie fie 
von Ufener und Dieterih, Cumont und Wendland, Reigenftein und 
Norden, Ed. Schwarg und Geffelen u. a. gegeben feien, wie ja auch 
theologifche Forfcher fich den Philologen ald Mitarbeiter an dem 
gleichen Endziel längft zur Geite geftellt haben.
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Die erffe Behauptung ift nun ähnlich wie bei Gunfel und anderen die, Daß der große und entfeheidende Einfchnift in die Ent- widlung des Chriftentums durch feinen Lbertrife auf heidenchrift- liches Gebiet in feinen allererften Anfängen gefchehen fi. Die Er: fenntnis müffe gewonnen werden, daß eine auf eigenem VBoden getvachfene Frömmigkeit fich frühzeitig mit dem Evangelium Iefu amalgamiert habe und eine Neubildung mit diefem eingegangen lei, Die ung unverffändlich bleiben würde, folange wir jene religiong: gefchichtlichen Sufammenhänge nicht fennen. Die paulinifch: iohanneifche Frömmigkeit gilt e8 zu verftehen. Die hauptfächlichiten in Srage ftehenden Erfeheinungen find für ihn ähnlich wie für Dieterich und Reigenftein das GSaframent, die fupranafurale, dualiftiiche Pfychologie, auf der die Pneumalehre ruht, der radikale Dualismus und Peflimismus, das religiöfe Endziel der Vergottung, und dazu fommen noch der Kyriosglaube und der Ryrioskult, Wie Gunfel urteilt Bouffet, daß alle diefe religiöfen Anfchauungen auf dem Boden der altteftamentlichen, der jüdifchen Religion und deg genuinen Evangeliumg Iefu zu begreifen unmöglich fein mürde. Man Fönne doch nicht behaupten, das Saframent fei eine originale Schöpfung der Religion, die mit der Predigt Iefu begann. 

Bouffet ift fich wohl bewußt, daß fich gegen diefe ftarfe Hinein- siehung des Entwidlungsprozeffes der Chriftologie — diefe ift auch für ihn das Problem der Probleme — in die allgemeinen veligionsgefchichtlichen Zufammenhänge die ftärkften Bedenken er- heben werden. Hat doch Kumont felbft eine beftimmte Stellung: nahme zu der Frage, wie fich das Chriftentum zu dem helleniftifch- orienfalifchen Eynfretismug verhalte, abgelehnt. Die Unterfuchung der dem Chriftentum tie den orientalifchen Mofterien gemeinfamen Lehren und Bräuche führt faft immer über die Grenzen des römischen Reiches hinaus und nach dem helleniftifchen Orient. „Dort wurden,” fagt Eumont, „die religiöfen Borftellungen geprägt, die fih unter den Gäfaren im lateinifchen Europa einbürgerten, dort ift der Schlüffel noch nicht gelöfter Rätfel zu fuchen.” Qlber es iff eben eine gefchichtliche Tatfache, dag die Blütezeit deg Mofterien- weiend im römifchen Reich erft an das Ende deö zweiten nach- Hriftlichen Iahrhunderts fälk.
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Die Thefe von dem grundlegenden Einfluß der Moiterien- 
frönmmigfeit auf Paulus und Iohannes ift überhaupt nur möglich, 
wenn er ähnliche fonkretiftifche Strömungen, die auf die unge 
helleniftiiche Chriftengemeinde Einfluß gervonnen hätten, ihon in der 
erften Hälfte des erften chriftlichen Sahrhunderts nachweifen Fann, 
wie wir Das bereif8 gegen Dieterich, Neigenftein und Guntel geltend» 
zumachen gehabt haben. Auch Bouffet ift diefer Verfuch nicht 
geglüct. Er nimmt für jeine Anfchauung in Betracht Philo, die 
hermetifche Literatur, die Quellen von Plutarchg populären, 
phantaftiichen Spefulationen, die Oracula Chaldaica, die Vorläufer 
der chriftlichen Gnofis, einen Teil der unter dem Namen dee 
Neupythagoräismus gehenden Literature und manche Fragmente 
religiöfer Literatur, die ung in den Zauberpapyri enthalten find. 
Er Tnüpft alfo an Reigenftein an, macht aber fonfretere Angaben 
als Diefer. Diefe Literatur ftehe in Zufammenhang mit der 
praftifch-Eultiihen Srömmigfeit, die wir unter den Begriff des 
Mofterienwefens zufammenfaffen können. 

In Syrien (Rleinafien) und Ugypten fol fi) Dieje „lange 
Vorgefhichte" abgefpielt haben, und das Chriftentum fei ja aus 
dem Orient gefommen. Die geiftige Heimftätte der heidenchriftlichen 
Kirche fei zunächft Syrien (AUntiochia) und das füdliche Kleinafien 
(Tarfus), fodann in frühefter Zeit Ugypten gewefen. Das Chriften- 
tum babe in feinen Anfängen, zu denen vor allem Paulus, 
Iohannes und die Gnofi zu rechnen feien, nichts, aber auch gar 
nichtd mit der eigentlich philofophifchen Literatur der gebildeten 
Kreife und ihrer Entwidlung zu tun. „Was bier erft im Laufe 
des zweiten Jahrhunderts in die Höhe fteigt, das Tann in einer 
tiefer liegenden Schicht längft lebendig gewefen fein.” 

Das ift eine Behauptung, die bereits Reigenftein aufgeftellt 
und die ziemlich weitverbreiteten Widerfpruch gefunden hatte. 
Bouffet feinerfeits ftellt auch nur in Ausficht nachzumweifen, daß 
der in Betracht Fommende Schriftenfreis, der aus dem Driften 
nachchrütlichen Sahrhundert fiammt, in feinen Grundlagen und 
älteften Beftandteilen bis in das erfte Sahrhundert zurückzuverfolgen 
fei. Erbracht ift der Beweis von ihm niht. Es muß alfo vor- 
läufig Dabei bleiben, daß Diele Literatur für die Erklärung der
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Eigenart der paulinifchen und iohanneifchen. Theologie nicht zu ver- 
wenden ift. won En 

Was. er aber an älteren Schriften heranzieht, bis auf Dhil, 
it fo wenig geeignet, zur wirklichen Aufklärung des ung be- 
Ihäftigenden Problems beizutragen, daß man es beifeite ftellen 
muß. Was follen wir für unfere Frage mit Ausführungen, wie 
fie Bouffet im Vorwort ©. XII f. gibt? Der Zufammenhang mit 
praftifher Neligiofität, mit Kult und Gemeindefrömmigfeit, gebe 
jener ganzen Literatur ihren Charakter und ihre Haltung. Die 
Stimmung der Heinen religiös ergriffenen Rreife der Geweihten, die 
fich zur Welt und der Maffe draußen in Gegenfag wiffen, fege fich 
um in allerlei Spekulationen von fchroff dualiftifcher Haltung. Die 
Erfahrung der Etftafe erzeuge eine religiöfe Pfychologie von einer 
erftaunlich fupranaturalen Tendenz. Der Kultus mit feinen 
geheimnisvollen Weihen vergeiftige fih zu einer auf geheimnigvoller 
Dffenbarung ruhenden Weltanfchauung, in der verftiegene Geiftigfeit 
und ein naturhafter GSupranaturalismus in munderlicher Der: 
fchlingung liegen. 

Wer darin die Grundlagen zu erblicken. vermag, aus denen der 
befondere Charakter der paulinifchen oder der johanneifchen Religion 
und Theologie erivachfen fein fönnte, dem mag es unbenommen 
fein. Mir fcheint das völlig abwegig. Der Gedanke des Kultus 
und der Gemeindefrömmigfeir vorausgefegfer enger Kreife. Kann 
feinesfalls fo ftark wie Bouffet e8 tut, alg Hebel zum Perftändnig 
der paulinifchen Theologie verwendet werden. Paulus verkörpert 
nihf die Stimmung Heiner religiös ergriffener Kreife, die fih zur 
Welt in Gegenfag wiffen und allerlei dualiftifche Spekulationen er- 
denen, fondern im Gegenteil will er die ganze Welt miffionieren 
und ftellf das Himmlifche Leben und die pneumatifhe Welt in 
Gegenfag zu der Welt, die von Ehriftus und dem in ihm be- 
fchloffenen neuen Leben noch nichts weiß. Die paulinifche Theologie 
in ihrem Grundcharatter alg dualiftifch-peffimuftifch zu bezeichnen, 
geht nicht an. Sie hat im Gegenteil etwas Weltübermwindendes, 
daher Dpfimiftifches. 

Aus der Efftafe ift nimmermehr die chriftliche Piychologie des 
WUpoftels zu erlären, fondern allein aus der Erfahrung des Beiftes
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oder des himmlifchen Chriftus. Bon geheimnisvollen Weihen aber 
weiß die paulinifche Theologie auch rein gar nichts. Das Tauf- 
erlebnis ift ihm etwas in die helle Wirklichkeit eineg neuen Lebens 
Führendes, etiwad dag ganze Leben des Menfchen Umgeftaltendes, 
etwas, was alle Berätigungen beeinflußt, den Willen erneuert, ihn 
in Zebensverbindung mit Chriftus, dem Auferftandenen bringt, deffen 
Sterben wie Auferftehen in dem Gläubigen nachgebildet werden 
muß. Hier ift nichts von verffiegener Geiftigkeit. Ohne realen 
Supranaturalismus ift die Chriftusreligion überhaupt nicht zu ver- 
ftehen. Den hat fie aber nicht aus den Mofterienreligionen herüber- 
genommen. 

Merkwürdig mutet e8 an, mit welcher Leichtigkeit Bouffet über 
den fchweriwiegenden Cinwand hinwegzugleiten verfucht, welchen 
Schweiger ©. 179ff. gegen Erklärungen des Daulinismus wie die 
von DBoufjet wieder aufgenommene erhoben hat. Hätte Daulus 
wirklich die griechiiche naturhafte Myftif von Erlöfung und Gafra- 
menten in das griechifche Lrchriftentum einzuführen verfucht, fo 
wäre das in der Tat etwas gewaltig Neues gewefen. Einen 
folhen Meuerer hätte das junge Chriftentum nicht eriragen. Lnd 
doch ift e8 weder die Chriftologie, noch die Mofti, noch die 
Saframentölehre, fondern allein die Stellung des Apoftels zum 
Gefeg gewefen, welche in der älteften Gemeinde Anftoß er- 
regt hat. 

Ebenfo bliebe e$ unbegreiflich, daß die hellenifierende &riftliche 
Theologie des ziveiten Jahrhunderts an Paulus ftillfchweigend 
vorübergegangen wäre und ihn beifeite hätte liegen laffen, wenn er 
mit der Einführung der orientaliich-griechifchen Religiofifät in das 
Evangelium ihr eigentlicher Vorgänger gemwefen wäre. Denn der 
gefchichtliche Tatbeftand ift nicht fo, wie Bouffet ihn darftellt, daß 
e8 fich bei den mefentlichften Herübernahmen aus dem orienfalifchen 
Syntretismus, dem Ryrioskult und den Saframenten, um einen 
mehr unbewußten Vorgang im Gemeindeleben handele, und daß 
Paulus auf dem Fundament diefes Gemeindeglaubeng erjt weiter: 
baue umd dem hier unausgefprochen Vorliegenden Ausdrud und 
Sprache verleihe. Der tatfächliche Überlieferungsbeftand wird im 
zweiten Teil richtiger zu erheben fein.
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Uber faßt Bouffet die Hellenifierung des Chriftentums im 
zweiten Jahrhundert als allmäpliche Umgeftaltung und Orientali- 
fierung zum GSyntrefismus gegenüber der afuten Orientalifierung 
des Paulus und in der Gnofig, fo beftände eben eine innere DVer- 
bindungslinie zwifchen diejen beiden Entwictungsphafen, von denen 
die Upologeten nichts verraten. Auf die weiteren ebenda von 
Schweiger geltend gemachten Argumente ift Bouffet nicht ein- 
gegangen. Geine Behauptung, der große Einfchnitt des Chriften- 
tums liege bei feinem Sbertritt vom paläftinenfiichen auf das 
helleniftiiche Gebiet, ift aber gerade der Gegenftand der KRontroverfe. 

Eine Frage, welche bei der Bouffetihen Hypoihefe gleichfalfe 
dringend der Beantwortung bedarf, ift die, wie Paulus mit den 
vorausgeiegten zeitgefchichtlichen Strömungen in Verbindung ge: 
fommen fei. Denn wir Eönnen fein Leben bie zum Zeitpunft feiner 
Belehrung an der Hand der Upoftelgefhichte und einiger Auslagen 
in Gal. 1 überfchauen. Er war in der griechifchen Univerfitätsftadt 
Tarfus zwar geboren, aber als Sohn ftrenggläubiger Juden, und 
ft frühzeitig nach SIerufalem gelommen, um dort unter Gamaliel 
erzogen und ausgebildet zu werden. Big zu feiner VBefehrung 
Iheint er feine Jugend in Terufalem verbracht zu haben. So leicht, 
wie Bouflet e8 ©. 92 nimmt, ift die gefchloffene Überlieferung der 
AUpoftelgefchichte, und zwar durch verfchiedene Quellenfchichten bin- 
durch, nicht ing Unrecht zu fegen. Jedenfalls vernag das die Aug- 
fage Gal. 1, 22 nit. Somit ift e8 fo gut wie ausgefchloffen, 
daß der Upoftel in diefer Zeit Fühlung mit Kreifen gewonnen 
hätte, wie fie Bouffet als die Träger der vorhin gefchilderten 
moftifhen Anfchauungen annimmt. Bouffet räumt denn auch ein, 
dab Paulus mit der praftifchen tultifhen Frömmigkeit feiner Zeit 
nie in infimere Berührung gefommen fein könne. Cine perfönliche 
KRenntnie gar einer Mofterienreligion dürfe man bei ihm nicht an- 
nehmen. Uber er poftuliert eben im paulinifchen Zeitalter „eine 
religiöfe Literatur, die fi von dem unmittelbar Rultifchen und 
Prattiihen gänzlich gelöft hatte und weiten Kreifen zugänglich 
war” (S.XVD. Golde fremdartigen Gedanken follen {don in 
dem Pharifäer Paulus aufgefpeichert gewefen fein. „Dann kamen 
die flarken und ftürmifchen Smpulfe, die von der neuen Ehriftus:
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religion auf ihn einftürmten. Xnd wie bei einem Eisbruch Die 
träge Maffe in Fluß gerät und die Eisfchollen fich ftoßen und 
f&hieben und übereinander türmen, fo ift nun die Gedanfenmaffe des 
Paulus in Fluß geraten und bat fi) zu munderlichen Maffen 
aufgetürmt, und das Ergebnig war — Die paulinifche Theologie.“ 
Wer foll diefen Werdegang des paulinifchen Evangeliums für wahr- 
fcheintich halten? 

Aus der ganzen bisherigen Darlegung geht hervor, daß der 
Unterbau der Boufferfchen Hppothefe alles andere eher alg folide 
und tragfähig ift. 

Die Entwidlung des hriftlichen Glaubens big zur Entftehung 
der paulinifchen Theologie denkt er folgendermaßen. Die Verkün- 
digung Jefu enthielt noch nicht die AUnfäge des fpäteren Chriftug- 
glaubens, ja e8 bleibt fraglich, ob Iefus ale Meifias hat gelten 
wollen. Die jerufalemifche Gemeinde vielmehr ift die Schöpferin 
des uechriftlichen Meffianismus, und zwar ift die Menfchenfohn- 
Dogmatik ihre hauptfächlichfte Bildung, welche von ihr in Die 
evangeltiche Überlieferung äurücgefragen wırde. Sodann hat eine 
zweite Neubildung in der Chriftologie in den erften helleniftifchen 
Gemeinden (Antiochia, Tarfus, Damaskus) flattgefunden. Dort ift 
der riftliche Glaube unter dem Einfluß der bhelleniftifchen Ryrios- 
fulte zum Kyriosglauben umd Kyriogfult geworden. Das 
Charakteriftiiche des Chriftusglaubeng des Paulus ift nun dies, daß 
er eine gewaltfame Lmbildung der urchriftlichen Vorftellung vom 
Geift vollzieht, indem er ihn zur Grundtatfache des gefamten 
Hriftlichen Lebens macht, während er big dahin vor allem in Be- 
siehbung zu Goftesdienft und Rultus ftand. Ferner identifiziert er 
mit diefer Größe des fupranaturalen Pnreuma den Kyrios Chriftog: 
„Der Herr ift der Geift” (2. Kor. 3,17). So wurde aus dem zu= 
fünftigen Meifias Iefus der als KRyriog feiner Gemeinde gegen- 
wärtige Rultheros. Alfo ift die paulinifche Theologie in ihren 
Hauptzügen zu erklären aus der antiochenifchen Rultreligion und 
dur) Spiritualifierung und Generalifierung der Geiftlehre. 

Diefer ganze Erklärungsverfuc) Bouffets bauf fih auf einer 
Fülle von Gewaltfamteiten, Unmwahrfcheinlichfeiten und gewagten 
Konftruktionen auf. Ich fan nur einige der twichtigften Puntte
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hervorheben. Das Bild der Verkündigung Zefu ift einfeitig, ja 
unrichtig gezeichnet. Es if nicht an dem, daß erft in einer eigen- 
tümlihen Verbindung der hiftorifchen Sefusgeftalt und der Ber: 
fündigung der Gemeinde jenes Jefusbild geichaffen wurde, Das 
hinter das Evangelium Iefu die Geftalt des bimmlifchen Menfchen- 
fohnes, des Herrfchers und Weltenrichterg ftellte. Daß Iefus fich felbft 
als Menfchenfohn mit den damit verbundenen göttlichen Prädifaten 
bezeichnet hat, darf als zuverläffige Überlieferung unferer Evan- 
gelien betrachtet werden. Es ift untihlig, daß die Menfchenfohn- 
Dogmatik die charafteriffifche Lehre der Lrgemeinde gewefen fein 
fol. Welches die Prädifate gewefen find, die die ältefte Gemeinde 
dem zur Rechten Gottes erhöhten Iefus gegeben hat, fünnen twir mit 
aller gefchichtlichen Wahrfcheinlichfeit aus der AUpoftelgefchichte er- 
heben. Die Pfingftrede des VPetrug gipfelt in dem Wort, daß 
Gott den Sefug, den die Juden gefreuzigt haben, zum Herrn und 
zum Chriftus gemacht hat (QUlpg. 2, 36). Hier Steht noch vor dem 
ChHriftusnamen der Name Kyrios, nichts aber vom Menfchenfohn. 
Der Würdename Kyriog ift danac) nicht aus einem Kult, nicht aus 
heidnifchen Religionen, nicht aus Antiochia oder helleniftifhen An- 

 Iohauungen, aber auch nicht aus dem Kaiferkult entlehnt, fondern er 
ift in Jerufalem entftanden, aus der Vereinigung altteftamentlicher 
und aus der Perfon Zefu entnommener Motive, und er ift in Ge- 
brauch gemwefen, ehe es belleniftifhe Gemeinden gab. Man mag 
bei Bouffet felbft nachlefen, welcher Gewaltfamfeit e8 bedarf, um 
diefe grundlegende Stelle Apg. 2,36 unwirffam zu machen. 

Eine zweite Überlieferung befigen wir, welche dag Gleiche be- 
ftätigt. Das ift der Warnungsruf, den Paulus am Ende des 
erften Rorintherbriefes feinen judenchriftlichen Feinden gegenüber 
ausfpriht: „Wenn einer den Herrn nicht Tiebt, der fei verflucht. 
Maranatha!" (1. Ror, 16, 22). Es it efwas Geheimnisvolfes in 
feiner Ausdrucdsweife, berechnet auf das unmittelbare Verftändnis 
der Gegner. Offenbar ift es ein Gebetsruf der urchriftlichen Ge- 
meinde: „Unfer Herr, fomm!” Es ift aber zugleich der Hinweis 
auf das Gericht, vor dem fich die Feinde deg Upoftels hüten 
folfen. Der aramäifche Ausdrud kann nur aus der jerufalemifchen 
Gemeinde ftammen, gehört alfo zu den Irelementen urchriftlicher
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Anbetung. _Darnach haben fhon die älteften Chriften Chriftus als 
Herrn angerufen. In den AUbendmahlsgebeten der Didache begegnet 
der gleiche Zuruf als Warnungsruf gegen Unheilige (Did. 10, 6). 

Der ganze Aufrig: Iefus — Urgemeinde — helleniftifches 
Epriftentum — Paulus, welchen Bouffer in Llbereinftimmung mit 
Heitmüller. entwirft, ift ‚notwendig, um- die ungeheure Diftanz,. Die 
viefenhafte Steigerung erflärfich zu machen,. die vollzogen fein muß 
von dem Bilde des hiftorifchen Menfchen Tefus, wie ihn die ge- 
nannten Gelehrten fehen, bis zu dem Himmels- und Geiftivefen 
Chriftus, welches Paulus verfindige. Uber folche Tünftlichen 
Etappen nüsen nichts. ft doch Paulus fehon ein halbes big ein 
Iahr nach Iefu Tode Chrift geworden und zwar, nachdem er big 
dahin in Jerufalem und nicht in Antiochia oder Tarfus gelebt hatte, 
wie ich foeben ausgeführt babe. Alfo den LUntergrund feines 
ChHriftusglaubens hat er in Ierufalem empfangen. Eine folche 
enorme Überfteigerung des Chriftusbildes in feinem Geifte, wie 
Bouffet fie annehmen muß, ift daher völlig unwahrfcheinfich und 
hätte den fchärfften Widerfpruch der jerufalemifchen Gemeinde 
ausgelöft. 

Widerfpruch ift ferner dagegen zu erheben, daß Paulus von 
einer Kultfrömmigfeit aus verftanden werden müßte. Das 
individuellfte Erlebnis war e8 vielmehr, das ihn zum Chriften und 
Apoftel machte, und das Chriftentum, welches er in feinen Ge- 
meinden beimifch machte, hatte wohl Tultiiche Elemente, machte 
aber gewiß nicht Chriftus zum „Rultheros". Die Identifikation 
von Chriftus. und KRyrios, wie Bouffer fie vollziehen möchte, 
entfpricht frog 2. Kor. 3, 17 nicht der paulinifchen Vorftellung. Im 
den Chriftusglauben des Apoftelg find die grundlegenden Elemente 
dev Perfon des irdifchen Iefus feft und ficher einbezogen. Auch 
if es nicht an dem, daß Paulus die urchriftliche Anfchauung vom 
Geifte um» und neugeftaltet babe. Er hat fie fchärfer ausgeprägt, 
theologifch entfaltet, die Bedeutung des Geiftes für das Chriften- 
leben erftmalig voll erkannt. Auch exft er hat die Gleichung: der 
Herr ift der Geift, gebildet und ift damit über die ältefte Ge- 
meinde binausgegangen. Dennoch bat er damit dem wirklichen, 
dem biftorijchen, geftorbenen und auferftandenen Chriftus nicht eine
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böhere Würde und Bedeutung beigelegt, jondern Ehriftus nur 
gegeben, was ihm feinem Wefen nach gebührt. Das müffen auch 
die judenchriftlich gefinnten Upoftel anerkannt haben. Denn fie 
haben gegen Diefe Seite der paulinifchen ChHriftusverfündigung 
feinen Widerfpruch erhoben. Aus helleniftiichen Preumavorftellungen 
aber ift die paulinifche Preumalehre nimmer enfftanden. Gie ift 
von ihr prinzipiell unterfchieden. 

Anhang. 

Das Große Buch der Mandäer. 

Zum Schluß ift auf das veligionsgefchichtliche Problem hin- 
zumeifen, welches die Religion der Mandäer der neuteffamentlichen 
Forfehung und zwar auch, wenngleich, wie es bis jegt fcheint, nur 
in fefundärer Weife, der Paulusforfhung ftellt. Die Srkunden 
der mandäifchen Religion find erft in neuefter Zeit der wiffenfchaft- 
fichen Forfchung erfchloffen worden. Schon als man eine unvoll- 
fändige Kenntnis derfelben befaß, bat namentlih NR. Reigenftein 
auf ihre religionsgefchichtlihe Bedeutung bingemiefen in den 
Shriften: Das mandäifhe Buch des Herrn der Größe 
und Die Evangelienüberlieferung, Sigungsberichte der 
Heidelberger Akademie der Wiffenfhaften, Sahrgang 1919, 12. Ab- 
handlung, Das iranifche Erlöfungsmpfterium, 1921, 
ferner in der Zeitfchrift für die Neuteftamentliche Wiffenfhaft 1920, 
©. 18ff., und in dem Sonderdrudt aus Kyrkohistorisk Ärsskrift 
1922, ©. 99—128: Bordriftliche Erlöfungslebren. In 
dem Erlöfungsmythus handele e8 fich um die Befreiung des in die 
Materie verfenkten Teiles der Gottheit, um einen Kolleftivbegriff, 
wie etwa die Weltfeele, aber zugleich doch auch um ein balb- 
mythologifches inzelwefen. Eph. 5, 6ff. fol aus einem alten 
manichäifchen Fragment ftammen. In der Aufforderung zum Auf 
wachen aus dem Schlafe und von den Toten aufzuerftehen, fei ein 
anonymes Zitat in funopfifcher Deutung enthalten. Aber auch
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andere iwwanifche Einflüffe auf Paulus follen zu Tonffatieren fein, 
Dorftellungen wie Fruchttragen für den Tod, für das Leben Eph. 
5, 9, Gal. 5, 22, der Gegenfas von Seele und Leib, das Himmels- 
Heid, das aus Licht beftehende Himmelsgewand, der bimmlifche 
Wohlgeruch, paulinifhe Termini wie „der neue Menfh“, „der 
innere Menfch” u. &. 

Auch haben auf das für das Verftändnis der johanmeifchen 
Schriften hierdurch auftauchende Problem bereits Bezug genommen 
R. Bultmann, Der veligionsgefhichtliche Hintergrund 
Des Prologs zum Johannesevangelium, in der Gunkel- 
Seftichrift II, ©. 3--26 und Die Bedeutung der neu- 
erfohloffenen mandäifchen und manihäifhen Quellen 
für das Verftändnis deg Tohannesevangeliumg in der 
Zeitfchrift für die Neuteftamentliche Wiffenfchaft 1925, S. 100—146 
und W. Bauer in dem Rommentar zum Sohannesevan- 
gelium in Liegmannd Handbuch zum DMeuen Teftament, 
2. Aufl. 1925. 

Nunmehr hat der DOrientalift Mark Lidzbarsfi herausgegeben: 
Ginzä, Der Schag oder das Große Buch der Mandäer 
überfest und erläutert, in den Quellen der Religionsgefchichte, 
herausgegeben von der Religionsgefchichtlichen Rommiffion bei der 
Gefellfhaft der Wiffenfchaften zu Göttingen, Gruppe 4: Gnoftizis- 
mus einfchl. mandäifche Religion, Göttingen und Leipzig 1925. 

Das Ginzä befteht aug zwei Teilen, dem fogenannten Rechten 
Teil, etwa Dreiviertel vom Ganzen enthaltend, und dem Linken 
Teil, dem fogenannten Toten Buch der Mandäer, während der 
Rechte Teil fi mit Eosmogonifchen und fosmologifchen Dingen 
befaßt, vom Verhältnis der guten und böfen Mächte zur Welt und 
zum Menfchen und von den Pflichten der Gläubigen handelt. 
Das Ginzä ift das heilige Buch der Mandäer, aus den wichtigften 
Schriften der Mandäer zufammengeftellt, als der ISflam Fam und 
einen Unterfchied machte ziwifchen den Religionen mit einem heiligen, 
geoffenbarten Buche und den Religionen ohne Offenbarung. Die 
erhaltenen Schriften fcheinen in Babylonien entftanden zu fein, die 
Haupfmaffe in voriflamifcher Zeit. Aber der Herausgeber nimmt 
an, dab fehon in der erften Zeit der Bewegung, auf die der 

Feine, Paums, 9
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Mandäismus zurückgeht, e8 an Verfuchen fchriftftellerifcher Tätig- 
feit nicht gefehlt haben wird, über Wefen und Werden der Welt, 
die Pflichten der Gläubigen, und fodann wird man für den Rultug 
Gebete und Hymnen verfaßt haben. Aber von diefem Schrifttum, 
gefehweige vom Schrifttum aus vorchriftlicher Zeit, ift nichts Zu- 
fammenhängendes erhalten. 

Der Mandäismus hat in der Frühzeit offenfichtlich mit 
Paläftina zufammengehangen. Zu den Trägern der mandäijchen 
Tradition gehört Sohamnes der Täufer, Er gilt al8 der Stifter 
de3 mandäifchen Haupffaframents. Die Iordantaufe ift ein Gebot, 
ja fie fteht im Mittelpunfte des religiöfen Lebens auch bei den 
babylonifhen Mandäern. Es befteht alfo ein gefchichtlicher Zu- 
fammenhang mit der durch Sohannes den Täufer entfachten Be- 
wegung und der fpäteren Täuferfefte, mögen immer die Mandäer 
in ihren Schriften jedes fließende Waffer Sordan nennen, und das 
Wort Iordan urfprünglich appellativifche Bedeutung gehabt 
baben. 

Wann die Anfänge des Mandäismus anzufegen find, ift vor: 
läufig allerdings noch völlig dunkel. Reigenftein denkt einen großen 
Teil der im Ginzä verarbeiteten Schriften in fehr viel früherer Zeit 
verfaßt, und zwar zum größten Teil in nächfter Nähe des Zuden- 
tums und an den Ilfern des Jordan. Dem Judentum, wie es fich 
in Serufalem und feinem Priefterdienft darftelle, gelte ein geradezu 
glübender Haß. Seine Zerftörung und die Vernichtung des 
jüdifchen Neiches werde die erfte Tat des zum Gericht wieder- 
fehrenden Gottesboten fein. Reisenftein will aus zwei alten Aug- 
zügen und mehreren freien Darbietungen eine alte mandäifche 
Apofalypfe refonftruieren, die unmittelbar vor oder nach der Zer- 
förung Ierufalems duch Titus gefehrieben fei. In diefer Upofa- 
Igpfe werde auch das Chriftentum erwähnt und zwar mit dem 
gleichen wilden Haß. Chriftus fei der Vollender des Zudentums, 
der Lügen-Meffias, der oberfte aller widergöttlichen Geifter. 

Dieie Konftruftion ift nun zwar vorläufig noch problematifch. 
Qiber auch Lidsbarski fegt die Anfänge deg Mandäismus in die 
vorchriftliche Zeit, in die Zeit, da das jüdifche Reich noch beftand. 
Nach feiner Anficht wurde die mandäifche Religion wahrfcheinlich
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fhon vor dem Untergang des jüdifchen Reiches nach VBabylonien 
verpflanzt. E83 fünne gerade die Verfolgung durch die herrfchenden 
jüdifchen Kreife den Anlap dazu gegeben haben. 

9. 9. Schaeder in NR. Reisenftein und 9.9. Schaeder, Studien 
zum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland, in Studien 
der Bibliothet Warburg VIL, 1926, bekennt fih ©. 204 ausdrücd: 
ich in Frageftellung, Beurteilung des Materials und des religiong- 
gefehichtlichen Zufammenhangs als Schüler Reigenfteing und ftimmt 
den Ergebniffen der ©. 128 zitierten Studien Reigenfteing in weit: 
gehenden Maße zu. Er jelbft unternimmt die Frageftellung 
orientalifcher Lberlieferung über den Mythus vom Fogmifchen 
Menfchen und findet diefen auch wieder im Prolog des Sohannes- 
evangeliumd. Er führt Bulftmanng UInterfuchungen weiter und 
behauptet, indem er das Problem von der literarifchen Seite be= 
handelt und die eigentlichen theologifchen Fragen in den Hinter 
grund ftellt, im Kreije der Sohannesjünger fei ein aramäifcher 
Hymnus auf den göftlichen Memrä, der fachlich mit der Hofmä 
idenfifch fei, und der fich in Enös, dem wahren Gefandten mani. 
feftiere, überliefert und auf Sohannes bezogen worden. Von den 
Sohannesjüngern aus fei er zu dem Verfaffer des vierten Evan- 
geliums gelangt, der von der Geftalt des Enös feine Mare Vor- 
ftellung hatte und darum die Ausfagen des Hymmus über fie 
mißverftand. Er wußte aber, daß man den Hymnus auf Iohannes 
bezog und übertrug ihn mit deutlich ablösbaren Einfhüben und 
Änderungen auf Gefus. So fei der Prolog ein Hlarer Einzelbeleg 
für die literarifche Eigenart des Iohannesevangeliums im ganzen: 
bier wie dort handle es fich um die Übertragung einer Trypfo- 
Hnoftifchen, aller Wahrfcheinlichkeit nach en bloc aus dem Kreife 
des Täufers entnommenen Lehre vom wahren Gefandten auf Iefus 
(©. 330). 

Dana) fteht der Schüler an Kühnheit der Ronftruftion hinter 
dem veligionggefchichtlichen Lehrer nicht zurüd, ja er übertrifft ihn 
darin fogar. Auch ihm gegenüber gilt daher, daß die neuteftament- 
liche Beurteilung äußerft problematifch if. Sie fordert förmlich 
zur Revifion heraus, Dedeutfam ift aber jedenfallg Schaeders 
Hinweis darauf, da nunmehr, nad) Lidzbarekis Überfegung des 

g*
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Ginzä, die literarifche Analyfe diefes Werkes werde einfegen müffen 
und daB jedenfalls fchon durch den Mamen ded Gefandten, der 

diefe Spekulation beherrfche, Enös, als ihr gemeinfamer Ausgangs- 
punkt eine feftiererifhe Strömung in der nacherilifch-jüdifchen 
Religion heraustrete, Die rüdmwärts momögli bi8 zu dem 

Ezechielifchen „Menfchenfohn“ und den Liedern des Sefajanifchen 
„Gottestnechts” zurückzuverfolgen fei. 

Auf alle Fälle ftehen wir aber erft in den Anfängen der 
Unterfuchungen, welche nunmehr auf der ganzen Linie auf 
zunehmen find. 

Schon jest find Stellen beachtenswert wie Rechter Teil, I. Bud 

123, ©. 19: „Laßt frei fließen(?) den Iordan und taufet euch. 
Taufet eure Geele mit der lebendigen Taufe (d. h. der Taufe in 

fließendem Waffer), die ich euch aus den Lichtwelten gebracht, mit 

der alle Volllommenen und Gläubigen getauft find. Gaget den 
Gegensfpruch über das Pithä (die faframentale Speife) und effet 

e8, fprechet die Lobpreifung über das Mambüha (den Fultifchen 

Tranf) und trinfet es, damit euch ein Erlaffen der Sünden und 
Vergehen zuteil werde.” Nechter Teil, II. Buch, 1. Stüd, 150, 
©.50f. von AUbu-Chriftus: „Er tauft euch in abgefchnittenem 
Waffer (Waffer, welches aus dem Fluffe geholt und in ein Gefäß 
getan worden ift). Er verdreht die lebendige Taufe und fauft fie 
im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geiftes. 

Er wendet fie ab von der lebendigen Taufe im Jordan lebenden 
Waflers, mit der du, Adam, getauft wurdeft.” Auch das ift be- 
merfenswert, daß im Mittelpunkte der mandäifchen Religion die 
Mächte des Lichtes und des Lebens ftehen. 

Nicht einzugehen habe ich auf das Problem, welches 
€. Waldihmidt und W. Lens in der Schrift: „Die Stellung Iefu 

im Manihäismus,” Abhandlungen der preußifchen Akademie der 

Wiffenfchaften, Philof.-bifter. Klaffe, Sabrgang 1926, Pr. 4 be: 
handelt haben. Nach dem Urteil der genannten Gelehrten ift die 
Erage, ob iranifche Ideen direft auf die Erlöfervorftellung des 

Neuen Teftaments eingewirkt haben, für das Verftändnis des 
Manihäismus ohne Belang. Mani fand das Chriftenrum als 
eine fefte, bereits formulierte Gegebenheit vor. Lbereinftimmungen
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in feinem GSyftem mit dem Neuen Teftament fagen mithin über 
etwaige Einwirkungen Irans auf das Neue Teftament nichts 
aus (©. 77f.) 

3. Rapitel, 

Die eschatologifcehe Betrachtung. 

Die Gefchichte der Paulusforfchung ift eine Gefchichte des 
Berfuches, von verfehiedenen Seiten ber in das DVerftändnis der 
Theologie des AUpofteld einzudringen. Der innere Zufammenhang 
mit der teformatorifhen Glaubensiehre war der Anlaß gemefen, 
daB man zuerjt das Lehrmäßige und Dogmatifche an Paulus 
herausarbeitete. Auf diefe Weife aber vermochte man dem Apoftel 
als gefhichtliher Perfon nicht gerecht zu werden. Die auf- 
fommende religionsgefchichtliche Forfcehung unternahm es daher, den 

Apoftel im Zufammenhang mit den das fpätere Altertum be- 
berrfchenden religiöfen Erfcheinungen zu erfaflen, in der Erkenntnis, 
dag man ihn in feiner charafteriftifchen Art nur aus feiner Zeit 
heraus zu würdigen vermöge. Dabei war fie aber in den fehtveren 
Sehler verfallen, daß fie dem fpezififch Chriftlichen an Paulus nicht 
gerecht zu werden vermochte. 

Sp fonnte e8 nicht ausbleiben, daß man auch von anderen 
Ausgangspunkten her an Paulus heranfrat. D. Everling ver 
öffenflichte 1888 eine Studie: Die paulinifhe Angelologie 
und Dämonologie, und zwar als einen Verfuch, für den ihm Vor: 
arbeiten nicht vorlagen. Er bringt diefe paulinifchen Anfchauungen 
in gefchichtlichen Iufammenhang mit den zeitgenöffifch-jüdifchen, wie 
fie in fpätjüdifchen Schriften, Henoch, Ascensio Jesajae, Weisheit 
Salomenis, Bud der Jubiläen, Teftamente der zwölf Patriarchen, 
Baruchapofalypfe und entgegentreten. Sein Ergebnis ift, daß man 
eine weitgehende LÜbereinftimmung feftzuftellen bat, einen inneren 
Zufammenhang, in dem Paulus in diefen Porftellungsfreifen mit 
der zeitgenöffiichen jüdischen heologie fteht. Everling fcheint auch 
nach einigen Ausführungen und nach der abfchließenden Zufammen- 

faffung der getwonnenen Nefultate ©. 118 ff. wenigftens zu ahnen,
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daB die paulinifche Erlöfungslehre in geiwiffen Zeilen nur von 
diefem Hintergrund aus richtig verftanden tmerden Kann. Denn 
nach Paulus find Die Engelmefen fehon bei der Gefeggebung befeiligt, 
fie find die realen Mächte, welche hinter den Göttern der Heiden 
ffehen, der Tod und Die Auferftehung Chrifti ift zugleich eine Ent: 
mächfigung ihrer Herifchermacht, obwohl diefe erft prinzipiell ge- 
broden if. Die Engelmächte find es, welche der Verkündigung 
des Evangeliums Schwierigkeiten zu bereiten trachten, nach ver- 
fhiedenen Richtungen bin. Der Endfampf mit ihnen und ihre 
definitive Niederwerfung beginnt mit der Wiederfunft Chrifti. Der 
Berfuch aber, von bier aug tiefer in das DVerftändnis der Lehre 
de8 Paulus einzudringen, ift von Everling nicht gemacht worden, 
da er felbft ftarf die „Seltfamkeit” der betreffenden Vorftellungen 
des Paulus empfindet. Immerhin iff angedeutet, daß ein fosmo- 
logifches und ein eschatologifches Intereffe in der Theologie des 
Paulus vorliegt. 

YUuch von anderer Seife wurde die Paulusforfchung nach diefer 
Richtung Hingewiefen. Im Sabre 1891 erfchien die gefrönte 
Leidener Preisfhrift von ©. Schmoller, Die Lehre vom 
Reihe Öottegsinden Schriften des Neuen Teftaments, 
welche den apofalyptifchen und eschatologifchen Charakter der- 
Predigt Iefu ftark bervorfehrte. E& folgten im Sahre 1892 die 
Schriften von I. Weiß, Die Predigt Iefu vom Reiche 
Gottes md MW. Bouffet, ISefu Predigt in ihrem 
Gegenfag zum Judentum, die zu ähnlichen Ergebniffen 
führten. I. Weiß hatte auch die efhifche Verkündigung Iefu eng 
mit der eschatologifchen Predigt in Verbindung gefegt. Nicht 
minder bat €. Ehrhardt, Der Grundharafter der 
Erhit Jefu, 1895 fi dahin ausgefprochen, daß Iefu Grund- 
forderung der Liebe unter dem meffianifhen Charakter eine ftark 
eschatologifche Wendung erfahren habe. 

R. Rabifch. 
©p fonnte e8 nicht ausbleiben, daß auh Paulus unter 

fpezififch eschatologifche Beleuchtung gerückt wurde, Das ift exft- 
malig von R. Rabifch gefchehen: Die Eschatologie des
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Paulus in ihren Zufammenhängen mit dem Gefamt- 
begriff des Paulinismus dargeftellt, 1893. Er meift 
ganz richtig darauf hin, daß gegenüber der Lehre von der Recht: 
ferfigung und DVerföhnung, von der Erlöfung und Heiligung, von 
EHriftus und dem Heiligen Geift, von der geiftigen und fleifchlichen 
Eriftenz, die Lehre des Paulus von den legten Dingen fehr in den 
Hintergrund getreten fei, und zwar unter dem Einfluß von 
Gegenwartsintereffen. Seit die evangelifche Freude am lebenzftart 
fi Bauenden Gottesreihh auf Erden kräftig geworden fei, feien die 
escharologiichen Tendenzen Sondergut fchwärmerifcher Geifter ge= 
blieben. Uber gewiß jei doch, daß das Chriftentum in feinem 
Dafein Hervorgegangen fei aus eschatologifchen Begriffen, Hoff: 
nungen und Gedanken. Das Chriftentum babe nicht allein feinen 
Namen, fondern auch fein Dafein durch den Begriff Chriftus. 
Diefer aber fei eschatologifchen Charakters. Die nationale Hoffnung 
eines Volkes auf einen König der Zukunft und die Bezeichnung 
feines Neiches als des Goftesreiches, feiner Segnungen al3 un- 
zerftörbarer, feiner Heiligkeit und Geligfeit als einer vollendeten 
machten diefen Begriff politifcher Zufunftshoffnung zu einem Begriff 
religiöfer Eschatologie. 

Den Juden wurde von den Urapofteln verfündigt: Iefus ift der 
Ehriftus. Das Fonnte nur als eschatologifche Predigt verffanden 
werden. Uber auch die Heiden, denen die neue Religion unter dem 
Namen CHriftus gebracht wurde, mußten nun erft Eschatologie 
fernen. Sie mußten erft in den Gedanfenfreis jüdifcher Vor- 
ftellungen über die legten Dinge eingehen, ehe fie chriftliches Leben 
entfalten konnten. 

Nun ift das Ziel der Unterfuchung von Rabifch, zu ermeifen, 
daß Paulus noch in ftärferem Maße als die älteren AUpoftel 
eschatologifche Predigt von Chriftus dargeboten habe. Denn er 
habe vielleicht mit noch größerer Energie als die Urapoftel den 
ungeheuren Kampf feines Lebens durchgeführt, weil er fich noch) 
glänzender als alle andern die Siegeskrone, die erfehnten KRleinodien 
der Zukunft ausgemalt habe. 

Kabifh faht Paulus vor und nach der Belehrung als 

Eudämoniften. Der Grundzug, der die Seele des Paulus durch:
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bebte und fein Herzblut bildete, war der Trieb zum Leben, der 
Schauder vor dem Vergeben. Diefer Drang und diefer Abfcheu 
find der pofitive und der negative Pol geivefen, aus denen der 
Strom feiner meffianifchen Hoffnungen ' flo (©. 75. 135 ff. 
188. 311 u. 5.). Das ift num freilich ein Grundgedanke, mit 
dem gewiß nicht der Pebensnerv des paulinifchen Glaubens ge- 
troffen wird. 

Uber andere methodifche Hauptgedanken Rabifchs find beherzigens- 
werter. So der, es fei die erfte Aufgabe des paulinifchen Forfchers, 
fih auf das eingehendfte und genauefte mit all den zeitgefchichtlichen 
Vorftellungen befanntzumachen, auf denen die damalige Welt: 
anfchauung beruhte, alfo mit den anthropologifchen, Fosmologifchen, 
foteriologifchen, angelologifchen, chriftologifchen, eschatologifchen 
Begriffen. So ftellt er denn feft, daß das eschatologifche Ziel, 
dem SIfrael zuftrebte, feit den Zeiten der Danielprophetie einem 
mannigfachen Wandel unterworfen geivefen iff. Das jüdifche Volt 
trug Erzeugniffe der verfchiedenften Geifter und der verfchiedenften 
Zeiten in einem weiten DBufen. Die Verfchiebungen der End- 
eriwarfungen haften fich mit den Einflüffen fremder, philofophifcher 
Weltanfchauungen verbunden, um Bilder der Hoffnung heraus: 
äugeffalten, die mit den alten Nationalhoffnungen Ifraelg nicht 
mehr gemein hatten, als die Beihränkung auf das erwählte VoIE, 
Davon geben fpätjüdifche Sammelwerke wie das Henohbuch, die 
Sibylle, das 4, Buh Esra, die Baruchapofalypfe und die Dffen- 
barımg des Johannes Zeugnis (©. 71F.). 

Hatten alfo Paulusforfcher, feien eg belleniftifche, feien eg orienta- 
fifche Einflüffe auf die Gedanfenmwelt deg Daufus angenommen, die 
zur Umgeffaltung der ucchriftlichen Lehrgedanfen durch Paulus ge- 
führt hätten, fo wird bier mit Recht darauf bingewiefen, daß 
folhe Einflüffe längft vor Paulus auf das Judentum eingemwirkt 
batten. Damit wird eine befriedigendere Erklärung als bisher ge: 
geben. In der neufeftamentlichen Zeit mar dag paläftinenfifche 
Sudentum und das junge Zudenchriftentum, war ein Paulus für 
folhe von außen Fommenden Weltanfchauungsmotive nicht auf- 
gefehloffen. Diefer Affimikkerungsprozeß liegt in früherer Zeit. 
Die fraglichen Motive fönnen alfo dem ChHriftentum fchon mit den
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aus dem Judentum übernommenen XUnfchauungselementen zus 
gefloffen fein.. 

Noch in einem weiteren Punfte fcheint mir Rabifch beffer ge- 
fehen zu haben als mancher Paulısforfcher vor ihm. Er Iehnt es 
ab, das Welt: und Zufunftsbild des Apoftels Paulus als wider- 
fpruchsvoll und uneinheitlich zu befrachten. Paulus fchwanfe nicht 
unficher zwifchen verfchiedenen Weltformen und widerfprechenden 
Wünfhen. Habe er aus den Liberlieferungen gefchöpft, die feine 
Zeit über diefe Stoffe ihm bot, fo habe er fie doch nicht wahllos 
übernommen, fondern feinem Zufunftebilde nur folche Beftandteile 
eingefügt, die aus derfelben Grundlage erwachfen waren, „auf der 
fein eigener Meffiastempel fich baute” (6. 74f). Rabifeh ift der 
Meinung, daß in der Seele des Paulus ein einheitliches und ge- 
fhloffenes Welt- und Zufunftsbild Iebte. 

Das Weltbild des Apofteld wird nun folgendermaßen gezeichnet. 
Es ftehen zwei Weltzeiten einander gegenüber, die gegenwärtige, 
die dem Satan, dem Herrn der Efementargeifter, gebietenden Engel: 
mächfen, gefallenen Geiftfürften unterworfen if, Mächten, die mit 
dämonifchen Mitteln herrfchen und Sünde, Verwefung und Tod 
wirfen. Der Menfch ift in diefe Welt der Finfternis, der Sünde, 
de8 Todes gebannt, mit unauflöglichen $effeln, denen des eigenen 
Leibes, des eigenen Fleifches. Ohne Leib ift Fein Leben. Dem 
gegenüber ift fich der Apoftel einer Welt bewußt, deren Haupt der 
bimmlifche Chriftus ift, wo Licht, Heiligkeit, Unvergänglichkeit, 
Kraft, Leben die Eigenfchaften des Stoffes beißen, aus dem alles 
gebildet ift; wo Leben und Liebe und Gerechtigkeit glänzen im 
eigen Anfchauen Gottes. „Es wäre eine Unvernunft, ein undenk: 
barer Gedanke, wenn da nicht feine große Seele, die mit folcher 
Glut des Lnterfchieds beider Welten fi) bewußt geworden war, 
fi Hinaufgerungen hätte aus diefer Welt des Todes in jene Welt 
des Lebens; wenn nicht alle Sittlichfeit in diefen Erdenformen, 
alles Denen, Leben und Sein in diefem Exdenleben ihm zufammen- 
gefchrumpft wäre zu einem NichtE gegenüber dem einen großen 
Ziel der Erlöfung aus diefem Todesleib, der Geminnung einer 
Dafeinsform und eines Weges, einzugehen in jene Welt des 
ewigen Lebend.. . und das allein ift drum das Ziel der Errettung
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durch Jefum Chrift, daß er ung berausreiße aus der gegenwärtigen 
Weltzeit, die böfe ift; Gal. 1,4" (©. 227f.). 

Eine Welt ohne Stofflichfeit kennt der AUpoftel nicht. Nicht 
nur diefe Erde ift durch die Materie, die Erdenftofflichkeit be- 
ffimmt, fondern auch die zufünffige, himmlifche Kann nicht ohne 
Subftantialität vorgeftellt werden, und zwar ift ihre Stofflichfeit 
die de8 Pneuma, des Geifteg. Hierfür beruft fi) KRabifch auf die 
Unterfuchungen von Pfleiderer und Holften und verweift auf die 
Hypoftafierung des Geiftes Gottes mit einer der materiellen Welt 
zugänglichen Gubftanz, auf fpätjüdifche Schriften wie die Weisheit 
Salomos, PBhilo, die verfchiedenen Auellenfchriften des Buches 
Henoh (©. 188ff.). Hier befteht alfo ein enger Sufammenhang 
de8 Paulus mit der zeitgendffifch fpätjüdifhen Weltbetrachtung. 
Der Geift ift nicht, wie im wefentlichen in Übereinftimmung mit 
Holften ausgeführt wird, veine Tätigkeit des Bewußtfeins, fondern 
Kraft, fubftantielle Kraft. Das wirkliche Dafein diefer fubftantiellen 
Kraft ift gebunden an eine Materie, welche dag Negative der 
irdifchen Materie if. Das ift eben „der Geift“, das Preuma. 
Er Hat Lichtherrlichkeit, Lichtfchein, wie er Unvergänglichfeit und 
Kraft befist. So haben beide Gebiete, Himmel und Erde, ihre 
eigene Sinnlichkeit. Die Formen und Geftalten der Erdenmelt 
find gebunden an die Erdenmaterie, dag Fleifch, die Formen und 
Geftalten der Himmelswelt find in ihrer Wirklichkeit und Sinnlich- 
teit gebunden an die Sinnlichkeit der Himmelsmaterie, des Stoffes 
des Prreuma. Die individuellen Geftalten diefeg Reiches des 
Prreuma find als Pneumata zugleich Leiber, himmlifche Leiber, 
aus himmlifcher Stofflichkeit gebildet. Der Gegenfag beider Welten 
läßt fi daher nicht beffimmen ale Gegenfas des finnlich und 
geiftig Nealen, fondern als der einer iwdifhen Wirklichkeit, weil 
Sinnlichkeit, und der einer bimmlifchen Wirklichkeit, weil Sinnlichkeit. 

Dementfprechend geftaltet fih nun bie Erlöfungslehre: Der 
Tod ift phufifcher Tod, und ebenfo das Leben phufifches Leben, 
auch da8 pneumatifche. In Ehrifti Tod ift das göttliche Gericht 
über das menfchliche Fleifch vollzegen worden. Zu diefem Zmwed 
fchickte Gott feinen Sohn in Ähnlichkeit des Sündenfleifches, damit 
er um der Sünde willen dag Fleifch und dadurch Die Sünde in
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ihm binrichten follte. Chriftus 308 zwar den Sündenfleifchesleib 
an, diefer machte aber nicht fein eigentliches DWefen aus. Er blieb 
innerlich, was er war, der im Geifte eriftierende, unvergängliche 
„Herr der Herrlichkeit". Nur äußerlich 309 er den von der Sünde 
bewohnten Fleifchesleib an. Daß er frogdem nicht felbft fündig 
wurde, beruht darauf, daß der innere Menfch von der Sünde ganz 
unberührt bleibt und diefelbe, als eine perfönliche Subftanz, nur in 
dem äußeren Menfchen, dem Fleifchesleib wohnt. Hat der Menfch 
außer oder in diefem Leib, der ihm nur eine Hütte ift, aber nicht 
fein Lebensprinzip enthält, noch einen andern, den pneumatifchen 
Leib, an und in dem fein eigenes inneres Leben haftet, fo ift fein 
‚Selbft, feine moralifhe Würde wie fein phyfifches Gefhiet von 
den Wirfungen der Sünde ganz unbeeinflußt (S. 323 f.). 

So bat Gott durch das Gefchiel, dem- er feinen Sohn bin- 
gegeben hat, nur das Fleifch und dadurch die in ihm tmohnende 
Sünde vernichtet. Durch die Rreuzigung ChHrifti ift die Vernichtung 
der Fosmifchen Mächte erfolgt (1. Ror. 2, 6; Kol, 2,14f.). ®ie 
Elementargeifter find gedacht als weilend im Erdenftoff, der 
vepräfenfiert wird ‚durch den Fleifchesleib. Sie find fo innig und 
wefentlih mit diefem ihrem Lebens: und Herrfchaftsgebiet ver- 
bunden, daß, wer den Fleifchesleib auszieht, ohne dem Tod zu 
verfallen, auch fie auszieht, auch fie ang Kreuz hängt mit dem ge- 
kreuzigten Leib (S. 324f.). 

Aus der vorgefragenen Weltbetrachtung und Vorftellung von 
der in dem Tode Chrifti vollzogenen Erlöfung ergibt fih nun für 
die paulinifche Anfchauung folgendes Bild von der Wirkung der 
Erlöfungstat Chrifti: Die „Errettung” ift eschafologifcher Akt und 
zwar Erreftung vom Gericht und von der Verfallenheit unter die 
endgültige Vernichtung. „Rechtfertigung“ und „DBerföhnung” find 
nur Etappen auf dem Wege der Errettung, das „neue Leben” be- 
fteht nicht in neuer ethifcher Qualität deg Perfonlebens, fondern e3 
it bereits wirkliches phufifches, und zwar unvergängliches Leben. 
In der vorchriftlichen Zeit war der Menfch durch die Wirkung der 
Sünde erftorben und Konnte fich darum nicht jelbfttätig den 
Wünfhen;des inneren Menfchen dienftbar machen, vielmehr mußte 
er „als Teblofe Mafchine" tun, wozu ihn die ihn beberrfchende
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Sünde zwang (©. 116). Der Getaufte aber ift auf Chrifti Tod 
getauft. Diefer farkifche, abgeftorbene, der Sünde gehörige Leib ift 
duch die Taufe in den Tod begraben, abgeftorben. Der alte 
Menfch ift mitgelreuzigt, der der Sünde gehörige Leib vernichtet. 
Nun ift der entgegengefegte Zuftand eingefrefen. Der äußere 
Menfch ift wie durch ein neues überfinnlicheg Blut, eine neue über- 
finnliche Lebenspotenz, den Geift, wiederbelebt worden, bat darum 
die Freiheit von der Sündenmacht und die Fähigkeit zurüdlerlangt, 
im Dienfte der Gerechtigkeit zu handeln. Die Fähigkeit, fittlich zu 
handeln, liegt alfo in dem neuerwachten Leben des äußeren Menfchen, 
alfo einem phyfifchen Leben, gerade fo wie die Unfähigkeit dazu in 
der Ertötung derfelben, im phufiichen Tode fag. Daraus ergibt 
fih unmittelbar die „einfach Iogifche KRonfequenz”, nun auch diefer 
phufifchen Neuheit des Lebens entfprechend zu wandeln (S. 117ff.). 

Wie durch die Taufe, fo wird auch durch das Abendmahl der 
Befig de3 Preuma gewonnen (©. 273. 290). Das Prreuma 
Eonnte erfcheinen in Geftalt einer Wolfe, eines Felfend, aus dem 
Wafler fließt, in Geftalt von Himmelsbrot, daher auch in Geftalt 
de DBrotes und des Weines des AUbendmahlse. Durch dies 
phufifeh wirkliche Empfangen des Prreuma als Leibesftoff Chrifti 
ift zu folgern, daß durch die Taufe, wie auch durch das Abend- 
mabl, die Teilhabenden ein Peib werden. Der Leib Chrifti befteht 
aus Geiftfubftanz. Darum Kann er die Leiber der Gläubigen 
durchdringen und zu feinen Gliedern machen (©. 271). Der Chrift 
ife mit Chriftus „ein Geift“ in dem Sinne einer pneumatifchen 
Subftanz, die auch ein Durchftrömen des Leibes, ein Eingehen des 
Heren in den Leib ermöglicht. In der Auferftehung gehen nicht 
nur die fittlichen, fondern auch die phufifchen Qualitäten des Geiftes 
EHrifti auf Die Gläubigen über. Der Herr, der der Geift ift, 
dringf in die einzelnen Gläubigen Kraft der DVielteilbarkeit und 
Emanationsfähigfeit der pneumatifchen GSubftanz ein. Die Auf- 
erwecung erfolgt nicht durch irgendwelche forenfifche Willensafte 
Gottes, fondern ift an den finnlich-realen Sig des Prreeuma durch 
die leibliche Gemeinfchaft mit Chriftus gefnüpfe (©. 269 ff.). 

In breiten Strichen entwidelt KRabifeh von der gefchilderten 
Gefamtbetrachtung aus in Kapitel 4-6 die paufinifhen Vor-
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ftellungen vom Tage ded Gerichts, von der Auferftehung und der 
Erreftung und vom mefftanifchen Neich in feinen irdifchen Anfängen, 
in feiner himmlifchen Dauer und in feiner Vollendung. Aber da- 
bei komme er mannigfach in Widerfpruh mit den Ausfagen des 
AUpofteld, da er nicht eine allgemeine Auferftehung der Toten an- 
nimmt, fondern mu eine Auferftehung der Gerechten, und da er 
das Gericht ald einfache Vertilgung der nichtgöttlichen Gubftanz 
betrachtet, die Durch die göftliche Subftanz ind Nichts zurückgeführt 
werde, Das Gericht als richterlicher Akt Gottes oder Chrifti liegt 
deutlich in den paulinifchen Briefen vor, ebenfo daß auch die 
Gläubigen vor Chrifti Nichterftuhl erfcheinen müffen und nicht nur 
ohne Gerichtsaft in das Reich eingehen. Auch ift es fraglich, ob 
Paulus das endgültige Schiefal der Verlorengehenden als phnfifche 
Vernichtung vorgeftellt hat. Sodann liegt bei Paulus der Ge- 
danfe der Xniverfalität des Heil! vor. Wie verhält fich diefer 
zum Gerichtsgedanfen ? . 

Das Buch von Kabifch ift bei feinem Erfceheinen zwar als eine 
wiffenfchaftliche Leiftung gewürdigt worden, und doch ift Rabifche 
Stimme faft wie die des Predigers in der Wüfte verhallt. Man 
lad e8, fand e8 aber einfeitig und übertrieben und legte e8 wieder 
beifeite. Mur bei einzelnen bat e8 gewirkt. 

Dennoch ift es ganz richtig, daß die Predigt vom gefommenen 
Gottesreih im Munde des Täufers mie SIefu eschatologifche 
Verkündigung war. Ebenfo richtig ift, daB die urapoftolifche 
Predigt eschatologifchen Charakter hatte. Bei Rabifch tritt aber 
ein Begriff der Eschatologie auf, welcher verwirrend wirken konnte 
und feilweife auch fo gewirkt hat. Er gebraucht ihn unbefehen in 
einem viel meiteren Sinne al® er landläufig war und if. Wir 
pflegen mit Eschatologie die Lehre von der Auferftehung der 
Toten, der Wiederfunft Chrifti, dem Gericht und der Env- 
vollendung zu bezeichnen. Das ift der in den biblifchen Theologien 
und den Dogmatifen geläufige Begriff. KRabifc aber begreift unter 
Eschatologie die ganze Zeit des neuen Hong, welcher mit dem 
Auftreten Chrifti beginnt. Dazu liegt eine Berechtigung vor, da 
es taffählich die Anfhauung des Urchriftentums gewefen ift, da 
der alte Lon mit dem Kommen des Meffiag abgelaufen fei,
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mögen auch erft die Zeiten des neuen Weltzeitalters beginnen, 
Das hat jedoch die theologifche Umterfuchung auch vor KRabifch 
gewußt und berücfichtigt. Daher begegnet es ihm, daß er auch 
offene Türen eintennt. 

Es ift die wunderbare Eigenart des Evangeliums, daß es nicht 
nur Eschatologie if. Wäre e8 rein eschatologifch, fo hätte es 
das Gefchit mit der zeitgenöffifch jüdifchen AUpofalyptif und mit 
der den damaligen Orient wie Dfzident durcchflutenden Erwartung 
eines Weltheilandes geteilt, es wäre in Vergeffenheit verfunfen. 
Aber in der Predigt Sefu ragen grundlegende Elemente weit über 
alle Eschatologie binaus, wie ja auch feine Perfon nicht in die 
Schranken des Judentums und der damaligen Zeit gebannt werden 
fan. Ganz uneschatologifch ift alles, was auf die Lebensverbindung 
der Jünger mit ihrem Herm fhon in diefem Leben zielt, die Gott: 
geeintheit, zu der Chriffus Ihon auf diefer Erde führen will. Aug 
diefem Grunde bat auch alle riftliche Ethik einen andern als 
eschatologifchen Charakter. Rabif beabfichtigte urfprünglich, eine 
paulinifhhe Erhif vom eschatologifchen Gefichtspunft aus zu fchreiben, 
mozu er nicht gefommen if. Das Buch über die Eschatologie 
follte nur die Vorarbeit fein. Er war danach von vornherein 
meines Erachtendg der paulinifhen Ethif gegenüber prinzipiell un- 
richtig eingeftellt, da die paulinifche Ethik nur von der Grundlage 
der Ethik Sefu aus gefchichtlich verftanden werden Kann. 

Rabifh Hat Paulus weltabgewandt genannt. Damit wird 
dem Manne unrecht getan, dev gerade die großen Städte des 
Orients aufgefucht hat, um dort Miffion zu treiben, und der alg 
ethifche Marime das Wort geprägt hat: Alles ift euer, Welt, 
Leben, Tod, dag Gegenwärtige, das Zukünftige (1. Kor. 3, 21 f.), 

Aber auch KRabifche Gefamturteil über Paulus ift fchwerlich 
uihlig. Mag Paulus als Pharifäer Eudämonift gewefen fein — wir fünnen das nicht mehr feftftellen, e8 ift aber nicht gerade wahreheinlich — als Chrift war er [es nicht. Die beiden Pole 
feines Lebens waren nicht der Drang zum Leben und das Grauen 
vor dem Tod, die Kompaßnadel feines Lebeng batfe nur eine 
Richtung. Das war Chriftus, und in Ehriftus Gott. Nicht nur 
war er von heißer GSehnfucht nach der bimmlifchen Vereinigung
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mit dem bimmlifchen Chriftus erfüllt, fondern fchon in diefern 
Leben Fannte er Feinen andern Gedanken und feinen andern Lebens- 
inhalt als Chriftus, der ihm das Abbild Gottes if. Damit aber 
ft auch Paulus ebenfo über die reine und ausfchließliche Eschato. 
logie hinausgehoben, wie es Chriftus felbft war. Ob in diefem 
Leben oder in dem zufünftigen bimmlifchen, er weiß fich in einer 
Sebensperbindung mit Chriffus, die feine Macht der Erde und auch 
fein Tod verzehren Fann, Das ift der Pulsfchlag feines Lebens, 
Ja, er fann fogar ringen, ob er wünfchen fol, abzufcheiden und bei 
Ehriftus zu fein oder aber hier auf Erden weiter zu wirken. 

An Paulus fönnen wir aber daher auch die charafteriftifche 
Betrachtung machen, daß es auf den Grundinhalt feines Glaubens 
feinen Einfluß bat, ob er die Parufie Chrifti auf Erden erleben 
wird oder nicht. Mit der legten Wahrfcheinlichkeit hat er ja gegen 
Ende feines Lebens felbft gerechnet. Daraus it erfichtlich, dag 
nicht das Eschatologifche als folches dag Entfcheidende ift, fondern 
der Kern, der bereit in der Eschatologie Jefu Tiegt, dap nämlich 
dureh das Evangelium der Menfch fich unmittelbar und täglich und 
ftündlich vor die Heiligkeit Gottes geftellt weiß. Denn Gott kann 
von und diefe Nacht unfere Seele fordern. 

Mit diefem Einwand foll gewiß nicht der DVerfuch gemacht 
werden, die urchriftliche Eschatologie ihrer Vedentung zu ent 
Heiden. Nur das aber ift gewiß, Daß man in der Eschatologie 
nicht den eigentlichen Schwerpunft der riftlichen Verkündigung er- 
bliden darf. Kabifch hat nachgeiiefen, daß in weiten Umfang die 
urchriftfiche Eschatologie mit der fpätjüdifehen übereinftimmt, der 
Gegenfag der beiden Weltzeiten, die Vorftellung von der Herrfchaft 
des Gatfand und der Geiftermächte über diefe Melt und die 
Grundlage der Geiftlehre, fodann auch die Vorftellung von den 
legten Dingen. Hier haben wir die gefchichtlichen Analogien und 
Zufammenhänge. Ergaben fich unlösfiche Schwierigkeiten für die 
nach außen ausfchauende teligionsgefehichtliche Betrachtung, um die 
Theologie des Upoftels zu fundamentieren, bier ift der Mutter- 
boden nachgewiefen, aus dem die urchriftlichen eschatologifchen und 
verwandten Anfchauungen erwachfen find.
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Man wird Kabifh auch darin zuftimmen müffen, daß die 
paulinifche Geiftlehre ohne Subftantialität des Prreuma nicht vor- 
äuftellen if. Die Auferftehungslehre des Upoftels fteht mitten inne 
zwifchen der griechifchen Lehre von der Xnfterblichfeit der Seele 
und ber jüdifchen Lehre von der irdifchen Materialität auch der 
zufünftigen Welt. Gie vertritt die Anfchauung, daB der Auf. 
erftehungsleib ein fubftantieller if. Uber Ddiefe KRörperlichfeit ift 
feine irdifch-materielle, fondern die Körperlichfeit des Preuma, 
defjen Erfcheinungsform Lichtglanz if. Daß das für uns fchwer 
vorftellbar ift, Kann fein Gegengrund dagegen fein, daß Paulus fo 
gedacht hat. 

Wie Paulus zu Diefer Anfchauung gekommen ift, läßt fich 
jedoch jagen. Diefe DVorftellung hat zwei Wurzeln, die eine ift 
die verwandte im damaligen Spätjudentum begegnende Anfchauung, 
die bereits der vorchriftliche Paulus gefannt hat, die andere die 
Erfeheinung des auferftandenen Iefus, den der Apoftel gefehen bat. 
Denn an der NRichtigfeit diefer Behauptung ded Paulus zu 
zweifeln, fteht ung meines Erachtens nicht zu. Alfo konnte er zu 
feiner anderen Anfchauung gelangen. Das hat die gefchichtliche 
Sorfehung feftzuftellen, wenn e8 fich auch um Dinge handelt, deren 
wirkliches DVerftändnis jenfeits der irdifch-menfchlichen Erfahrung 
liegt, die auch alles Tranfzendente nur nach irdifchem Mapitab 
vorftellen und beurteilen Zann. 

KRabifch will Teine paulinifche Chriftologie oder Glaubenslehre 
bieten, aber Doch trägt er eine ganz beftimmte Theorie über den 
paulinifchen Chriftus und die Exlöfungslehre vor. Allein es find 
die ftärkften Bedenken gegen diefelbe zu erheben. Keine eindringen. 

‚dere theologifche Betrachtung wird zugeben, daß nach Paulus 
Ehriftus nur äußerlich den von der Sünde beherrfchten Fleifchegleib 
angezogen habe und dadurch den übrigen Fleifchesivefen ähnlich ge» 
worden fei. Danach hätte Paulus eine Form der Gnofis vertreten, 
verwandt derjenigen, gegen welche wenige Sahrzehnte fpäter 
Iohannes mit ganzer apoftolifcher Kraft aufgetreten ift. 

Und die Erlöfungslehre wird ftarf vergröbert, wenn man ihr 
Wefen in der phufifchen Veränderung des Gläubigen erbliett. Iwar 
ift vichfig von Kabifch beobachtet worden, daß Paulus auch eine
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fubftantielle Verbindung zwvifchen EHriftus und dem Gläubigen au- 
nimmt, und daß Taufe umd Abendmahl durch Vermittlung des 
Preuma eine folche Verbindung berftellen und aufrechterhalten. 
Daulus iff tatfächlich der Meinung, dab das Einwohnen des 
Prreuma Ehrifti die Grundlage für die zufünftige Auferftehung des 
Ehriften if. Aber fowie man auch nur den Nachdruck auf diefe 
phufiich-hpperphufifche Seite des Ehriftfeins Tegt, gefchweige denn 
fie al8 beherrfchend betrachtet, fommt man in Widerfpruch mit der 
paulinifchen Anfchauung. Denn auf das allerftärkfte hat der 
Apoftel Röm. 6—8 die ethifche Geite des Chriftenftandes betont 
und berausgearbeitet, ohne die es für ihn fein wirkliches Chriften- 
tum gibt. Die Rlammer für diefe beiden fcheinbar augeinander- 
fallenden Seiten feiner Heilspredigt Fiegt in der Forderung, daß 
der Chrift Nachahmer Chrifti fein muß, d.h. in feinem Leben 
nachzubilden hat, was der irdifche Chriftus vorgeleht Hat. Denn 
deifen Erdenleben war bereitg ganz von der Kraft des Prreuma 
beberrfcht und Ducchdrungen. 

Immerhin ift feftzuftellen, daß Rabifch mit feiner Prreumalebre 
zu einem ähnlichen Ergebnig fommt wie Lüdemann. Beide gehen 
von verfehiedenen Ausgangspunften aus, Püdemann fommt von der 
Anthropologie her, KRabifch von der Eschatologie. Auch hat 
KRabifh die Subftantialität des Preuma ftarf übertrieben, Aber 
beider LUnterfuchungen zeigen übereinftimmend, daß Die damalige 
Paulusforfchung den Apoftel viel zu fehr fpiritualifiert bat. Seine 
Erlöfungslehre muß vealer gefaßt werden. 

E. Teichmann. 

Eine weitere Unterfuchung über die Eschatologie des Paulus 
bot €. Teichmann, Die paulinifhen Vorftellungen von 
Auferftehung und Geriht und ihre Beziehung zur 
jüdifchen AUpofalyptif, 1896. Er tadelt ftarf an Rabifeh die Auperadhtlaffung der wichfigften theologifchen Vegriffe, „die un- geheuerliche Übertreibung” des Gedankens von der Stofflichfeit des 
Prreuma und die Gewaltfamfeit der Eregefe. Namentlich aber hat ihn auf den Plan gerufen der Verfuh Kabifchs, die paulinifche Eschatologie als ein einheitliches Ganzes zu verftehen. Er feiner- 

Feine, Paulus, 
10
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feits ift angetan von dem Pfleidererfchen Gedanken, daß fich gerade 

in Diefem Teil des Paulinismus Antinomien ftarf aufdrängen, die 

auf die Abhängigfeit des Apoftels teils von jüdifchen, teild von 

belleniftifchen Ideen zurücdzuführen feien. Sp verfolgt feine Unter: 
fuchung den Iwed, Diefe Anfinomien aufzuzeigen und gefchichtlich 

zum DVerffändnis zu bringen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß 

Paulus urfprünglih auf dem Boden der jüdifchen Eschatologie 
geftanden habe, der immer ftärfer werdende Einfluß der helfeniftifchen 

Gedanfenelemente ihn dazu in zahlreiche Antinomien geführt und 
Ichließlich die jüdifche Eschatologie aufgelöft habe. In den früheren 
Briefen fei ein DVormwiegen der paläftinenfifchen Anfchauungen zu 
bemerken, während fi) die helleniftifchen Einflüffe mehr in den 
ipäferen Briefen, befonders in 2. Ror. und Phil, geltend machen. 
Daneben laffe fich eine fpezififch chriftliche Gedanfenreihe nicht ver- 
fennen. Gie trete überall hervor, wo Paulus die Ronfequenzen 
aus der Lehre von der Verleihung des Prreuma aus Gnaden auf 
Grund des Glaubens ziehe. 

Die Erwartung des baldigen und plöglichen Rommens des 
Meffias einerfeits, andererfeits die durch die Wehen vorbereitete 
Ankunft des Meffias, dazu die Verbindung von Parufie und 
Zotenauferftehung finden fich bei Paulus ganz in derfelben Weife 
wie in der paläftinenfiich jüdifchen Upokalyptif. 1. Theff. 5 fei die 
Borftellung des Paulus noch, daß die Chriften mit ihren 
irdifchen Leibern in das Gotfesreich eingehen würden. Das 
fcheine der Upoftel auch noch 1. Ror. 6, 14ff. vorauszufegen (6.36). 
Die Wiederherftellung des früheren Leibes finde ftaft, wenn der 
Meffias erfcheint. 

An die Stelle diefer noch jüdifchen Erwartung trat dann aber 
die DVerwandfungslehre, die noch einige Beziehungen zur jüdifchen 
AUpofalyptik hat, aber bei Paulus erft durch den hriftlichen Gegen: 
fag von Sleifch und Geift begründet ift. Hier alfo feitt zum erffen 
Mate der eigentlich paulinifche Gedanfengang in Wirkfamfeit, Aber 
er tft noch Fompromißarfig und wird daher alsbald durch Die 
Sorftellung vom umunterbrochenen Weiterleben abgelöft. In dem 
Moment des Sterbens wird der Menfch mit dem neuen präeriftenten 
Leibe bekleidet und geht direkt in die himmlifche Welt ein. Im
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diefen Dorftelungen ift Paulus von belleniftifchen Einflüffen 
abhängig. 

Auch in feinen Vorftellungen vom Gericht ift Paulus sunächft 
bi8 in Einzelheiten hinein abhängig von der jüdifchen Eschatologie. 
Dagegen befeitigt er fpäter durch die fonfequente Ausbildung feiner 
Prreumalehre die PVorftellung vom Gericht überhaupt und fommt 
traft feines Univerfalismus zur Anfehauung von der Befeligung 
aller. In der fo ausgeftalteten Lehre vom Preuma haben wir die 
eigentliche chriftliche Schöpfung des AUpoftels. 

Erhob Teichmann gegen KRabifh den Vorwurf der Gewalt- 
famkeit der Eregefe, fo unterliegt feine Auslegung des Paulus 
feinen geringeren Bedenken. Der gefehilderte Entwidlungsgang 
der paulinifchen Anfchauungen läßt fih an den Briefen nicht ducch- 
führen. Im erften Theffalonicherbrief vertritt Paulus nicht mehr 
die jüdifche Auferftehungslehre, und der Gedanke der Verwandlung 
ift wohl eine Übergangsvorftellung auf dem Wege zu der andern 
dom ununferbrochenen Weiterleben, fondern fie ift gebildet auf 
Grund der Erwartung des bald eintretenden Wiederfommens 
Chrifti und der damit gegebenen Notwendigkeit von AUusfagen über 
das Schiefal derer, die dann am Leben find. Paulus hat die 
Gerichtserwartung niemalg aufgegeben, ebenfowenig die Vorftellung 
von folchen die geveffet werden und die verloren gehen. Daß alle 
befeligt werden, hat er nicht ausgefprochen. Und fo Tießen fich 
noch eine Reihe von entfcheidenden Beanftandungen der Eregefe 
Teichmanns erheben. 

Sein Grundfehler war, daß er fi von dem Gedanken 
Pfleiderers von der Hellenifierung des Chriftentums durch Daulus 
bat fafzinieren laffen. So ift er zu dem Verfuch geführt toorden, 
einer Entwiclungslinie nachzufpüren, die in den Paulusbriefen 
nicht eriftiert, ganz abgefehen davon, daß es, wie neueffe Unter 
fuchungen zeigen, als zweifelhaft zu betrachten ift, ob man den 
Phikipperbrief zeitlich Binter die Kovintherbriefe zu fegen bat. Schweiger hat vecht, wenn er von Teichmann fagt, ex Tiefere die 
glänzendfte Wiverlegung der Theorie von der Hellenifierung der paulinifchen Eschatofogie, ohne e8 zu wollen, und tue in Wirklich- feit nur dar, was aug ihr geworden wäre, wenn fie griechifchen 

10*
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Einflüffen ausgefegt gemwefen wäre.) Zwei fo grundverfchiedene 

Anfhauungen, wie fie die jüdifche von der Wiederherftellung des 

Fleifches in der Auferftehung und dem ununterbrochenen Weiterleben 

auf Grund der Geiftbegabung find, haben fich innerhalb der hrift- 

lichen Lebensperiode des Upoftels nicht abgelöft. Keine gefchicht- 

liche Unterfuhung wird innerhalb der chriftlichen Entwicklung des 

Paulus fo einfehneidende Erfebniffe nachweifen Fünnen, daß eine 

derartige. innere Umftellung die Folge hätte fein können. Im 

Gegenteil, man muß annehmen, daß in diefen grumdlegenden Fragen 

hriftlicher Hoffnung des Apoftels Anfchauungen von vornherein 
feftgeftanden haben, mögen immer in der Ausgeftaltung im einzelnen 

Veränderungen möglih fein. Wer folhe Widerfprüche oder 

Antinomien in die chriftliche Gedanfenwelt des Paulus hineinträgt, 
tut ihm bifter unrecht, 

Hätte Teichmann nicht fo ftarf unter dem Einfluß von 
Pfleiderers Auffaffung des Paulfinismus geftanden, fo hätte er von 

feinen eigenen Vorausfegungen aus in eine eher zum Ziele führende 

Richtung gedrängt werden Fönnen. Schon KRabifch hatte auf die 

Vielgeftaltigfeit der meffianifchen Hoffnungen des Judentums und 

auf die Buntfchecfigfeit des in den verbreitetften damaligen apofa- 
Ipptifchen Sammelmwerfen entworfenen Zufunftsbildes bingemiefen. 

Nur war er der Meinung, daß zwar die jüdifchen Rompilatoren 
das Widerfprechendfte nebeneinander geftellt hätten, Paufus dagegen 

ein einheitliches Zukunftsbild entworfen habe. Teichmann dagegen 
urteilt, Paulus habe die apofalyptifche Literatur nicht nur auf das 

Genauefte ftudiert, fondern die dort vorgefragenen Ideen und Bor: 
ftellungen feien in der gleichen Mannigfaltigkeit auch auf ihn über- 

gegangen. Tüdifches und Helleniftifches habe fich in ihm nahe 

beieinander lagern müffen, ohne daß fich der Apoftel des prinzipiellen 

Unterfchiedes bewußt geworden wäre. Er nahın diefe verfchiedenen 
Elemente in derfelben Mifchung auf, in der fie fehon in jenen 
Schriften vorhanden waren. 

In diefem Urteil liegt meines Erachtens eine Verkennung der 

geiftigen Eigenart des Paulus vor. Er hat nicht wahllos Jüdifches 

» Gefehichte der Paulinifchen Forfchung, ©. 60.
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angeeignet oder beibehalten, fondern ale AUpoftel die Elemente feiner 
Weltanfhauung umgefehmelzen von feiner Erfahrung Chrifti aus. 
Damit ift gegeben, daß er als Chrift abgeftoßen hat, was fich mit 
dem in feiner Geele lebenden Bilde Chrifti nicht vereinigen ließ. 
Nun meift aber Teichmann felbft darauf hin, daß fich die jüdifche 
Apofalyptit des fiegreichen Geiftes der bellenifchen Bhilofophie 
nicht habe erwehren Fönnen. Bald mehr, bald minder fehe man 
ihre Spuren durch das jüdifche Gewand bindurhfchimmern. So 
fei jenes eigentümliche Gemifh aus Jüdifhen und Hellenifchen 
enfftanden, wofür der flawifche Henoch, die Apofalypfe des Baruch 
und das Teftament des Abraham die beroorragendften Zeugen 
feien (S.2). Hier liegt alfo eine nachweisbare Quelle vor, aus 
der in Die Unfchauungen des Paulus griechifche Elemente eingeftrömt 
fein fönnen. Die jüdifche Apofalyptif ift die DVermittlerin, und 
Paulus ift mit derartigen Zufunftsbildern, ohne daß wir das im 
einzelnen Fontrollieren fönnen, Ihon als Pharifäer bekannt 
geworden. 

Wäre derartigen Überlegungen Folge gegeben worden, fo hätte 
mancher Irriweg in der paulinifchen Forfhung vermieden werden 
fönnen. 

U. Schweiger. 

U. Schweiger8 Gefhichte der paulinifchen Forfhung 
von der Reformation big auf die Gegenwart, 1911, 
gibt zwar feine eigentliche felbftändige Darftellung des Paulinismus, 
aber duch das ganze Buch hindurch ift eine fo beffimmte und ge- 
Ihlofiene Gefamtbeurteilung das Prinzip der Kritik, daß man an 
diefer Unterfuchung nicht vorübergehen darf. E8 liegt auch in diefer 
Schrift Schweigers etwas Großzügiges, wie immer man fi zu 
feinen Ergebniffen ftellen mag. 

Er ficht die große und noch immer ungelöfte Aufgabe der 
Geichichtswiffenfchaft vom älteften Chriftentum darin, die Entiic- 
hung der Lehre Iefu zum altgriechifchen Dogma, wie es in den 
Werfen des Ignafius, Iuftin, Tertullian und Irenäus zutage tritt, 
verftändlih zu machen. Wie Ionnte auf Grund der Wirkfamkeit 
des Herin und des Glaubens der Urgemeinde das Lehrfyftem des
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Paulus entftehen? Wie ift aus diefem das altgriechifche Dogma 
hervorgegangen? Das Syftem des Heidenapoftels fteht der Lehre 
Iefu ald etwas ganz Eigenarfiges gegenüber, und erweckt nicht den 
Eindrud, aus ihr „hervorgegangen“ zu fein. Wie ift aber eine der: 
arfige Neufchaffung der chriftlichen Gedanken kaum zwei oder drei 
Jahrzehnte nach dem Tode des Heren denkbar? Die heutige Wiffen- 
[haft ift weit davon entfernt, erklärt zu haben, wie aug der Lehre 
Jefu der Paulinismus und das griechifche Oogma entftanden find. 
Das Problem ift dahin zu formulieren, daß man nachweifen ınuß, 
wie das urfprünglich rein jüdifch-eschatologifche Evangelium nad 
Form und Inhalt griechifch geworden ift. 

MiE der Fonfequenten Geltendmachung der jüdifchen Eschato: 
logie für das DVerftändnis der Lehre Sefu und feines Wirkens it, 
fo führe Schweiger aus, ein neues Faftum für die Grundlegung 
der Dogmengefchichte gegeben. Die Lehre Iefu ragt in Feiner An- 
fhauung aus der jüdifchen in eine nichtjüdifche Welt hinein, fondern 
Helft nur eine tiefethifche und vollendete Faffung der zeitgenöffifchen 
Apofalyptit dar. Der Anfangspunkt des Evangeliums tft nach den 
in den Spnoptifern überlieferten Tatfachen ausfchlieglich füdiich- 
eschatologifeh. Demnach hat die Oogmengefchichte darzufun, inte 
fi das rein Züdifch-Eschatologifche zum Griechifchen entwidelt hat. 
Die bisher geübten Auskünfte und Unklarheiten find außer Kurs 
gefegt. 

Das Problem des Paulinismus hängt aber nicht bloß an 
der Frage, was Paulus mit dem Griechentum, fondern auch, was 
er mit dem Llrchriftentum gemeinfam habe. Die lestere Frage 
wird dahin beantwortet, daß das eben Die Eschatologie fei, der 
Glaube an die Meffianität des gefforbenen und auferftandenen 
Iefus, und die Erwartung feiner unmittelbar nahen Parufie, da- 
gegen dient der Beantwortung der erften Frage ein großer Teil 
des Schweigerfchen Buches. 

Mit aller Energie vertritt Schweiger die Thefe, Paulinismus 
und Griechentum haben feine Gedanken miteinander gemeinfam, nur 
die religiöfe Sprache der Griechen hat auf den Apoftel eingemirkt. 
Er hat das Chriftentum nicht hellenifiert. Seine Vorftellungen find 
von denen der griechifchen Philofophie und denen der Mofterien-
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veligionen in gleicher Weife unterfchieden. Die beigebrachten DBe- 
siehungen und Analogien Eönnen einen Vergleich, der auf das 
Wefen und die befondere DVBedingtheit der Gedanken geht, nicht 
aushalten. „Intereffant ift überdies, daß diejenigen, Die Paulus 
aus dem Drientalifch-Griechifchen der Myfterienreligionen erklären, 
das mehr Philofophifch-Hellenifche, das die Normaltheologie an 
ihm enfdecht haben will, auf das entfchiedenfte in Abrede ftellen, 
womit der Teufel durch Beelzebub ausgetrieben ift. AUndererfeits 
fommt der religionsgefchichtlichen Forfchung das Verdienft zu, dem 
„Dergeiftigen“ und „Pfychologifieren“, dag ein Menfchenalter hin- 
durch geübt worden war, ein Ende gefegt zu haben“ (©. 186). 

Danach Fann die Löfung nur darin liegen, daß man vom 
Griechifchen in jeder Form und in jeder Mihung abfieht und die 
Einfeitigfeit wagt, die Lehre des Heidenapoftels ausfchießfich aus 
dem Südiich-Lcchriftlichen begreifen zu wollen. Damit ift zunächit 
gegeben, daß die Eschatologie im vollen Umfang, wie ihn die 
Wusfagen der Briefe erheifchen, aufrecht zu erhalten ift. 

Nun wirft aber Schweiger felbft fehr mit Recht die 
Stage ein, ob e8 gelingen Fünne, die Myftif der Erlöfungslehre und 
das Saframentale aus dem Züdifch-Eschatologifchen zu erklären. 
Er findet den DBerfuch nicht fo ausfichtslos, wie e8 nad den all- 
gemeinen Erwägungen, daß das Judentum weder Miftik noch 
Saframente fannte, feheinen möchte. E8 handele fih ja nicht um 
das Judentum als folches, fondern um die Apofalyptif, die eine be- 
fondere und felbftändige Erfcheinung innerhalb desfelben dazftellt 
und ganz eigenartige Borausfegungen bietet. Bei der Analyfe des 
Naturhaften der Erlöfungslehre und der Saframente zeigt fich, tvie 
die eschatologifehe Vedingtheit der hierher gehörigen Vorftellungen 
allerorts durchbricht. Daß des Paulus Erlöfungsmyftif und 
Sakramentslehre der Eschatologie angehören, ift für Schweiger 
offenbar. Die aufs höchfte gefteigerte Zufunftserwartung mußte 
„irgendwie" das Vermögen befigen, fie bervorzubringen. „Sind 
Trieb und Nötigung, denen fie dabei gehorchte, ertannt, fo ift der 
Paulinismus begriffen, da er feinem Wefen nach nichts anderes 
fein fann als eine eschatologifche Myftif, die fich mit Hilfe der 
griechifchen refigiöfen Sprache darftellt” (©. 188).
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Die fakramentalen Tendenzen treten gleich in der Zufunfte- 
erwartung, die zum Chriftentum führen follte, zutage. Nicht erft 
Paulus hat das Mofterienhafte an Taufe und Abendmahl heran: 

” getragen. Schon Die Taufe des Sohannes war nicht nur ein 
Symbol der Reinigung in der Buße, fondern fie fol an fich die 
Errettung irgendwie garantieren. Der DVorgang aber, der etwas 
gibt und bewirkt, ift ald Saframent anzufehen. Die Urt, wie 
Paulus von der Taufe und dem Herrenmahl redet, eriwedt auch 
nad Schweiger den Eindrud, ale ob er dag Wirkungskräftige der 
Handlung nicht erft neu behaupte, fondern al etwas Gegebenes 
und Gelbftverftändliches vorausfege. 

Man follte meinen, nun müffe er unferfuchen, ob diefe Ord- 
nungen nicht auf Iefus felbft zurückgingen. Das tut er aber nicht, 
fondern hält es für überaus wahrfcheinlich, daß der Täufer und 
das Urchriftentum eschatologifcehe Saframente gefchaffen haben, die 
Paulus nur zu übernehmen hatte. Das denkt er fih fo, daß die- 
jenigen, die unmittelbar vor der bereinbrechenden Herrlichkeit 
ffanden, ein Verlangen danach fragen mußten, für ihre Perfon zur 
Gemißheit der Teilnahme an derfelben zu kommen umd fich greif- 
bare Garantien für die Erreftung aus dem Eommenden Gericht 
anzueignen. Der Begriff der „Zeichnung” umd „DBerfiegelung“ 
fpiele in der Upofalyptif eine gewaltige Rolle. Entfprechende 
Beranftaltungen feien danach geradezu ein Produft jener intenfiven 
Zufunftserwartung. 

Uber wie kam Paulus zu dem Paradoron, daß die Gläubigen 
mit Chrifftus in Gemeinfhaft ftehen, mit ihm Tod und Auferftehung 
erleben und zur neuen, von der Sleifchlichkeit befreiten Rreatur 
werden ? 

Alle bisherigen Erklärungsverfuche werden abgelehnt, weil fie 
von der einfachen Tatfache des Todes und der Auferftehung Iefu 
direft auf dasjenige fchließen wollten, was fih an den Gläubigen 
ereignen fol. In Wirklichkeit fönne nur ein allgemeines Gefchehen 
in Frage kommen, welches in der dem Ende unmittelbar vorher: 
gehenden Zeit an Jefus und den Gläubigen al® einer zufammen- 
gehörigen Menfchheitsfategorie Sterben und Auferftehen wirfe und 
die Zukunft in die Gegenwart vordatiere. Diefe allgemeine Tat-
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jache wird nun gefunden in der Befonderheit der Weltlage ziwifchen 
dem Tode Iefu und feiner Parufie. Der Apoftel fonftatiert ein 
Ineinander des noch nafürlichen und des fehon übernafürlichen 
Weltzuftandes, dag an Chrifftus und den Gläubigen als ein offenes 
oder verborgenes Wirken von Sterbeng- und Auferftehungsfräften 
veal wird, und zwar an ihnen allein. Die Lehre von dem Tode 
und der Auferftehung Iefu und die Myftif der Erlöfung find mit- 
einander Fosmifch beftimmt, und die eschatologifche Moftit ift 
prädeftinatianifch. 

Bon diefer Gefamtbetrachtung aus werden fodann nocd) weitere 
Probleme des Paulinismus in gewaltfamer und unbefriedigender 
DWeife beurteilt, das Verhältnis des Apoftelg zum  biftorifchen 
Tefus, feine Stellung zum Univerfalismus und zum Gefeg, fein 
Ausgleih zwifchen Präpdeftinations- und Saframentelehre, forie 
die vätfelhafte Stellung, welche die äftefte Dogmengefchichte zum 
Heidenapoftel eingenommen hat. 

Es ift nicht fchmwer, an diefer Ronftruftion Schweigers Kritik 
zu üben. Je weiter man in ihrer Darftellung voranfchreitef, um fo 
ffärker machen fich die unüberwindlichen Schwierigkeiten geltend. 
Mit fharfem Bi hat er die Schwächen der Theorien gefehen, 
die den Apoftel Paulus aus dem Hellenismus oder aug der 
Religionsgefehichte oder aus pfychologifcher Entwicklung heraus 
verftehen wollten. Einfchneidend und vernichtend find oft feine 
Urteile. Da ift e8 erftaunlich, daß er nicht erfannt hat, wie feine 
Theorie an Ummahrfcheinlichkeit Hinter den andern nicht zurüditeht. 
Ritfhls Urteil war durchaus richtig, dak man zum Verftändnis 
de8 Paulus das Urcchriftentum heranziehen müffe. ber wie tut 
das Schweiger! Man Tann ihn nur dahin verftehen, daB das 
eschatologifch gerichtete Urchriftentum die eschatologifche Erlöfungs- 
myftit und die damit verbundenen Saframente geichaffen babe. 
Wie foll fich das aber gefchichtlich vollzogen haben? 

Diefe Dinge waren fertig, im wefentlichen fhon abgefchloffen, 
al? Paulus fie überfam, wie Schweiger annimmt. Das heißt 
aber, die XUrgemeinde hatte fie nach dem Tode Sefu ausgebildet, 
von Gehnfuht nad eschatologifher Exrlöfung und von myftifchen 
Gedanken durchträntt. Paulus ft aber nur eine Zeit, die man
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nah Monaten zu bemeffen hat, er ift ganz furze Zeit nach Jefu 
Tod Jünger geworden und hat feit feiner Befehrung die grund: 
legenden Anfchauungen des chriftlihen Glaubens nicht verändert. 
Was für eine fieberhafte veligiös-produftive Arbeit müßte danach) 
die Lrgemeinde geleiftet haben, um diefe neuen Lehren und DOrd- 
nungen auszubilden und feftzuftellen. Und wie ftark hätten fie in 
den alfererften Zeiten nach dem Hingang ihres Meifters fein Ver- 
mächtnis umgeftaltet, während wir doch unmwiderfprechliche Belege 
dafür haben, daß fie fich bemühten, es fo freu wie möglich zu 
beivahren. 

So fehlen denn aber auch alle Vorausfegungen, die eine 
Hppothefe wie die Schweigers gefchichtlich mwahrfcheinlich machen 
fönnten. In der Lberlieferung der AUpoftelgefchichte und in den 
Borausfegungen, welche aus den paulinifchen Briefen zu gewinnen 
find, weift nichts auf gerade folche Ideen und Strömungen innerhalb 
der älteften Chriftenheit hin, wie fie Schweiger annehmen muß. 
Daß ihre Predigt eschatologifch war, ift felbftverftändlich. Uber 
mit diefer Betonung ift, wie Schweiger felber fiebt, nichts getan. 
E8 muß das Eigenartige, das, was dem Paulus den theologifchen 
Charakter gibt, erklärt werden, dies aber hat Schweiger in der 
Urgemeinde nicht nachgewiejen, weder daß es Myftit war, noch daß 
diefe prädeftinatianifch ifk. 

Es ift eine feine Beoachtung Schweigers, daß man nicht von 
der einfachen Tatfache des Todes und der Auferftehung Iefu direkt 
auf dasjenige fehliegen darf, was fich an den Gläubigen ereignen 
fol. Es muß fih um allgemeines Gefchehen handeln. Die Lehre 
vom Tod und der Auferftehung Iefu und die Erlöfungsmyftit haben 
fosmifchen Hintergrund. Aber die große Stage if, ob Dies 
eöchatologifh zu erklären ift, ob die in der Perfon Iefu gegebene 
Tatfache in der DVBefonderheit der Weltlage zwifchen dem Tode 
Iefu und feiner unmittelbar bevorftehenden Parufie gegeben ift. 
Mir fcheint bei Paulus vielmehr im Vordergrund zu ftehen der 
Gegenfag zwifchen Gott und der fündigen Menfchheit, der durch Die 
Erlöfungstat Chrifti umd die Einbeziehung der Menjchheit — nicht 
der Prädeffinierten — in fein himmtlifches Leben überbrücdt wird. 
Die Rettung wird bereits in der Gegenwart erfahren. Schon im
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irdifchen Leben der Gläubigen beginnen die Lebensfräfte des auf: 
erffandenen Chriftus fich geltend zu machen. Schon hier ift der Chrift 
mif feinem Here auch durch pnreumatifch-leibliche Zufammenhänge 
verbunden. Der Glaube des Paulus ift fehon gegenwärtiges Er- 
greifen des Heils. 

Nun erft fommt das eschatologifche oder beffer gefagt gefchicht- 
liche Moment zu: Geltung. Der Gläubige wird einverleibt in eine 
Gefhichte, deren Abfchluß und Höhepunkt Chriftus ift, und deren 
Vollendung mit der Parufie Chrifti beginnt. Der Chrift hat und 
bat noch nicht. Er ift mit Chriftus verbunden und fehnt ich doch, 
auch Teiblich bei ihm zu fein. Das Verlangen nach der Wieder- 
tunft Chrifti und der Vollendung des Gottesreiches ift glühend. 
Uber es ift nicht das Primäre und nicht das Entfcheidende, tie 
e8 die Eschatologie Schweigers hinftelle. Des Paulus Theologie 
ift gerade in ihrer Tiefe und Eigenart nicht aus der Eschatologie 
zu verftehen. Wäre Schweiger im Recht, fo hätte die Lehre des 
Paulus in der chriftfichen Kirche von dem Zeitpunkt an und in 
dem Maße zurücdtreten müffen, wie die Parufiehoffnung verblaßte 
oder wirkungslos wurde. Sie hat aber mehrfach im Verlauf der Ge: 
f&hichte der hriftlichen Kirche von neuem einen Giegeslauf angetreten. 
Denn die Reformation und andere Perioden baben in ihr den Puls- 
Ihlag echten Chriftenglaubeng gefühlt. Auch gegen Schweiger habe 
ich zu behaupten, daß in der Eschatologie ein für jedes Chriftenleben 
bedeufungsvolles Moment liegt, weil fie das Doppelte in fich birgt, 
einmal die Erwartung des Todes und dag Ablegen deffen, was 
ung von Gott und Chriftus trennt, fodann aber die Erwartung der 
fosmifchen Aufrichfung des Neiches Gottes durch Chriftus. Von 
allem Anfang des Chriftenglaubeng an find beide Geiten der 
Zukunftserwartung miteinander verankert. Bald tritt die eine, 
bald Die andere Geite der jo verftandenen Eschatologie ftärker 
heraus, 

Das führt ung aber auf den zentralen Fehler, an dem die 
Theorie Schweigers Franft. Er bat vor Paulus auch Iefus als 
Eschatologiften verftehen wollen. In feiner Gef bichte der 
Leben-Jefu-Forthung, 2. Aufl. 1913 vertritt er die An- 
fhauung, Jefus habe fh auf Erden nicht fehon für den Meffiag
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gehalten, fondern für einen natürlichen Menfchen, einen Davididen. 

Uber er erwartete, beim Weltende umgewandelt zu werden zu dem 

danielifchen Menfchenfohn, dem göftlicher Charakter eignet. Das 

war fein Geheimnis, von dem er etwas auch feinen Züngern offen- 

barte. In feiner medizinifchen Differtation: Die pfychiatrifche 

Beurteilung Sefu, 1913, lehnt Schweiger e8 zwar ab, Sefus für 

einen Paranoiker zu befrachten, aber er tut dag nur unter großen 

Abftrichen von der gefchichtlichen Überkieferung über Iefus. In der 

Dorftellung Iefu, daB er bald die überirdifche Erbfchaft dee 

davidifchen GefchlechtE antreten werde, erblidt er eine „Lber- 
wertigfeit“, nicht aber eine Außerung der Pfochofe. Dann wäre 
aber Sefus ein apofalyptifcher Schwärmer gewefen, der fich dicht an 

der Grenze des pfochifch AUbmwegigen befände. 

Mit einer folhen Beurteilung Iefu wird die Entftehung der 

riftlichen Kirche in Dunkel gehüllt. Wie von einer folchen Perfon 

die apoffolifche Predigt von dem auferftandenen und zur Rechten 

Gottes erhöhten Chriftus ausgehen Ffonnte, wie die Pfingftüber- 
lieferung begreiflich gemacht werden foll, wie gerade von Jefus eine 

fo ungeheure Wirkung auf die Menfchheit ausgegangen ift, während 

andere Mefliasprätendenten im Strome der Gefchichte untergetaucht 

find, darauf vermag Schweiger feine befriedigende Antwort zu 

geben. Und worin hat es feinen Grund, daß die eschatologifche 

Predigt der chriftlichen Kirche fehr bald zurüdtrat, und doch die 

Kirche Trägerin von Lebenskräften blieb, die außerhalb ihres 

Bereichs nicht zu finden find, und die fie auf den geichichtlichen, 
den gefforbenen und auferftandenen Chriftus zurückführte? 

So endet diefe Hypothefe mit einem großen Fragezeichen. 

Die Entwiclung der Lehre Jefu über Paulus hinweg zum alt- 
griehifhen Dogma hat Schweiger gefchichtlich nicht begreiflich 
gemacht.
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4. Rapitel. 

Die Wendung von der theologifchen zur 
religiöfen Betrachtung. 

Der vorgeführte Entwiclungsgang der Paulusforfehung bat 
eine Begleiterfcheinung hervorgerufen, auf welche nunmehr ein- 
zugehen ift. Geit $. Chr. Baur hat man, in welcher Richtung 
man Died auc) gefchehen denken mochte, Paulus ale denjenigen 
verffanden, der der chriftlichen Religion erft das eigentliche Gepräge 
gegeben habe. Er gilt als der Schöpfer der riftliden Theologie, 
Denn Jefu Verkündigung ift Evangelium gewefen, nicht Theologie, 
und die vorpaulinifche Gemeinde wurde als noch ftark in üdifchen 
Anfchauungen befangen gedacht, die e8 nur eben zu Anfägen ge 
bracht habe, das Neue auch in feiner gefchichtlichen und religiöfen 
Bedeutung zu erfaffen. 

Da fonnte die Reaftion nicht ausbleiben, ob denn diefe Be- 
trachtung nicht eine Einfeitigfeit in fich trage. Denn eg mußte die 
Stage geftellt werden, ob damit die Bedeutung der älteften chrift- 
lichen Gemeinde nicht unterfchägt werde, und namentlich, ob auf 
diefe Weile Paulus nicht im DVergleich mit Iefus und dem 
Evangelium auf ein zu hohes Piedeftal erhoben werde. Während 
die erftgenannte Möglichkeit in der Forfchung mehr zurücktrat, als 
zu erivarten gewejen wäre, ift das gefchichtliche Verhältnis, in 
welchem Paulus zu Iefus ftand, zum Gegenftand zahlreicher Unter- 
fuchungen gemacht worden. 

Noch nach einer andern Richtung hin war eine Reaktion un- 
ausbleiblih. Paulus war ganz überwiegend ale theologifcher 
Denker gefaßt worden, ja manchmal fogar als Syftematifer. Seine 
theologifche Augeinanderfegung mit der älteften Gemeinde über die 
Geltung des Gefeges und die Rechtfertigung aus Glauben, die 
lehrhaften Ausführungen über religiöfe, ethifehe oder gefchichte- 
philofophifche Fragen in mehreren feiner Briefe fonnten zu der 
Annahme verleiten, daß nach diefer Seite hin der Schwerpunft der 
Paulusforihung zu legen fei. Diefer Verfuchung maren die meiften,
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die das Wort ergriffen, erlegen, und die Sache wurde nicht befier, 
ald man Paulus in veligionsgefchichtliche Beleuchtung ftellte. 

Daher war e8 nur naturgemäß, daß man allmählich anfing, 
fich darauf zu befinnen, daß Paulus in erfter Linie Apoftel und 
Mifftonar gewefen ift, und es daher die erfte Aufgabe der gefchicht- 
Iichen Forfehung fein muß, den Pulsfchlag feiner Frömmigkeit und 
feines Glaubens zu fühlen. Theologe ift er ja ohne Frage ge- 
wefen, und feine hohe Bedeutung für die Ausbildung der chriftlichen 
Lehre Fann nicht verkannt werden; aber was er der damaligen 
Welt hat bringen wollen, war nicht Theologie oder Lehre, fondern 
dag Evangelium. Der Siegeslauf des jungen Chriftenfums in der 
apoftolifchen Zeit, an defien Herbeiführung Paulus, menfchlich ge- 
Iprochen, fo großen Anteil gehabt hat, ift doch nur durch Die 
geiftesmächtige Predigt von Chriftus erreicht worden. Diefe Tat- 
fache muß fich dann aber auch in der Darftellung des Paulıs als 
gefchichtlicher VPerfönlichkeit auswirken. 

Die Jefus-Paulus-Forfchung. 

9. Paret, Paulus und Iefus, Jahrbücher für deutfche 
Theologie 1858, ©. 1-85. Derfelbe, Das Zeugnis des Apoftels 
Paulus über die ihm gewordene Chriftuserfceheinung, mit Nachruf 
von E. Weizfäcer, ebenda 1859, ©. 239—254. — F. Roos, Die 
Briefe des Apofteld Paulus und die Reden des Herrn, 1887. — 
A. Rech, Agrapha, Terte und Unterfuchungen zur Gefchichte der 
altchriftlichen Literatur V, 4, 1889. — 9. von Soden, Das 
Intereffe des apoftolifchen Zeitalters an der evangelifchen Gefchichte, 
Theologifhe Abhandlungen, E. von Weizfädker gewidmet, 1892, 
©. 111—169. — 9.9. Wendt, Die Lehre des Paulus verglichen 
mit der Lehre Jefu, Zeitfchrift für Theologie und Kirche, 1894, 
©.1—74. — U. Hilgenfeld, Iefus und Paulus, Zeitfehrift für 
wiffenfchaftliche Theologie 1894, ©. 481-541. — €. F. Nösgen, 
Die apoftolifhe Verkündigung und die Gefchichte Iefu, Neue 
Jahrbücher für deutfcehe Theologie 1895, ©. 46-9. Derfelbe, 
Gefhichte der apoftolifchen Verkündigung. 1893, ©. 388--391. — 
P. Glos, Zur Vergleichung der Lehre des Paulus mit der Zefu, 
Theologifehe Studien und Rritifen 1895, ©. 777--800.— A. Titius,
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Der Paulinismus unter dem Gefichtspuntte der Geligfeit, 1900, 
©. 8—18. — 9. Holgmann, Zum Thema „Iefus und Paulus”, 
Proteftantifche Monatshefte 1900, ©. 463--468. — ®. Seine, 
Iefus Chriftus und Pauhrs, 1902. — M. Goguel, L’apötre Paul 
et Jesus Christ, 1904. — €. Bifcher, Iefus und Paulus, Theo- 
logifche Nundfehau VIII 1905, ©. 129143. 173-188. Derfelbe 
ebenda XI 1908, ©. 301— 363, — W. Wrede, Paulus, Religions: 
gefehichtliche Volfsbücher 1905, 2. Aufl. 1907. — P. Feine, Paulus 
als Theologe, Biblifche Zeit: und Streitfragen IL, 3 u.4, 1906. — 
2. Ipmels, Iefus und Paulus, Neue firchliche Seitfchrift XVII 
1906, ©. 452—483. 485—516. — 9. Raftan, Iefus und Paulus, 
1906. — P. Kölbing, Die geiffige Einwirkung der Perfon Iefu 
auf Paulus, 1906. — A. Nüegg, Der Apoftel Paulus und fein 
Zeugnis von Jefus Chriftus, 1906. — M. DBrüdner, Zum Thema 
Iefus und Paulus, Zeitfchrift für die Neuteftamentliche Wiffenfchaft 
1906, ©. 112—119. Derfelbe, Der AUpoftel Paulus Zeuge wider 
das Chriftusbild der Evangelien, Proteftantifche Monatshefte X 
1906, ©. 352—364. -—— 9. Holgmann, Zum Thema Iefus und 
Paulus, Proteftantifhe Monatshefte XI 1907, ©. 313--323. — 
U. Sülicher, Paulus und Zefug, Religionsgefchichtliche Volfsbicher 
1907. — U. Meyer, Wer hat das Chriftentum begründet, Iefus 
oder Paulus? 1907. — DW. Bouffet, Noch einmal Iefus und 
Paulus, Zeitfehrift für den evangelifchen Neligionsunterricht XIX 
1908, ©. 234—247. — DW. Walther, Pauli Chriftentum — Iefu 
Evangelium, 1908. — 3. Weiß, Paulus und Iefus, 1909. — G., 
Milligan, Paulinism and the Religion of Jesus, Expositor 35, 
8. 534546. — €. Weber. Die Genefig der paulinifchen Theologie, 
Neue kirchliche Zeitfchrift XXI 1910, ©. 233281. — Dlaf Moe, 
Paulus und die evangelifche Gefhichte, 1911. — W. Heitmüller, 
Zum Problem Paulus und Iefus, Zeitfchrift für die Neuteftament- 
Üche Wiffenfchaft XIH 1912, ©. 320—338. — €. von Dobichüg, 
Die Rechtfertigung bei Paulıs eine Rectferfigung des Paulus, 
Theologifche Studien und Keitifen LXXXV 1912, ©. 38—67. — 
G. Kittel, Iefus bei Paulus, ebenda 1912, ©. 366-402. -- W. 
Bouflet, Ryrios Chriftos, 1913. — N, Seeberg, Der Urfprung des 
Ehriftusglaubens, 1914. — P. Althaus, Unfer Herr Iefus, Neue
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firchliche Zeitfchrift 1915, ©. 439-457. 513—545. — PD. Wernte, 

Tefus und Paulus. Untithefen zu Bouffers Kyrios Chriftos, Zeit- 
fchrift für Theologie und Kirche XXV 1915, ©. 1-92. — W. 
Heitmüller, Iefus und Paulus, ebenda 1915, ©. 156—179. — W. 

Bouffet, Jefus der Herr, Nachträge und Auseinanderfesungen zu 

Kyrios ChHriftos, Forfchungen zur Religion und Literatur des 

Alten und Neuen Teftaments 8, 1916. — $. Loofs, Wer war 

Zefus Chriftus, 1916, ©. 156 ff. — U. Depfe, Die Miffionspredigt 
des AUpoftel® Paulus, 1920, ©. 132ff. 160ff. — J. Gresham 
Machen, Jesus and Paul, in Biblical and Theological Studies, 

Princeton Theol. Seminary 1912, wiederaufgenommen in Machens 
Schrift: The Origin of Paul’s Religion, New York 1923. — ®. 

Feine, Die Religion des Neuen Teftaments, 1921, insbefondere 

©. 183—217. Derfelbe, Iefus und Paulus, Neue Kirchliche Zeit: 
fhrife XXX VI 1924, ©. 291—323. — R. 2. Schmidt, Die Stellung 
des Upoftele Paulus im Urchriftentum, 1924. — R. Hol, Ur: 

Sriftentum und Religionsgefchichte, Studien des  apologetifchen 
Seminars in Wernigerode, 10. Heft, 1925. 

Paret. Gleich die erfte Urbeit über das Problem ift die 
geradezu glänzende Unterfuchung eines jungen, leider frühverftorbenen 

Ihmwäbijchen Theologen, Heinrich) Paret’s. Mit Harem Blick hat 
er erkannt, daß die Rritif $. Chr. Baurs, wenn fie fich durchfege, 

eine Ummwälzung in dem gefchichtlichen DVerftändnis der chriftlichen 

Religion im Gefolge haben müffe. Denn dann hätten die älteren 

Apoftel Feine befonders hohe Vorftellung über die Perfon und 

Würde Chrifti gehabt, Paulus aber hätte, je weniger er biftorifch 

von Chriftus wußte, defto mehr Dogmatifch über ihn feftgeftellt. In 

die tabula rasa der mangelnden gefchichtlichen Anfchauung häfte er 

feine chriffologifchen Ideen eingezeichnet. Paulus würde fonach 
eigentlich als der erfte Vertreter der un: und widergefchichtlichen 

Auffaflung des Chriftentums, als der Ausgangspunkt jener ganzen 
Entwicklung in der Kirche erfcheinen, die in den unerquidlichen 

chriftologifehen und frinifarifchen Streitigkeiten fich auslebte. 

Mit ficheren GStrichen werden die Gchivierigfeiten gezeigt, 
welche fich dem gefchichtlichen DVerftändnis des Paulus enfgegen- 

ftellen. Wäre Paulus imie die anderen Apoftel ein Jünger des
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irdifchen Jefus gewefen, fo würden feine Briefe in weit höherem 
Grade ald e8 der Fall ift, mit Nücbeziehungen auf gefchichtliche 
Daten aus dem Leben und Worte Iefu gefättigt fein. Es habe 
aber Gott gefallen, in dem Geifte des Paulus ohne menfchliche 
Dazwifchenfunft feinen Sohn zu offenbaren. 

Kann man’ denn nun aber fein ganzes chriftliches Lehren aus 
diefer einen Quelle ableiten? Es bedurfte Doch einer breiten Bafig 
gefhichtlihen Willens von Iefus. Bemühte er fi um ein folches 
Wiffen nach feiner Befehrung, oder brachte er e8 fhon mit? Und 
woher hatte er e8 gejchöpft? Mochte er auch die Form feiner 
evangelifhen Verkündigung noch fo felbftändig geftalten, in der 
lehrhaften Herausftellung des refigiöfen Gehalts jener Gefchichte 
noch fo ausfchließlich von den Eingebungen des Geiftes Gottes und 
ChHrifti fich Teiten laffen, den Stoff felbft mußte er doch von ihnen 
oder von anderen empfangen. Nun aber icheint der Apoftel gerade 
diefer nafürlichften Annahme ausdrücklich zu widerfprechen. Er legt 
dag größte Gewicht auf Die völlige Unabhängigkeit und die göft- 
liche Urfprünglichkeit feiner evangelifchen Verfindigung. Er fuchte 
die Sünger nach feiner Belehrung nicht auf, er unterfcheidet in den 
Ausfagen über die Urfprünglichkeit feineg Evangeliums nicht 
ziwifhen Stoff und Form. Er fcheint eine gewiffe Gleichgültigfeit 
gegen das Einzelne aus dem gefhichtlichen Leben Sefu felbft zu 
verraten. Gein Chriftusbild, das er den Gemeinden vor Uugen 
ftellte, feheint ein Bild ohne lebendiges Rolorit, ohne Fleifch und 
Blut gewefen zu fein. Se mehr er fi auf den Geift und den 
EHriftus in fich beruft, defto mehr jchleicht fih bei ung das 
unheimliche Gefühl ein, wir feien doch dabei mit Paulus allein. 
Sollten wir nicht fünf Worte, welche aus Flarer Erinnerung als 
von Iefus gefprochen ung mitgeteilt würden, höher achten müffen 
al8 viele Worte, welche nur aus dem Geift und Sinn Iefu ge 
Ihöpft find, oder gar eine geheimnisvolle Offenbarung zur Quelle 
haben? 

Nunmehr wird unferfucht, welchen Inhalt und Umfang das 
Wiffen und Verfündigen des Apofteld von dem gefchichtlichen 
Leben und der geichichtlichen Lehre Iefu gehabt habe. Das Er- 
gebnis ift, daß diefe rein gefchichtlichen Elemente weit bedeutender 

Feine, Paulus, 
11
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gewefen fein müffen als gewöhnlich angenommen wird. Paulus 

bat diefe Elemente nicht als folche auf Offenbarungen zurückgeführt, 

fondern er betrachtet den gefchichtlichen Einzelftoff unbefangen alg 

ein ihm mit den übrigen Apofteln und Chriften gemeinfames Willen, 

und zwar muß died Wiffen bei dem Heidenapoftel und den Juden- 

apofteln fchon damals in einer ziemlich gleicharfigen Darftellung 
firiert gewefen fein. Nur bot die genauefte und aus unmittelbarer 

Kenntnis geflofiene Einzelfenntnis des die Lehren Jefu Vetreffenden 

noch Teineswegs eine Garantie für das reinfte Verftändnie. Einer, 

der dem „Chriftus nach dem Sleifche“ fernftand und die Runde 

von ihm großenteil® aus zweiter und dritter Hand erfahren hatte, 

fonnte möglicherweife tiefer in den Geift Chrifti eindringen als die 
Augenzeugen. Die völlige Gelbftändigkeit und Geiftesfreiheit des 

AUpoftels ift feinen eigenen Erklärungen zufolge zugleich die völlige 

Abhängigkeit von Chriftus und dem Chriftusgeift anzufehen, und 

was aus der Tiefe des GSelbftberußtfeins des Apoftels fommt, ift 

zugleich al® Eingebung des erhöhten Chriftus zu denken. Die 
YUutonomie des Apoftels ift unmittelbar ald Heteronomie zu 
denfen. 

Der große Körper der Lehre des Apofteld aber ift als das 

Werk der frommen Reflerion des wunderbar wiedergeborenen und 

von Gott erleuchteten Chriften und Apoftel® zu begreifen, als das 

Erzeugnis einer denkenden Durcharbeitung feines eigenen, perfün- 
lichen Lebensganges, der Gefchichte feines Volkes, der Zuftände 
der damaligen römischen Welt und namentlich auch der Gefchichte 
und Lehre Sefu. 

Die Bedeutung ımd das Gewicht diefer wiffenfchaftlichen Unter: 
fuhung ift von $. Chr. Baur tofal verfannt worden. Er hat 
Stellung zu Paret genommen in dem Werk: Das Chriftentum und 
die chriftliche Kirche der drei erften Iahrhunderte. 1860, ©. 48 
Anm. Er behauptet, die von Paret verfuchten Nachweifungen 
feien jo mangelhaft und ungenügend, daß man fich immer wieder 
fagen müffe, wenn der Apoftel felbft das Bedürfnis einer folchen 

Beglaubigung feiner Lehre gehabt hätte, fo müßte er fich in feinen 

Briefen ganz anders ausfprechen, und es wäre fehlechthin unerffär 
Gh, warum fihb Paulus in den Sahren nach feiner Belehrung fo
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gleichgültig gegen die verhalten hätte, an die er zunächft gemiefen 
war, um- die Lehre Zefu Fennenzulernen. Das if jedoch gerade dag 
Problem, welches nun einmal beiteht, welches Paret Har erkannt 
hat, und zu deffen Löfung er beigefragen hat. €8 ift freilich ein- 
facher, fi) auf den Standpunft Baurs zu ftellen und bier einfach 
eine weitgehende Differenz feftzuftellen. Aber die feheinbar ein- 
fachften gefhichtlichen Erflärungen find nicht immer die tichfigen. 
Jedenfalls ift e8 durchaus ungerecht, die methodifche Art, wie 
DParet in dies merkwürdige Problem bineinzuleuchten verfucht, 
„Heinlich” zu nennen. 

Fortan war Jahrzehnte hindurch die Paulusforfehung fo ftart 
auf das gefchichtliche Verftändnis der Theologie des AUpoftele in 
ihren einzelnen Teilen und in ihrem Zufammenhang eingeftellt, daß 
die Frage nach der Abhängigkeit des Paulus von Iefus ganz 
zurücktrat. Der erfte, der wieder den Blick auf die innere DVer- 
Bindung der Wirffamfeit Iefu und der des Paulus in ihrer 
teligiöfen Anfchauungsweife lenkte, war Wendt. 

Wendt. Wendt fand Übereinftimmung zwifchen Iefus und 
Paulus in dem religiöfen Ideal von dem Kindfehaftszuftande mit 
Gott, deffen Verwirklichung in der irdifchen Gegenwart beginne 
und fih im zufünftigen Himmlifchen Leben verwirfliche. VBeide 
hatten diefelbe Gewißheit, daß in Iefus als dem Gottesfohne im 
eminenfen Sinne diefeg Ideal eine vollfommenere Verwirklichung 
gefunden babe. ine Verfchiedenheit beruht aber darin, daB 
Paulus aus feiner pharifäifchen Vergangenheit der Anfhauung 
Iefu fremdartige Momente beveinbrachte, namentlih in der 
Gottesvorftellung. 

Hilgenfeld urteilte, Iefus ftehe auf dem Boden des Juden: 
fums in den Begriffen von Gott, dem Reiche Gottes, dem Meffias 
und GSühnetod, während Paulus die jüdiichen Schranken derfelben 
durchbrochen habe, 

Nösgen führe aus, dad Paulus in feinen Briefen bald mehr 
bewußt, bald mehr unbewußt aus den ihm befannt gewordenen Neden des Herin fchöpft und deren Gedanken in voller apoftolifcher Sreiheit verwendet. Auch in feiner Miffionstätigfeit muß er fi 
fehr beftimme und ausdrüdtich auf die Aufträge des Herrn und 

11*



feine Worte bezogen haben. Was uns urkundlich vorliegt, fpricht 
dafür, daß Paulus fo wenig gegen das, was er bezeugt und 
gelehrt, gleichgültig gemwefen ift, fondern das Erdenleben des er- 
höhten Herin in feinem ganzen Umfange bei feiner Predigt berüc- 
fichtigt hat. 

Titius wendet fich gegen das Vorurteil von Sodens, als 
hätte Paulus nur in Einzelfragen der Gemeindefitte, nicht aber bei 
den großen prinzipiellen Fragen des Evangeliums auf Herreniworte 
zurücgegriffen, und verfucht den Nachweis, daß Paulus bei aller 
inneren Freiheit und Gelbftändigfeit die Grundgedanken Iefu vom 
Batergott, von dem Gebot der Liebe, von der Heilsgegenwart 
und Heilszufunft, von der Macht des Glaubens und der 
Verföhnung auf fih hat wirken laffen, und daß er au in 
feinem Untipharifäismus überzeugt war, die Intention Sefu fort. 
zuführen. 

Teine unternahm in der ihm aufgegangenen Erfenntnis, daß 
die Frage nach dem Mafe der Abhängigkeit des Paulus von 
Jefus von grundlegender Bedeutung für die gefamte chriftliche 
Theologie ift, das Problem in größerem Zufammenhange zu be: 
handeln. Ich war einerfeits beeinflußt durch den Gegenfag gegen 
die Einfeitigfeit des Holften-Pfleidererfchen Perftändniffes deg 
AUpofteld, andererfeits wollte ich die Frage aufnehmen, ob das 
teformatorifche Chriftentum nur auf Paulus oder auch rücwärts 
über Paulus auf Iefus zurücigehe. Mein Ergebnis war, daß 
Paulus in allen wefentlichen Elementen feineg riftlichen Glaubens, 
in der Chriftologie, der Erlöfungslehre, der Ethi, der Stellung 
zum Gefes, der Auffaffung von Taufe und Abendmahl, der 
Eschatologie von Sefus abhängig fei, daß aber Die Ausprägung 
diefed Glaubens individuelle md zeitgefchichtliche Bedingtheiten 
zeige. 

Goguel wendet fi) gegen die von Feine dorgefragene 
Gefamtberrachtung. Smwar erfennt er viele Übereinftimmungen in 
veligiöfer Hinficht zwifchen Iefus und Paulus an, auch daß Paulus 
vom Leben und Wirken Iefu mehr gefannt habe, als feine Briefe 
auf den erften Blick zeigen. Aber e8 beftehe ein grundlegender 
Unterfchied. Iefir Predigt vom Reiche fei bei Paulus verdrängt
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worden durch eine Theorie vom Heil. Das zeigen die Erlöfungs: 
fehre des Apoftels, feine Ausfagen über die Chriftologie, die Kirche, 
die Gaframente und die Parufie. Paulus habe alfo aus Sefu 
Verkündigung eine Theologie gemacht. Freilich räumt auch Goguel 
ein, daß das eine unausbleibliche Entwieflung gemefen fei. 

Wernle. Eine merkwürdig ziviefpältige Beurteilung liegt vor 
bei Wernle. Paulus hat nicht den Iefus der Evangelien predigen 
wollen, der das Reich Gottes verhieß, Gottes Willen offenbarte, 
Dämonen austrieb, Gott und die Menfchen verband. Er hätte 
ihn ja auf die Autorität der Urapoftel hin predigen müffen, da er 
diefen Iefus nicht gefannt hat. Es befteht ein ungeheurer AUbftand 
ztwifchen der Chriftologie de8 Paulus einerfeits, dem Selbftzeugnis 
Iefu und dem Chriftusglauben der Jünger andererfeit. Die pauli- 
nifche Chriftologie ift nicht aus dem Eindrud Sefu hervorgegangen. 
Un Stelle des Eindrud3 der Tebendigen Perfon Sefu treten die 
Titel der Chriftologie und ihre Deutung. Llnd doch wird, in dem- 
felben Zufommenhang, in dem folche Urteile auftreten (? ©. 182f.) 
anerkannt: „Paulus ift Chrift geworden und hat an Sefus geglaubt, 
weil Die Kraft des gefchichtlichen Sefus ihm zuerft aus feinen ver- 
folgten Jüngern enfgegenleuchtete und ihn hernach felber mit der 
Gewalt des inneren Schauen bezwang.“ Ja, Paulus hat Iefus 
beffer verftanden als alle feine Vorgänger (©. 192), 

Ihmels erfennt eine Verfchiedenartigkeit der PVerfündigung 
des Paulus und feines Meifters nicht bloß in einzelnen Punkten, 
fondern auch in dem zentralen Inhalt an. War nämlich Sefus in 
feiner Verfon und feinem Wirken der Bringer des Gottesreiches, 
und daher der Eingang in died Reich durch den Glauben an ihn 
bedingt, fo mußte fich die Verfündigung nach der Vollendung des 
Lebenswerfes und auf Grund desfelben anders geffalten. Gie 
mußte zu einer Predigt von ihm felbft werden, in welchem das 
Rech für jeden an ihn Glaubenden Wirklichkeit if. Auch hin- 
Ühtlich des Zeugniffes vom Geift trug die Berfindigung Iefu 
notwendig vorbereitenden Charakter. Ebenfo drängte die Antinomie 
in der Stellung Jefu zum Gefes zur Löfung im Sinne des Paulus. 
Uber diefe Derfhiedenheit ift in Feiner Weife ale Gegenfag zu 
verftehen. Die paufinifche Predigt ift nicht8 anderes, als eine
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durch die andersartige Situation bedingte Aufnahme der Predigt 
Sefu. Iwifhen Jefus und Paulus befteht eine fachliche 
Identität. 

Kölbing. Durch eine Auseinanderfegung mit den Theorien 
von 5. Chr. Bam, Holften, Pfleiderer, Weizfäder, Weinel, 
DWernle, Wrede, Brückner und Gunfel und durch Die Feftftellung, 
daß zahlreiche Forfcher eine geiffige Einwirtung der Perfon Iefu 
auf das religiöfe Leben des Heidenapoftels verneinen, gewinnt er 
den Weg feiner Unterfuchung, ob Iefus und Paulus als religiöfe 
Perfönlihkeiten fich in ihrer Eigenart wirklich fremd gegenüber: 
ftehen. Rölbing denkt Iefus noch in weitgehendem Maße von 
jüdifchen Anfchauungen abhängig. Iefus habe fich auch nicht felbft 
ale Meffias gefühlt oder in irgend einem Ginne fich mit dem 
bimmlifchen Menfchenfohn der Apofalyptif identifiziert. Aber fchon 
Iefus habe die Gewißheit der göttlichen die Sünder rettenden Piebe 
verfündigt, und auch dem Paulus habe der Kreuzestod Chrifti die 
den Sünder vom Fluche des Gefeges und dem Verdammungsurteil 
des göftlichen Gerichts befreiende Liebe Gottes in ihrer über: 
fhwenglichen Huld enthülle. Daher nimmt KRölbing die Möglich: 
feit an, daß das neue teligiöfe und fittliche Leben des Apoftele 
Paulus einer fchöpferifchen geiftigen Einwirkung der Perfon Jefu 
feinen Urfprung verdankte, 

Raftan bietet eine eingehende Auseinanderfegung mit den 
Hypothefen von Bouffet und Wrede und übt an beiden eine 
fharfe Kritik, 

Die Unterfuchungen über dag ztoifchen Sefus und Paulus ob- 
waltende Verhältnis wurden mit folhem Eifer geführt, daß in 
jenen Jahren mehrfach Referate über das Thema erftattet wurden. 
So berichtete darüber €. VBifcher in der Theologifhen Rundfcehau 
1905 und 1908, 9.9. Holgmann 1900 und 1907 in den 
DProteftantifhen Monatsheften, W. Brüdner nahm mehrfach dag 
Wort zur Verteidigung feiner im vorigen Kapitel befprochenen 
Hppothefe. Im Theologifchen Sahresbericht wurde mehrere Sabre 
hindurch eine eigene Rubrik „Sefus und Paulus” eingerichtet. 
Holgmann unterfchied drei Gruppen von Auffaffungen. 1. An- 
nahme eines weiten Abftandes von Iefus. 2. Weitgehende XAb-
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bängigfeit de8 Paulus von Iefus. 3. Mittelftellung zwifchen beiden 
Betrahtungen. Noch präzifer faßte Bifcher Die Sachlage dahin 
zufammen: die Unterfuchungen fonzentrieren fich mehr und mehr 
auf die eine Frage, ob wir in Paulus einen Jünger fehen dürfen, 
der, vom Geifte Iefu erfüllt, deffen Werk fortfegt, oder ob feine 
Verfündigung als etwas vollftändig Neues neben die Verkündigung 
defen tritt, in dem auch er den Chriftus erkennt. Denn in diefer 

Frage, in der der Apoftel felbft alles Schwergewicht auf die erfte 

Seite legt, find DVermittlungen gewiß nicht das gefhichtlih Wahr- 

fcheinlihe. Paulus hat mit feiner Selbftbeurteilung entweder recht 

oder unrecht. Dabei ift ed natürlich felbftverftändlich, daß das 

paulinifhe Chriftusverftändnig individuelle und zeitgefchichtliche 
Kennzeichen tragen muß, und es fich bei ihm nicht um eine abfolute 
Erfaffung Ehrifti Handeln Kann. 

Zülicher freilich erfennt die von Vifcher geftellte Alternative 
niht an. Er baut feine Unterfuchung nach den drei Gefichts- 

punkten auf: 1. die Kluft zwifchen Paulus und Iefus, 2. die Über- 

einftimmung zwifchen Paulus und Jefus, 3. die Erklärung für 
Übereinftimmung und Unterfchied. Nundweg behauptet er, es fei 

eine Tatfache, daß für Erlöfung im Sinne des fpäteren Dogmas, 
für Verföhnung, für Rechtfertigung im Evangelium Sefu fein Plag 

fei, daß vielmehr erft Paulus alle diefe Lehren ausgebildet habe. 

Don Iefus rühre nicht ein einziges Glied aus der wunderbaren 
Kette der paulinifchen Chriftustheologie her. 

Nichtsdeftoweniger fpricht er einen Gedanken aus, der zivar 
in den Erörterungen über Paulus und Iefus oft überhaupt nicht 
berührt worden ift, der aber, wie ich fpäter zu zeigen haben werde, 
von wefentlicher Bedeutung ift. Das ift der Hinweis auf die Tat- 
lache, daß Paulus bereits eine Gemeindetheologie vorgefunden hat, 
zu der er nofwendigerweife Stellung nehmen mußte. Da urteilt 
nun Sülicher, we der AUpoftel Wege einfchlage, die von dem 
Evangelium Jefu durch einen breiten Graben gefrennt feien, in der 
Genugtuungs-, Erlöfungs: und Chriftuslehre, da babe er die Ur- 

gemeinde für fih. Habe Iefu Religion eine entfcheidende Um- 
wandlung erlitten, fo falle die Umtmandlung in die Zeit vor des 
Paulus Belehrung. Die Vorfehiebung des Glaubens an die
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Heilsbedeufung des Rreuzestodes an die erfte Stelle des Evangeliums 
fomme auf Rechnung der Urgemeinde. 

Dies Urteil Tülichers hat in der theologischen Welt vielfach 
ale neue Erkenntnis und Förderung des Problems gewirkt. 
Doch gebührt dies Verdienft einem anderen, Nösgen, der im ziveiten 
Band feiner Gefchichte der Neuteftamentlichen Offenbarung, 1893, 
beveit3 nachdrücklich auf die Zufammenhänge des Paulus mit der 
älteften Gemeinde hingewiefen hat. Leider ift die Eritifche 
Theologie nicht immer bereit gewefen, von ber vechtöftehenden 
zu lernen. 

AU Meyer hebt ftark hervor, wag ung bei Pergleichung des 
Daulus mit Jefus fremdartig erfeheint. Er behauptet, daß Paulus 
nicht Denfelben Gott habe wie Iefus. Des Paulus Gott habe 
Züge orientalifcher Defpotie und Willkür an fih. In der Theologie 
des Paulus habe man ed mit antiker Gnofis und Mythologie zu 
tun. „Wir haben hier den uralten Sang der Menfchheit von- dem 
Gottesfohn und Gotteshelden, der zur Erde und in die Tiefen der 
Erde herabfteigt und fiegbeladen zu Gottes Thron zurückkehrt, dort 
feine Herrfchaft einzunehmen“ (©. 31). Jefu Predigt hat ihren 
Grund in der verfrauensvollen Hingabe an die Vaterliebe Gottes 
und die Nächftenliebe. Bon Ddiefer Predigt ift auf Paulus viel- 
leicht nur die durch die Urgemeinde vermittelte Lehre gefommen, 
dab Chriftus für unfere Sünden geftorben fei. Trog aller Ver: 
f&hiedenheit in Weltanfhauung und Ausdrudsweife will Meyer doch 
eine Einheit Eonftatieren, da den Apoftel ein Strahl der Liebe Zefu 
in feinen Süngern berührt und innerlich umgewandelt haben müffe. 
Meyer gibt die Lofung aus: Nicht zurüd von Paulus zu Zefus, 
fondern duch Paulus zu Iefus und Gott. 

George Milligan eignet fich diefe LCofung als richtig an. 
Ioh. Weiß wendet fih mit Energie gegen den Gag, daß 

Paulus zwar dem bimmlifchen Meffias fich zu eigen gegeben, aber 
die Erinnerung an den Menfchen Zefus mit gefliffentlicher Gleich: 
gültigfeit behandelt habe, Gerade das Umgelehrte fei richtig. 
„Paulus hat erfahren, daß der himmlifche Sohn Gottes dDiefelbe 
DPerfon ift mit dem Sefus, der fih in Demut, Gehorfam und 
Liebe für die Menfchen am Kreuz geopfert hat“ (©. 15). Sn
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feinem „Ucchriftentum” ©. 167 bezeichnet er e8 als einen der felt- 
famften theologiichen Irrgänge, wenn man angenommen babe, unter 
allen ucchriftlihen DVerfündigern babe nur Paulus auf das 
Miffionsmittel der Veranfchaulichung durch Erzählungen aus dem 
Leben Jefu verzichtet, da er nichts davon gewußt habe oder babe 
wiffen wollen. Ebenfo ift bemerkenswert, daß Weiß nicht ohne die 
Annahme auskommen zu können glaubt, daß Paulus Sefum perfön- 
lich gefehen, und wenn auch wider Willen und unbewußt, einen un- 
auglöfchlichen Eindrud von ihm erhalten hat. Aber eg bleibt ein 
fundamentaler Unterfchied zwifchen der Religion des Paulus und 
dem Typus religiöfen Lebens, den Sefus urbildlich gefchaffen bat. 
Sefus ift für den Apoftel nicht etwa nur Mittler, Führer, Vorbild, 
fondern auch geradezu Gegenftand feiner Religion. Diefer Chriftus- 
glaube der Urgemeinde und des Paulus ift etwas Neues gegenüber 
der Verkündigung Iefu, ein neuer rveligiöfer Typus. Hier liegt 
für Die Kirche das eigentliche Problem, Die „Schidfalsfrage”, 
ob fie für alle Zeit diefe Form des Chriftentums fefthalten Kann 
(©. 72). 

Dlaf Moe erklärt es als einen Fehler der bisherigen Unter- 
fuhungen über das Verhältnis des Paulus zum Leben Jefu, daß 
fie einfeitig Kiterarifch-ffatiftifch angelegt feien. Sie fuchen aus den 
panlinifchen Briefen die direkten und indirekten Hinweife auf Tat- 
fahen und Worfe des Lebens Iefu, vergeffen aber, dab Paulus 
vor allem Miffionar war und fein eigentliches Evangelium hinter 
den Briefen liegt. E83 müßten zwar auch die Ergebniffe der 
Statiftif herangezogen werden, Das Hauptgewicht fei aber auf die 
vegreffivgefchichtliche Erörterung zu legen, 

Daher unterfucht MoE zunächft die prinzipielle Stellung des 
Paulus zur evangelifchen Überlieferung, um fo das Vorurteil weg- 
zuräumen, DaB der AUpoftel fich um diefelbe ichlechterdings nicht be- 
fümmert habe, Er nimmt für die Beantwortung diefer Frage 
Mefentlich zweierlei Quellen an, 1. die ausdrüdlichen Erinnerungen 
des Apoftels in feinen Briefen an die voraufgegangene mündliche 
Predigt und Lehre nebft den paulinifchen Miffionsreden in der 
Apoftelgefcjichte, andererfeits die Veobachfung derjenigen evange- 
ffchen. Borftellungen, Namen und Begriffe, welche die paulinifchen
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Driefe als den Lefern bekannt vorausfegen. Gein Ergebnis ift, 
daB Paulus in feiner Mifftongpredigt und KRatechefe in wefentlichen 
Punkten die evangelifche Gefchichte ausgenugt haben müffe. 

Um dies Nefultat noch beffer zu unterbauen, geht er dann den 
umgefehrten, progreffiven Weg, nimmt den Ausgang von der evan- 
gelifchen Überlieferung her und endigt bei Paulus. Nämlich die 
evangelifche Überlieferung fei von Anfang an in den Begriff des 
Evangeliums mit einbegriffen gewmefen, der gemeinfame Grundftamm 
der evangelifchen Literatur habe von Anfang an zum Gtoff der 
gemeinapoftolifchen Evangelifation gehört, fo daB auch Paulus als 
Derkünder des Evangeliums nicht unterlaffen haben önne, wefent- 
lich die gleiche Überlieferung feinen Gemeinden mitzuteilen. Die 
evangelifche Liberlieferung müffe nach ihren Grundzügen vor dem 
paulinifchen Schrifttum ausgebildet und dem AUpoftel und feinen 
Gemeinden befannt gemwefen fein. 

So behauptet denn Moe, man ftoße auf eine durchgängige 
DParallelität zwifchen der Verkündigung der paulinifehen Briefe und 
der Evangelien. 

von Dobfhüsg geht von dem Gefichtspunft aus, daß Fein 
Hiftorifer das Wefen des Chriftentums irgendwo verkörpert finden 
werde, fondern er weiß, daß fich ung dies immer nur daritellt in 
dem, was er den Menfchen geworden ift, in Rompromiffen zwifchen 
dem, was Iefus gebracht hat und dem, was die Menfchen gefucht 
haben. Ein folheg Rompromiß ift ihm der Daulinismus. Was 
Paufus der Welt gepredigt hat, verftehen wir nur, wenn teir twiffen, 
was der Rabbi Saul gefucht und was er bei Sefus gefunden hat. 
v. Dobihüg hält Paulus für den genuinffen Interpreten des 
Evangeliums. Der Rechtfertigungsgedanfe fei ein zwar inadäquater, 
aber in der Sache zutveffender Ausdruck für das Höchfte, was das 
Chriftentum den Menfchen zu geben, was Iefuß in feinem Evange- 
lum ung gebracht hat. 

Heitmüller fpricht in dem Auffas aus dem Sahre 1912 
aus, e8 fcheine fich die Erkenntnis durchgefegt zu haben, daß Paulus 
und Jefus ald religiöfe Größen zueinander gehören. Man bat 
Anlaß, fi diefes Sages zunächft zu freuen. Denn der Streit 
darum war ja fatfächlich der Anlaß, der gar manchen von uns in
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die Arena gerufen hat. Wir verftanden e8 nicht, wie man au 
nur mif einem Gcheine hiftorifchen Rechts eine „Kluft“, einen 
„breiten Graben” zmwifchen Iefus und Paulus legen fonnte. Aber 
diefe Freude wird mwenigftens ducch Heitmüller alsbald wieder ge- 
trübt. Denn er verfuht num, zwifchen Sefus und Paulus mehrere 
Zwifchenglieder zu legen, die Urgemeinde und den Hellenismus, fo 
dab doch der Abftand des Paulus von Iefus groß erfeheint. Er 
faßt fein Urteil dahin zufammen: „Sicher ift, daß wir Paulus 
nicht unmittelbar neben die LIrgemeinde ftellen dürfen, daß er viel- 
mehr an eine Form des Chriftentums anfnüpft, die bereits weiter 
von Jefus entfernt war und unter helleniftifchem Einfluß ftand. 
Sicher ift auch, dag damit ein wichtiges Moment des tatfächlich 
weiten Abftandes des paulinifchen Chriftentums von Jefus gewonnen 
ift" (©. 336). 

Die Gedanken, welche Heitmüller nur ffiziert, find dann von 
Bouffet in den ©. 119ff. befprochenen Schriften ausgeführt und 
im einzelnen begründet worden. 

Wernle hat biergegen Einfpruch erhoben. Für ihn handelt 
es fich in einer Differenz mit Bouffet um die Tragweite der Ver- 
f&hiedenheit zwifchen der Chriftologie der Lrgemeinde und des 
Paulus und um die Deutung diefes Tatbeftandes. Wernle be- 
trachtet das Gemeinfame der Chriftologie der Lrgemeinde und des 
Paulus für wichtiger ald das Trennende und zählt zum Gemein- 
famen namentlid den Ryriogkult. Er findet mit Zülicher in dem 
Gedanfen der LUrgemeinde dag wichtigfte Bindeglied zwwifchen 
Paulus und Iefus. Damit ift er über das Urteil binausgewachfen, 
welches er in der Schrift über die Anfänge unferer Religion aus- 
gefprochen hatte. Aber nun bleibt es, befonders da er fih auf 
Zülicher beruft, zweifelhaft, wie weit er diefe Gemeinfamfeit gehen 
läßt, und ob fo der Weg von Iefus zu Paulus ein gefchichtlich 
überfichtlicher wird. 

Heitmüller fest fih 1915 in dem Artikel: Sefug und 
Paulus, Freundfehaftliche Eritifche Vemerkungen zu P. Wernles 
Artitel „Sefus und Paulus“ mit Wernle auseinander, der fi in 
feiner Polemik gegen Bouffet auch mehrfach gegen Heitmüller ge-
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wendet bat. Er verteidigt feine Ableitung der paulinifchen 
Chriftologie aus dem belleniftifchen Milieu von Antiochia. 

Inzwifchen hatte auh R. Seeberg das Wort ergriffen und 
feine bereit8 andermwärfg ausgeiprochenen Gedanken über den Ilr- 
fprung des Chriftusglaubens zufammengefaßt. Er geht aus von 
dem Menfchen Iefus, von feinem göttlichen Geift und der Ver- 
einigung beider in der Taufe. Aus der Überzeugung, daß der 
Menfch Tefus das Organ des die Gottesherrfchaft realifierenden 
Geiftes gemwefen fei, ergab fich unter dem Eindrud feines Todes, 
feiner Erfeheinungen nach dem Tode und der Empfindung feiner 
fortdauernden Wirkungen der Glaube an feine Derfon. Aug dem 
geiftgefalbten Menfchen wird der Herr als die übermweltliche, die 
Gemeinde leitende Geiftesmacht, die aber „irgendivie“ eins ift mit 
dem Menfchen Sefus. Hier entfteht alfo der Chriftusglaube. Aus 
dem einfachen Gedanken, daß über Jefus der Geift Fam, wird dag 
Paradoron himmlifcher Liebe und Demut, daß der in Goftesgeftalt 
befindliche Herr fich in KRnechtsgeftalt verwandelt Habe, um dann 
in feine göftliche Herrlichkeit wieder zurüczufehren. Man beginnt, 
die gegenwärtige Fonfrete bimmlifhe Eriftenzweife Chrifti in einen 
präeriftenten Zuftand zurückzumwerfen. In diefe Gedanken greift die 
Chriftologie des Paulus ein. Die Vorftellung des Geiftchriftus 
wird von ihm erweitert zu der Idee der die Welt durchdringenden 
und Die Kirche organifierenden bimmlifchen Energie. Chriftus in 
und und wir in Chriftus, und Chriftus das Haupt der Gemeinde 
und der bewegende Geift in dem Leibe der Chriftenheit, Chriftus 
dag Zentrum der Geele und die Geele der Gemeinde, das find die 
beiden Gefichtspunfte, unter denen der Herr, der der Geift ift, für 
de3 Paulus Empfinden und Denken feine allumfpannende praftifch- 
veligiöfe VBedeufung gewinnt. Und wie dem „Geift“, jo bat 
Paulus auch dem „Herrn“ eine eigenartige Deufung gegeben. Sein 
Ohr hörte, und fein Gemüt empfand bei dem Kyriosprädikat nicht 
die Erinnerung an die antiken Schusgöfter, fondern den Namen 
und das Wefen des altteftamentlichen Bundesgottes, Chriftus ift 
dasjelbe wie Jahtve. Damit ift dann zugleich die Gottheit Chrifti 
im abfoluten Sinne feftgeftellt.
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Es if nicht fehwer, unter Hinweis auf die neuteftamentliche 
Überlieferung, die ja doch wohl nicht richtig erhoben ift, Diefe 
Schilderung des Entwiclungsganges der Chriftologie zu kritifieren, 
was bier unfere Aufgabe nicht fein Fan. Ein dogmengefchichtlicher, 
nicht aus dem Neuen Teftament felbit erwwachfener Gedante fcheint 
dag Leitmotio gemwefen zu fein. Uber der Vorzug der KRonftruftion 
Geebergs ift, daß er eine wirkliche Entwielungslinie zeichnet. Wenn 
man feine Prämiffen zugibt, fo fann auf diefe Weife die Entftehung 
des Chriftusglaubeng wohl verftändlich gemacht werden. 

£oofs fommt im Laufe feiner Rritif des liberalen Zefusbildes 
auf die Bedeutung der paulinifchen Briefe für die Feftitellung deg 
Glaubens der Urgemeinde zu fprechen. Er wendet fih mit Nach: 
druck gegen die Behaupfung der liberalen Theologie, daß Paulus 
überhaupt feine lebendige Vorftellung von dem gejchichtlichen Leben 
Jefu gehabt habe, er Iefum vielmehr nur im Glanze der Licht: 
erfcheinung fehe, die ihm vor Damaskus zuteil wurde. Im 
apoffolifchen Zeitalter habe man die Chriftologie deg Paulus nicht 
als etwas angefehen, daS aus dem Rahmen des urchriftlichen 
Glaubens herausfiel. Aus den Paulusbriefen laffe fi zeigen, 
daB Die religiöfe Schägung, die Iefug bei Paulus erfahren hat, 
no andere, ftärfere und tiefere Wurzeln gehabt habe als den 
Lichtglanz, den Paulus vor Damaskus fah, und etivaige Traditionen 
einer meffianifchen Theologie, die er fchon als Zude Fannte. Paulus 
lehre ung fehr Wichtiges über den Glauben der Irgemeinde, Und 
diefer Glaube fpotte der Erklärung, wenn Iefu Leben ein rein menfch- 
liches war. „Rein gefchichtlicher Betrachtung“ gehe hier der Atem aus. 

Depke wendet fich gegen die Anfehauung, daß der paufinifchen 
Verkündigung das Intereffe für den gefchichtlichen Sefus fehle. 
Paulus hat vielmehr ein Fonkretes Bild des auf Erden wandelnden 
Iefus befeffen und ohne Zweifel auch feinen Gemeinden vermittelt. 
Auch Depfe ftellt Paulus in den Sufammenhang mit dem Glauben 
der Urgemeinde, mit deren grundlegender Verkündigung er fich 
völlig eing weiß. Wenn das paulinifche Zeugnis wirklich eine Ab: 
meichung von der Verkündigung Sefu bedeutet hätte, fo läge das 
Mipverftändnis nicht erft bei Paulus, fondern bei der Urgemeinde 
(©. 132 ff. 160ff.).
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Machen. Das Bub Machens über den Urfprung der 
Religion des Paulus handelt nach der Einleitung in folgenden 
Kapiteln über Paulus: 1. Die früheren Sabre, 2, der Triumph 
der Freiheit der Heiden, 3. Paulus und Iefus, 4. die jüdifche 
Umgebung, 5. die Religion des helleniftifchen Zeitalter, 6. Erlöfung 
in der heidnifchen Religion und bei Paulus, 7. Iefus der Herr, 
Es wird nicht das gefamfe Problem des Verhältniffes zwifchen 
Iefus und Paulus erörtert. Bon der Arbeit der fonfervativen 
Theologie Deutfchlands, die längft in der Richtung Machens ge: 
arbeitet hatte, erfährt der Lefer nichts. Nur Zahn wird einige 
Male genannt. Machen fest fi mit der liberalen und der 
veligionsgefchichtlichen Betrachtung des Neuen Teftaments aus- 
einander und fut das in ausführlicher Weife. Es wird nadı- 
gewiejen, daß Die moderne Jefusforfchung dag paulinifhe Chriftus- 
bild nicht erklären fan. Ebenfowenig aber ift Paulus von den 
zeitgenöffifhen Erlöfungsreligionen abhängig. Diefe find viel zu 
verfchieden von der paulinifchen Grundanfhauung. Des Paulus 
Religion und Theologie Fönne man nicht voneinander trennen. 
Seine Verkündigung fei Erlöfungsreligion. 

Feine Meine Befchäftigung mit dem Neuen Teftament bat 
mich in fteigendem Maße zu der Erkenntnis geführt, daß es bei 
der heutigen mwiffenfchaftlichen Lage erforderlich ift, über der Heraus- 
arbeitung der urchriftlichen Typen und des in ihnen enfgegentreten- 
den Unterfchiedes nicht die Tatfache der großen Einheit zurüdzuftellen, 
welche uns aus der neuteftamentlichen Verkündigung entgegentritt. 
Wir müffen mehr lernen, als es in der abgelaufenen Periode ge- 
ihehen ift, das Verbindende und Zufammenhaltende in der Ver- 
fündigung des neufeftamentlichen Evangeliums zu fehen. ft doch 
au) das Evangelium, trogdem zwifchen den einzelnen Apofteln 
Verfchiedenheiten beftanden, als eine neue in fi gefchloffene 
Predigt in die damalige Welt eingetreten. 

Daher habe ich in meiner „Religion des Neuen Teftaments“ 
im Unterfejiede von der „Theologie“ den Verfuch unternommen, 
den religiöfen Gehalt des Evangeliums und die apoftolifche DVer- 
Tündigung in Gefamtbildern zur Varftellung zu bringen. Fragt 
man, welches der gemeinfame veligiöfe Befig der älteften Chriften
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gewefen ift, was das fie vom Judentum und Heidentum und der 
fie umgebenden Welt Unterfcheidende war, fo ftößt man auf einen 
breiten Stom gemeinfamen Glaubens, Erfennen® und Lebens. 
Durchaus in Diefem Zufammenhang reihte fi) mir das Problem 
Jefus und Paulus als nur ein Zeilproblem ein. Sch ftrebte dem 
Nachweis zu, daB auch Paulus und Iohanneg gefchichtlich nur 
verffanden werden fönnen, wenn man fie feft in den Zufammenhang 
des urhriftlichen Glaubens einreiht. Vieles, was als originelle 
Ausprägung paulinifcher oder johanneifcher Gedanfengänge be- 
trachfet worden ift, ift Beftandteil des Evangeliums oder des 
gemeinchriftlichen Glaubens. Namentlich Paulus hat oft theologifch 
nur fchärfer ausgeprägt, was allgemeiner Befis der jungen Chriften- 
beit geivefen ift. 

Meine „Religion des Neuen Teftaments“ ift alfo geradezu 
eine Vorarbeit der Schrift, welche ich jet vorlege. Gie bewegt 
fih aber in anderer Richtung als Diejenigen fie verfolgen, welche 
den Upoftel ohne entfcheidenden Einfluß des Hellenismus nicht 
verftehen zu fönnen glauben. ©. 183—217 und fodann in der 
Zeitfchrift für Theologie und Kirche ©. 291—323 ift fpeziell über 
das Problem „Iefus und Paulus“ gehandelt worden. 

RL. Schmidt räumt gleichfalls ein, Paulus Fönne in feiner 
Miffionspredigt mehr von den Gefchichten und Worten efu geredet 
haben als in feinen Briefen. Aber Paulus babe in dem Kampf 
um feinen Upoftolat mehr ale e8 die Gache erforderte, eine Über: 
hieferung hintangefegt, die er ja nur von den Männern des Urkreifes 
baben Fonnte. Ähnlich wie Brückner befrachtet Schmidt den 
AUpoftel als einen Gnoftifer und Moftiker, in deffen Chriftologie 
die Erdengefchichte Sefu nur einen Heinen Ausfchnitt, faft nur eine 
Epifode innerhalb eines großen vorzeitlihen und nachzeitlichen 
Dramas bildet. Auch von Heitmüller und DBouffet hat er fich 
beeinfluffen Taffen. Denn er behauptet: „Paulus ift aus dem 
belleniftifchen Chriftentum als feinem Nährboden hervorgegangen.“ 
Danach meint er, die Alternative „Sefus oder Paulus“ habe 
endgültig zu verfchwinden. E8 bleibe nur die Alternative „Iefus 
ober bie helleniftiihe Gemeinde“. Zmifchen beiden fteht nun freilich 
die paläffinenfifche Gemeinde. Bon diefer urteilt er, auch fie ftehe
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ichon der helleniftifhen Gemeinde näher als Iefus. Man müffe 
mit der Annahme einer helfeniftifchen Gemeinde ald mit einer not- 
wendigen Arbeitöhypothefe rechnen, deren Fehlen feine richtige An- 
ihauung vom Werden des Urchriftentums auffommen laffe.: Mit 
Bouffet und Heitmülfer befennt er fich fogar zu der an Gal. 1, 22 
angelehnten Hypothefe, daß Paulus das Chriftentum zunächft über- 
haupt nur in den Kreifen der helleniftifchen Gemeinde Fennengelernt 
babe. 

Hol. Wefentlih anders urteilt Hol. Er wendet fi mit 
großem Nachdruf gegen die Ableitung des Wichtigften in der 
Religion und Theologie de8 Paulus aus dem Hellenismus. Hält 
man Die Lehre des Paulus als Ganzes neben die Predigt Sefu, 
fo Fann man nur die Sicherheit bewundern, mit der Daulug, der 
nah Hol Iefum nie reden gehört hat, trogdem Die entfcheidenden 
Züge in feinem Evangelium fraf. E3 ift bei Paulus zwar alles 
theologifcher, aber den Sinn des Gottesgedankens Ieju hat niemand 
aus der Lrgemeinde fo völlig erfaßt wie er. In der Urgemeinde 
waren von Anfang an Chriftus umd der Geift miteinander verbunden. 
Dem Moften fam es nicht auf fittliche Hebung, fondern auf dag Ge- 
winnen der Lnfterblichfeit an. Bei Paulus aber iff das Drreuma 
eine im fiefften Sinne ethifche Macht. Nicht Paulus ift derjenige, 
der das Chriftentum dem Hellenismus ausgeliefert hat, umgefehrt, 
er hat das Chriftentum vor dem Untergang im Hellenismug be- 
wahre. Denn er hat der Chriftenheit eingeprägt, daß das Evan- 
gelium etwas anderes ift als alle Weisheit der Welt. 

Äberfhaut man den Gang diefer Erörterungen, fo haben fie 
zumächlt durch die DVielgeftaltigfeit der vorgetragenen Meinungen 
etivad Derwirrendes. Dennoch haben fie zur Klärung einer theo: 
logifchen Grundfrage beigetragen, und e8 zeigen fi) im Rückblick 
die Linien Deutlich, die man verfolgen muß, um in der Erfenntnig 
vorwärts zu fommen. 

Durch die Baurfche Betrachtung des Entwidlungsganges der 
jungen hriftlichen Kirche mußte fich das Problem des Verhältniffes 
des Paulus zu Jefus nofmendigermweife aufdrängen. E8 bat freilich,
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wenn man von Paret abfieht, lange gedauert, big e3 als folcheg 
empfunden wurde. Die nochbaurfche Theologie ift, wie auch U, 
Schweiger richtig gefehen hat, immer um dagfelbe herumgegangen. 
Er irrt aber, wenn er meint, durch die dann einfekenden PVerhand- 
lungen fei e8 nicht geklärt worden. Harnad foll nach) Schweiger 
duch Die zufreffende Äußerung in dem Lehrbuche der Dogmen- 
gefhichte vom Jahre 1909, niht Paulus trage die Ver 
antworfung, fondern die Lrgemeinde, wenn bereitg in der erften 
Generation aus der Religion Sefu etwas anderes geworden fei, 
„dad Ende des nußlofen Geredes über ‚Sefus und Paulus‘ und 
‚sefus oder Paulus‘ angebahnt haben“ (©. 125f.). Die Folge hat 
freilich gezeigt, — Schweiger Wort ftammt aus dem Sahre 
1911 — daß das Problem immer wieder von neuem auftaucht, 
fobald man die gerade Linie, die von Iefug über Paulus und 
Sohannes zum Firchlich gewordenen Chriftentum führt, umbiegen 
oder Enicken will. Denn durch Bouffets Kyrios Chriftos ift die 
Trage Iefus— Paulus von neuem wieder fehr lebhaft aufgenommen 
worden. Auch ift ja die Unterfuchung des PVerhältuiffesg des 
Paulus zur LUrgemeinde auch vor DBouffer nicht außer acht 
geblieben. 

Ein nicht geringer Teil der an der Iefus-Paulus-Forfehung 
beteiligten Gelehrten ift der Meinung, und hat fie in den Verband: 
lungen auch immer vertreten, daB ein fo großer Unterfchied ziwifchen 
ben DVerftändnis der chriftlichen Religion bei Paulus und in der 
Urgemeinde gar nicht vorliegt, wie er teilweife angenommen wird. 
Um diefe Thefe wird von ung mit großem Nachdrucd gekämpft. 
Wir behaupten, daß Paulus fich in feiner Chriftologie durchaus 
eins gewußt hat mit den älteren Apofteln, und daß auch feine Er: 
löfungslehre nur weitere Ausführung der urchriftlichen ift. Darin 
liegt der eigentliche Rern deg Problems. Die zweite Frage ift die, 
ob die Verfündigung der Urgemeinde die naturgemäße Fortfegung 
des Evangeliums Zefu nach jeinem Tode und feiner Auferstehung 
Üf, oder ob fchon hier ein Bruch oder eine wefentliche Veränderung 
eingefreten ift. 

Uber allerdings ft 8 erforderlich, daß mun endlich 
auch der Nachweis erbracht wird, den jchon Nitfchl gefordert 

Feine, Paulus, 
12
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bat, daß in den meiften theologifchen Grundanfchauungen ein 
wefentlicher Interfehied zwifchen Paulus und der Urgemeinde nicht 
vorhanden ifl. Er foll im zweiten Teil meiner Unterfuchung an. 
getreten werden. Es ift fehr bezeichnend, mit welchem Nachdrud 
Bouffet und Heitmülfer und die von ihnen beeinflußten Theologen 

- ih bemühen, mehrere Etappen zwijchen Iefu Verkündigung und 
Paulus zu legen. Denn fie haben ganz richtig erfannt, daß ihr 
gefchichtliches DVerftändnig des Paulus unbaltbar ift, wenn Paulus 

mit feiner Predigt eng mit den älteren Apofteln und Sefus felbft 
aufammengehört. 

Uber auch in anderer Richtung hatte fih ein Wandel in der 
neufeftamentlichen Forfchung vollzogen. Das apoftolifche Zeitalter 
mit feinen Einrichtungen und Ordnungen, feiner Sitte und feinem 
Glauben wurde in lebensvoller Weile dargeftellt, man begann, die 
neuteftamentlichen Vorftellungen nicht nur in ihrer abftraften Be- 
deufung zu verfteben, fondern in ihrem Zufammenbang mit dem in 
immer größerer Fülle zutage geförderten zeitgefchichtlichen Material 
zu fehen. E8 befam alles mehr Lofalfarbe. Die zeitgefchichtliche 
Prägung wurde herausgearbeitet. Man gewann mehr und mehr 
den Bli dafür, daß ung in den Urkunden des Neuen Teftamente 
ein unmittelbar fprudeindes Leben entgegentritt, und Dort gar feine 
eigentliche Theologie zu finden ifk. 

Doch bevor diefe Wendung der neuteftamentlichen Forfchung 
verfolgt werden Fann, die ja doch wohl, wenigftens feilweife, ein zu 
ftarfes QUusfchlagen des Pendels nach der anderen Geite bedeutet, 
ift ein Theologe zu erwähnen, der gerade damals als Biblizift die 
Entwicklung der jungen chriftlichen Neligien und die Bedeutung 
des Apofteld Paulus in nicht durch moderne Zeitftrömungen be- 
einflußter Weife Dargeftellt, bedauerlicherweife aber, da die Damaligen 
theologijchen Intereffen nach anderer Richtung gingen, nicht die 
ihm gebührende Beachtung gefunden hat.
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E. $. Nösgen. 

Nösgen verfolgt in feiner Gefhihte der neuteffanent- 
lihen Offenbarung. 2.3b.: Gefhichte der apoftolifchen 
Verfündigung, München 1893, den Grundgedanken, daß alle 
Stufen der apoftolifchen Verkündigung durch Dffenbarungen des 
Auferftandenen und Erhöhten bezeichnet, veranlagt und in ihrer 
Eigenart beffimmt werden. Durch diefen Har vorliegenden Imftand 
wird das apoftolifhe Zeugnis ald die unmittelbare Sortfegung der 
eigenen Verkündigung Gefu erwiefen und deifen Gang als von ihm 
gewollt beglaubigt. Das Zeugnis der Apoftel für die Gemeinde 
des Hern verläuft in drei Phafen, fo daß darzubieten ift die 
apoftolifhe Verkündigung innerhalb der judenchriftlichen, der heiden- 
Hriftlichen und der über folche Unterfchiede hinausmwachfenden Ge- 
meinde Iefu Ehrifti. Daher werden auf der erften Stufe behandelt 
die Apoftel und Apoftelfchüler, Petrus, feine Reden und feine Briefe, 
Jakobus und fein Brief, der Brief des Judas, Matthäus und fein Evan- 
gelium, Barnabas und der Hebräerbrief und die Rede deg Stephanus. 

Der fast ausfchliehlihe Vertreter der äweiten Stufe ift der 
Upoftel Paulus. Geine Begegnung mit dem Auferftandenen und 
Verherrlihten in Verbindung mit feiner Unbekanntfchaft mit dem 
Heren nah dem Fleifh und feinem Erdenwandel in Sfrael machte‘ 
ihn zum geeigneten Dffenbarungsorgan für die Verkündigung des 
Reiches Gottes an alle Völker unter AUbftreifung des altteftament- 
lich Jüdischen. VBefonders Eph. 3, 1-9 made Paulus felbft auf 
das beftimmtefte geltend, daB er dag zuvor unbefannte Geheimnis 
des görtlichen Willens, die Heiden zu Miterben und Mitgenoffen 
der DVerheigung in Chriftus zu machen, zu verfündigen gehabt habe. 
Er findet gerade darin die ihm eigenfümliche Erkenntnis des gött: 
lichen Heilswillens und Heilsplans. 

Do darf man das Gemeinfame, was des Paulus Evangelium 
mit dem der Slrapoftel hat, nicht ausfchließlich auf die neutrale 
Bafis der paulinifchen Predigt befcehränfen, will man nicht in der 
altrübingifchen Gegenüberftellung der urapoftolifchen und der pauli« 
nifchen Lehrart als zweier feindlicher Pole hängen bleiben. Paulus 
felber weift auf das Zufammenftimmen gerade des Angel- und 

12*
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KReimpunftes feiner Verkündigung mit dem bereit in der Predigt 
der LUHrapoftel Unerfannten nachdrüdlichft bin (Gal. 2, 15—21). 
Des Paulus Evangelium hat fich in feinem vollen Reichtum erft 
infolge der an ihn mit der Zeit herantretenden Aufgaben und neuen 
Verhältniffe erfchlofien, .ift in Wirklichkeit aber beftändig das 
gleiche geblieben. 

Der Unterfcehied der paulinifchen Predigt von der der anderen 
Upoftel befteht nicht darin, daß er ein Theologe war und fie nicht. 
Bil man in jedem Gefamtfompler chriftlicher Gedanken über Sefus 
als Heiland der Welt bereits eine Theologie oder ein Syftem 
finden, fo wäre fein Grund, eine folche den Zeugen des Evangeliums 
für Judenchriften abzufprechen, wie man fie fogar bei der SIrgemeinde 
annehmen fann froß der Geringfügigfeit der erhaltenen Spuren von 
Äußerungen ihres Glaubens. Auch bei ihnen muß eine durch den 
Geift Gottes gemwirfte Gefamtanfchauung über den Umfang des 
Heil vorausgefegt werden, und es dürfte daher ihnen nicht weniger 
ald Paulus eine Theologie in demfelben Sinne des Worts, in dem 
bei ihm davon gefprochen werden Fann, zugefchrieben werden. Nicht 
einmal in den längeren didaftifchen Ausführungen des Römerbriefes 
erweift fih Paulus ald Cyftematifer. Er darf nur, wie alle 
anderen, ald ein vom Geifte Gottes bei feiner Verkündigung 
geleitefer und diefem einfach folgender Zeuge befrachtet werden. 
E83 ift ihm nicht der zweifelhafte Ruhm anzuheften, die fuftematifch 
vollendetfte Darftellung der chriftlihen Wahrheit in feinem Lehr: 
begriff zu liefern. Gein Zeugnis mwurzelt inhaltlich nirgends in 
feinem eigenen fuftematifchen Denken oder mpftifchen Grübeln, 
fondern ift der durch Gottes Geift in feinem Denken gewirkte Aus- 
drud für das durch Chriftus gebrachte Heil. 

Sp ftellt Nösgen das paulinifche Evangelium unter den 
Gefihtspunften dar: 1. Die Entfaltung der göttlichen Heilsmacht 
mit den Kapiteln über die Macht und Kraft Gottes, die Offen: 
barung Gottes in Chriftus, den Tod Iefu Chrifti, die Auferftehung 
und Erhöhung Chrifti, den Heiligen Geift, die Gnade Gottes. 
2. Der von Gott verordnete Heileweg mit den Kapiteln über die 
Erfenntnie vom natürlichen Wefen des Menfchen, die Erkenntnis 
des Heild Gottes, den Glauben, die Gottesfindfchaft, Wandel im
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Geift. 3. Der von Gott verfolgte Heilsplan oder die fosmifche 
Bedeutung des Evangeliums mit den Kapiteln über den Ratfchluß 
Gottes, die Ökonomie des Gefeges, dag Neich Gottes und die 
Kirche Chrifti, Die Vollendung des Heild Gottes und der Herr 
fhaft Ehrifti. 

Der Vorzug diefer Darftellung ift, daß bier der offenbarungs» 
mäßige Charakter der apoftolifchen Predigt Har und fräftig heraus- 
gearbeitet wird. Auf diefe Weife gelingt es, die Zufammenhänge 
und Die innere Zufammengehörigfeit der einzelnen neuteftamentlichen 
Typen deutlich zu machen. Freilich ift die Zufammenftellung der- 
jenigen Perfonen oder Schriften, welche ald Vertreter der eriten 
Stufe genannt werden, gewiß nicht die richtige. Wohl aber werden 
die Entwiclungslinien innerhalb der neuteftamentlichen Verkündigung 
deutlich gemadht. Was den Apoftel Paulus betrifft, fo wird feiner 
theologifchen Bedeutung nicht in vollem Maße Rechnung gefragen, 
obwohl der Gedanfe richtig ift, daß er Theologie nicht in anderem 
Sinne vertritt ald dies die Gemeinde vor ihm mußte. Paulus 
weiß fich aber eins mit den älfeften Apofteln darin, daß es nur 
der Geijt Chrifti fein Fan und darf, der auch in alle richtige Er- 
fenntnis leitet. Cbenfo ift richtig der von Nösgen vertretene Ge- 
danke, daß der Llnterfchied zwifchen Paulus und den älteren 
Upofteln geringer ift als man ihn gewöhnlich fieht. 

WM. Bornemann. 

W. DBornemann fprach in feiner Bearbeitung der Theifa- 
loniherbriefe im Meyerfhen Rommentar vom Jahre 
1894 insbefondere im Nücblid auf den erften Theffalonicherbrief 
6.250 ff. methodifche Grundfäge über die eregetifche und biblijch- 
theologiihe Behandlung der neuteftamentlichen Schriften aus. Er 
macht geltend: Die moderne Theologie hat, wenn fie ihre twirkfiche 
Rraft fowie ihre bauende Tärigfeit zeigen will, alle Uvfache, als 
Wiffenfhaft bei der Auslegung der Schrift nieht bloß für die 
„Gedanken und Anfchauungen“, fondern auch für den Geift, die 
Kräfte und Werte des IUrchriftentums ihr Perftändnis zu zeigen. 
Wir müffen die biblifchen, infonderheit die neuteftamentlichen 
Schriften nocy ganz anders lefen und erklären lernen als Schriften
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des wirklichen Lebens, die nicht bloß Lehren und Theologumena, 
erbauliche Abfchnitte und Ermahnungen, fondern wirkliche Kraft 
und Troft und Geift in fi) fragen, als Schriften, hinter denen 
lebendige Perfönlichkeiten mit ihrer Qrbeit, ihrem Schweiß, ihrem 
Blut, ihrer Hoffnung und ihrer Liebe ftehen, als Schriften, in 
denen die chriftliche Frömmigkeit nicht bloß gelehrt, fondern ver 
wirflicht if. Man darf nicht überall Lehrfäge oder Eare, theologifch 
brauchbare Begriffe fuchen. 

Sohannes Müller. 

Auch 3. Müller beflagt es in feiner Chrift: Das perfön. 
lihe Chriftentum der paulinifhen Gemeinden nad 
feiner Entftehung unterfucht, 1. Teil 1898 — ein weiterer 
ift nicht erfchienen — daß der Schaden des intellektualiftifchen 
Gefichtswintel® nody immer nicht von Grund aug überwunden ift. 
Noh immer werden die bald ipontanen, bald veranlaften 
Äußerungen und Gedanfenreihen ohne Rückficht auf den verichiedenen 
zeitlichen Lrfprung, den fie haben, auf den mannigfaltigen Charakter, 
den fie tragen, auf den erzicherifchen Iwec, dem fie dienen, auf die 
pätagogifche Höhenlage der Erkenntnis, auf der fie fich bewegen, 
auf die Eigenart der Empfänger, der fie fi anpaflen, unterfchieds- 
lo8 auf eine Fläche projiziert und nach verfchiedenen Gefichte- 
punften gruppiert. Hierzu kommt die Neigung, in den Briefen 
Theologie zu fuchen, wo man doch nur religiöfe Intuition und un- 
gebundene Reflerion, unmittelbare Geiftesergüffe und auf dag 
Praftifche gerichtete Zeugniffe des eigenen religiöfen Lebeng 
findet. 

Der intelleftualiftifchen Auffaffungsweife erfcheint Paulus ale 
ein großer Tcheoretifer, deffen Stellung zu praftifchen Fragen, wie 
3. DB. zum Gefeg, in Theorien twurzelf, während es vielmehr um- 
gekehrt ift. Er ift Prattifer, Realpolitifer. Geine Anfchauungen 
ruhen auf Mefleren des Lebens, und feine Iehrhaften Darlegungen 
machen oft vielmehr den Eindrud notgedrungener erfenntnismäßiger 
Auseinanderfegungen mit den barten, Tantigen Tatfachen und DVer- 
hältniffen des Lebens und der Geichichte. Geine Gtelfungnabme 
zu praftifchen Fragen und Lehrproblemen ergab fich nicht aus einer
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von vornherein fertigen eigenfümlichen Heilstheorie, fondern aus 
dem empfangenen Evangelium, überlieferten Worten Chrifti, der 
eigenen religiöfen Erfahrung, direften Gottesoffenbarungen und den 
fonfreten BVerhältniffen. Er war überhaupt kein Theolog, wenn 
diefen das originelle, fpefulative, apriorifche, fynthetifche Erkennen 
harakterifiert, der feine religiöfen Tiefblide in die göttlichen Ge- 
heimniffe den Gemeinden in dem Mafe und mit den Vorftellungs- 
mitteln mitteilte, wie fie e8 verftehen Eonnten. Er war Fein religiöfer 
Lehrer, der duch Vorträge und Pisputationen feine Welt- 
anfchauung verbreitete und für feine Lebensführung Anhänger warb, 
fondern ein „leidenfchaftlicher religiöfer Agitator”, der den Zu- 
fammenbruch der Welt vor Augen hatte und radikale Ummwälzungen 
im perfönfichen Leben der Einzelnen und der Gefantheit bervortief. 
Statt defjen hält man ihn für einen feit feiner Belehrung fertigen 
Retigionsphifofophen, der nichts weiter zu tun hatte, als feine 
Anfhanungen durchzufegen, und findet in feinen Briefen Zeugniffe 
einer fofort eingetretenen fyftematifhen Entfaltung feines neuen 
riftlichen Bewußtfeins. 

Das ift gewiß eine einfeifige Betrachtung, aber fie ift wohl 
beareiflih ald Reaktion gegen die damals noch feineswegs über: 
twundene gleichfalls ganz einfeitige wiffenfchaftliche Betrachtung des 
„Paulinismus“, 

Müller verlangt, daß man auch im Neuen Teftament von der 
Theorienfucht zu den Quellen aller religiöfen Erfcheinungen voran- 
dringt, zum perfönlichen religiöfen Leben, wie e3 in der geiftigen 
Luft der damaligen Zeit waltete. 

So kommt er dazu, dag perfönliche Chriftentum der urchrift: 
lichen Epoche in feiner generifchen wie in feiner individuellen Ges 
ftaltung zu verfolgen und verfucht, in die in den pautinifchen 
Gemeinden pulfierende perfönliche SFrömmigfeit einzudringen,. 

A, Zitius, 

US zweiten Band feines Werkes: Die Neuteftamentlidhe 
Lehre von der Seligfeit und ihre Bedeutung für die 
Gegenwart dargeftellt gab Titius im Jahre 1909 heraus die 
Shrift: Der Paulinismus unter dem Gefihtspunft
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der Geligfeit dargeftellt. Schon der Titel zeigt die ent- 
fheidende - innerhalb der neufeftamentlichen Forfchung eingefretene 
Wandlung. Die Eeligfeit wird als die beberrfchende Lehre in den 
Mittelpunkt geftellt, nicht dag riftliche Heil, die Erlöfung oder 
ein ähnlicher Zentralgedanfe. Wenn man bei Paulus einen 
unferem „Seligfeit” entfprechenden Begriff fuchen wollte, fo fäme 
man in DVerlegenheit. Auch war eg nicht der Brauch, die biblifch- 
theologifchen Lnterfuchungen Direkt zur Gegenwart in Beziehung 
zu fegen. Freilich wird man nicht8 dagegen einzumenden baben, 
wenn Titius als ihm vorfchwebendes Ideal dag Ziel nennt, na 
Möglichkeit den Apoftel felbft zum Neden zu bringen, ung Heutigen 
aber nichte als die Rolle des flillen Beobachters und Zuhörers 
anzumweifen. 

Iwei methodifche Grundfäge will er durchführen. Er will von 
der Heerftraße, wie fie durch die termini techniei bezeichnet if, 
abweichen trog aller Wichtigkeit einer forgfamen Analyfe der 
Grundbegriffe, um das refigiöfe Leben felbft nachzeichnen zu Fünnen, 
in feinen mannigfachen Äußerungen und in feinen vielfachen 
Formen. 

Titius bietet einen eigenartigen Aufriß der paufinifchen Lehre. 
Er lehnt e8 ab, das paulinifche Evangelium vom Rechtfertigungg- 
gedanfen aus zu verftehen und gleichfam eine einzige große Dar- 
ftellung Diefeg Gedanfens daraus zu machen. Denn Paulus 
befchreibe den Chriftenftand nie augsdrüclich ale einen auf dauernder 
Sündenvergebung beruhenden. Dagegen faffe er den Heilsftand 
ftet® als einen vom göttlichen Geifte gewirften auf. Danach müffe 
fi) bei Paulus der Rechtfertigungsgedanke dem pneumatifchen 
Lebensgefühl unter oder einordnen. Vermöge doch Paulus Chriftug 
mit dem Geift geradezu zu identifizieren. US weiteren Kern der 
paulinifchen Heilsanfchauung erklärt er die meffianifche Hoffnung. 
Ja, Titius fpricht die Behauptung aus, in der Hoffnung, nicht im 
gegenwärtigen Heilsbefig, liege für das perfönlihe Empfinden des 
AUpoftels der Schwerpunfe. 

So fieht er fich den Weg der Darftellung gemwiefen. Man 
müffe mit der Darftellung der Heilderwartung beginnen und von 
dort zur Darftellung des gegenwärtigen Heilsbefiges fortfchreiten.
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Der gefamten Darftellung der Heilsanfchauung fei aber die Gotteg- 
lehre voranzufchielen. Diefe Dispofition bringt e8 aber mit fich, 
daß das Herzftücl des paulinifchen Glaubens, der Chrifftusglaube 
des Upoftels, überhaupt nicht in einer gefonderten und gefchloffenen 
Betrachtung vorgeführt wird. 

Nah Titins gehört nun freilich Paulus mit ganzer Geele 
„der urchriftfichen Sturm- und Orangperiode deg Enthufiasmug” 
an. Man muß den Apoftel ale enthufiaftifchen Pneumatifer und 
Supranaturaliften vom reinften Waffer bezeichnen. Uber es blickt 
aus diefem eschatologifch-enthufiaftifchen Gedanfengefüge unverfenn: 
bar das geiftige Leben der neuen Religion hervor. Wie das 
meflianifhhe Walten Chrifti fich ins Fönigliche Walten der Gnade 
und die Immanenz des Geiftes umfest, fo wird das Wefen des 
Prreuma vom Gottes: und Chriftusgedanken aus gedeutet. Die 
dynamifhe DVorftellung vom Geift geht in eine qualitative über, 
und der Geift Gottes tritt in eine unlögliche Verbindung mit 
dem geiffigen Wefen des Menfchen ein. Noch ftärfer zeigt fich die 
Umfegung der fupranafuralen in eine geiftige, ethifch-pfychologifche 
Auffaffung im Gedanken der Lebensgemeinfchaft mit Chriftus. In 
diefem Gedanfenfreis eröffnet fich für Titius ein Ausblid auf die 
Berührung mit dem helleniftifchen Geift. 

So tut fi nach Titius eine fehr erhebliche Diftanz zwifche 
Ausgangs» und Endpunkt auf. Die Stimmung des Apoftels 
ändert fich wefentlich beim Blie auf das perfönliche Heil und auf 
die Gemeinfchaft. Der Einzelne wird von der Parufie in dem 
Maße unabhängig, ald er des Sortfchreitens im Heilsbefis und 
der perfönlichen LÜberfiedlung zum Herrn beim Tode auch vor dem 
Eintritt der Parufie gewiß fein kann. Die Erwartung der Parufie 
wirkt fort, aber dag Peinigende ihres Augbleibeng it verfchtvunden. 
Man kann ihre in Ruhe enfgegenfehen. Diefe Umftimmung ift vor 
anderen das Lebenswerk des Apofteld Paufug, unbefchadet deffen, 
da& er felbft mit feinem perfönlichen Empfinden in der eschatologifch- 
enthufigftiichen Stimmung wurzelt und an ihr fefthält. 

Sollte eine folche Verfchiebung des Schwerpunftes des religiöfen 
Intereffesg von der eschatologifchen zur immanenten Betradhtung 
wirklich Das gefchichtliche Kennzeichen der paulinifchen Theologie
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fein? Fordern nicht die paulinifchen Briefe felbft zum Widerfpruch 
gegen eine folche KRonftruftion auf? Ift Titius nicht zu fehr von 
einem Ddogmatifchen Gedanken beherrfcht, ftatt eine gefchichtliche 
Unterfuhung zu bieten? Die Hypothefe frägt einen inneren Wider: 
fprud in fi, wenn Paulus mit feinem perfönlichen Empfinden an 
der eschatologifch-enthufiaftifchen Stimmung feftgehalten, nicht: 
deftoweniger aber die immanente gefchaffen haben fol. 

9. Werne. 

P. Wernles Chhrift: Die Anfänge unferer Religion, 
1. Aufl. 1901, 3. Aufl. 1921 ift aus der Vorlefung über neutefta- 
mentliche Theologie im Sommer 1900 in Bafel entifanden, wıll 
aber nicht ein Lehrbuch der neuteftamentlichen Theologie fein. Das 
Buch will einen Haren Eindruck von der Bedeutung Iefu und dem 
Sinn des Lebens Iefu geben und von da aus die verfchiedenen Er« 
fheinungen des Ürchriftentums verstehen und mefjen, wendet fi 
alfo auch bewußt von der eigentlich Iehıhaften Betrachtung des 
Neuen Teftaments ab, 

Die paulinifche Theologie ift für Wernle eine völlig neue Er- 
fheinung auf dem Boden des Ehriftentums. In der Urgemeinde 
gab e8 einzelne Theologumena, aber noch feine Theologie. Paulus 
bat feine Erziehung zu den Füßen der Rabbinen gewonnen. Aber 
der Gebrauch der griechifchen, nicht der hebräifchen Bibel durch 
Paulus muß vor Überfchägung des rabbinifchen Einfluffes warnen. 
Entfcheidend für die Entftehung feiner Theologie war feine Be 
fehrung. Sn ihr liegt die eine Wurzel feines theologifchen Denkens. 
Seine Theologie ift die eines Zerbrochenen und Belehrten. Dag 
einfhneidende Erlebnis feiner Vefehrung erzeugte eine totale Im- 
tehr aller Werte und wurde auch dem Denken und Forfchen ein 
unerhörter Antrieb, - 

Die zweite Wurzel feiner Theologie ift die AUpologetif, Denn 
feine Theologie ift die des Miffionars. Chriftlihe Miffionstheologie 
unter dem eschatologifchen Gefichtspunft kann man die paulinijche 
Gedantenmwelt am beften nennen. Aus der eigentlichen Lage des 
Paulus, der mitten zwifchen Heiden, Juden und Yudaiften fteht,
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ergibt fich die große Ziweiteilung diefer AUpologetit in Erlöfungs- 
theofogie und antijüdiiche Apologetik, 

Aber noch einen dritten Teil muß man in der paulinifchen 
Theologie unterfcheiden, das ift die Theologie der gereiften Chriften, 
die Ausfhöpfung der im Alten Teftament und in der Chriftus: 
offenbarung enthaltenen Gottesgedanfen, eine Sriftliche Gnofis, die 
felbft in die Geifterwelt und in die Tiefen Gottes zu dringen 
verfteht. 

Das Bud) ift glänzend gefchrieben, ohne theologifchen Ballaft, 
frifch, oft feet in die Probleme greifend, daher auch viel Sprung- 
haftes und noch XIngetlärtes enthaltend. Aber eg hat ohne Frage 
anregend gewirkt. Daß es Werne gelungen wäre, die gefchichtliche 
Dedeutung des Apoftels richtig darzuftellen, tan fchiwerlich be- 
hauptet werden, fo viel Richtiges darin liegk, daß er den Apoftel 
unfer dem Gefichtspunkt des Miffionarg und des XApologeten 
betrachtet. Paulus war allerdings ein Zerbrochener und Belebrter. 
Aber er ift dur Chriftus eine neue Kreatur geworden, und fteht 
nun in feiner inneren Verbindung mit Chriftus als eine geichloffene, 
in fich gefeftigte Perfönlichfeit vor ung, der Welt, dem Tod, der 
Gegenwart und der Zukunft und allen gottfeintlihen Mächten x 

überlegen. ; Daher hat er Prägungen gefchaffen, die nur zum Zeil 
unter dem Gefichtspunft der Apologetif und der Gnofis verftanden 
werden Fönnen. Wie widerfpruchsvoll Wernle das PVerhältnig 
ztoifchen Jefus und Paulus gezeichnet hat, ift ©. 164 ausgeführt 
worden 

$. PBrat. 

8. Prat, La th&ologie de Saint Paul, Paris, 1. Teil 
1909, 2. Teil 1912 gibt im erften Teil einen biftorifchen Überblick 
über die Entwidlung der Theologie des Paulus. Der zweite Teil 
enthält die fuftematifche Darftellung in feh8 DVBüchern mit den 
Titeln: Der Paulinismus. Die DVorgefehichte der Erlöfung. Die 
Perfon des Erlöferd. Das Werk der Erlöfung. Die Ranäle der 
Erlöfung (der Glaube als Rechtfertigungsprinzip; die Saframente; 
die Kirche). Die Früchte der Erlöfung (dag &riftliche Leben; die 
Eschatologie).
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In den Jahren 1910 und 1911 erfchienen in raicher Folge drei 
Theologien de8 Neuen Teftaments von A. Cchlatter, P. Feine und 
5. Weinel, in Anlage und theologifcher Methode nicht univefentlich 
voneinander verfchieden. 

AU. Schlatter. 

U. Cchlatter, Die Theologie des Neuen Teftaments, 
Zweiter Teil: Die Lehre der Apoftel, 1. Aufl. 1910, 
2. Aufl. 1922, zeigt fchon in der Anlage eine Abweichung vom 
gewöhnlichen Aufbau, die mit feinem bibliziftifchen Standpunfe 
zufammenhängt. Als erften Zeil behandelt er — in einer gemiffen 
Berwandtfchaft mit Nösgen — die von den Gefährten Sefu ver- 
tretenen Überzeugungen, und zwar werden vorgeführt Matthäus, 
Takobus, Judas, Iohannes und Petrus. Nun erft fomme die 
Lehre des Paulus, ald dritter Teil werden vorgeführt die Mite 
arbeiter der Apoftel, Markus, der von Lukas benugte Erzähler, 
Eufas, der Hebräcrbrief und der im Namen des Petrus 
Schreibende; der vierte Seil ift Darftellung der in der Gemeinde 
twirffamen Lberzeugungen. Durch diefe Anordnung fommt Paulus 
in einen ftärferen Abftand von Jefus, Doch gilt dies nur in 
formalem Sinne, da Schlatter die Lehrüberzeugungen des Neuen 
Teftaments in ihrem eigentlichen Rem als eine große durch Die 
Abhängigkeit von der Botfhaft Zefu bedingte Einheit betrachtet. 
Immerhin tritt Paulus hinter die AUpoftel, die man bis auf Petrus 
nad Paulus zu behandeln pflegt. 

Nah Schlatter muß heute im Intereffe der neuteftamentlichen 
Arbeit zuerft der Durchbruch durch den Schwarm von erflärenden 
Konftruftionen und Ronjekturen geicheben, fo daß das Auge wieder 
zur echten Wahrnehmung an die Vorgänge herangebracht wird, 
deren Zeugen die neuteffamentlichen Dokumente find. 

Die Jünger Iefu dachten feit der Dftergefchichte an die Herr- 
Ihaft Iefu. Der Chriftus macht jegt durch ihre VBortfchaft feine 
Herrfhaft und Gegenwart offenbar. Ihre Verfündigung des 
CHriftus rechneten fie zu Gottes Werk, bei dem ihre eigene 
Stellung die des Knechts ift. Ihre Arbeit ift von Gottes Wirken 
umfaßt, das den Chriftus offenbart und den Glauben anıhn fchafft.
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Sie wußten fi ald Träger des Geiftes Gottes, fo daß fie al& die 
veden und handeln, denen Gott durch feinen Geift ihr Wort und 
Werk gibt. Sie haften im Namen und in der Kraft Sefu den 
Menfchen die vollfommene göttliche Gnade anzubieten, die abfoluten 
meffianifhen Ausfagen nıit feinem Rreuz zu vereinigen, aber dur 
den Chriftus auch die Offenbarung des göttlichen Nechts zu er: 
weifen. Daher war ihre Predigt eine Fortfegung des Bußrufs 
Iefu. Sodann aber übt der Chriftus dadurch feine Herrfchaft aus, 
daB er die für Gott geheiligte Gemeinde fchafft. Durch die Sünger 
entitand eine Gemeinde, die durch ihren Glauben und ihre Liebe 
geeinigt war und die die Hoffnung auf Jefug befaß, da fein 
Ehriftusname das überragt, was die Gegenwart bietet. Wie ftand 
es mit der auf Iejus wartenden Hoffnung? Die neue Gemeinde 
mußte ferner ihr Verhältnis mit Ifrael ordnen, da Ehriftus der 
Herr Sfraels ift, und Sfrael ihn doch gefreuzigt hat. Zugleich um« 
fabt der Chriftusgedanfe den DVorblict auf die göttliche Serrfhaft 
über die ganze Völferwelt, weshalb auch der Beruf der Jünger 
auch die Völker umfahte. 

Das find die Vorgänge, an die das Auge der Heufigen auf 
Grund der neuteffamentlichen Dokumente heranzubringen ift, und 
diefe DVorftellungsreihen find naturgemäß auch die für die Dar: 
ftellung der paulinifchen Lehre entfcheidenden. So behandelt denn 
Schlatter die paulinifche Theologie unter den Gefichtspunften: 1. die 
vor Paulus ftehende Aufgabe, 2. die Gabe des Chriftus, 3. die 
Gegenwart Gottes im Chriftug, 4. die Kirche, 5. die Bedingungen 
der paulinifchen Lehre, Died Kapitel mit den IInferteilen Sefus und 
Paulus, der Zufammenhang zwifchen den Überzeugungen, der 
Kampf in der Chriftenheit, Stufen in der Ausbildung der Lehre. 

Schlatter hebt eindringlich hervor, mit welchem Ernft und 
welchem Erfolge Paulus die Denkarbeit tut und zu welcher Größe 
fie fih auffhwingt. Aber diefe Größe befommt ihre intellektuelle 
Leiftung nur dadurch, daß er fie mit unverrückbaren Schranfen um«- 
gab Auch auf diefe wird nachdrüclich hingewiefen. Die gleich: 
zeifige Ausdehnung und Begrenzung des paulinifchen Denkens zeigt 
denfelben Vorgang, wie ihn der Denfatt Sefu verrät. Auch 
Paulus ftellt feine Denfarbeit nicht unter den Begriff des Forfchers,
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fondern fein Denkakt ift von der Gewißheit Gottes regiert. Dadurch 
bleibt derfelbe mit feinem Lebensatt in ftetiger DVerbunden- 
beit. Allem, was unfer Bewußrfein jet umfaßt, gefteht er 
nur vorbereitende Bedeutung zu. Das DBleibende in ung find 
einzig die im DBereich des Willeng bervortretenden Wirkungen 
Gottes. Das Ewige, dag der Menih jest fchon empfängt, ift 
die Liebe. 

Aus dem Gefagten wird deutlich, daß diefe neuteffamentliche 
Theologie wie Die Darftellung der paulinifchen Lehre vielfach andere 
Wege geht ald die fonftige neufeftamentlihe Forfhung. Man täte 
Schlatter unrecht, wollte man fagen, daß er an den Problemen 
vorbeigehe. Gar manches Wort ift als Antithefe gegen andere- 
artige Anfehauungen und Behauptungen geprägt. Immerhin aber 
befommen wir auf viele Fragen, welche in der Paulusforichung 
aufgervorfen worden find und auch heute noch nicht beifeite geftellt 
werden dürfen, feine Antwort. 

SB. Feine. 

Meine Theologie des Neuen Teftaments ift er 
fhienen in 1. Aufl. 1910, 2, Aufl. 1911, 3. Aufl. 1919, 4. Aufl. 
1922. Da ich bereits ©. 5f. über den mir bei ihrer Abfaffung 
vorfchwebenden Plan berichtet babe, befchränfe ich mich hier darauf, 
die Gefichtepunfte vorzuführen, nach denen ich Die Lehre des Paulus 

. behandelt habe. Nach Vorbemerkungen zur paulinifchen Theologie 
habe ich an die Gpiße geftellt das Kapitel über dag Chriftusbild 
de8 Paulus, von der Überlegung aus, daß das Verftändnig des 
CHriftusglaubens des AUpoftels alle feine Iehrhaften Gedanken er- 
Thließt. Es folgt das Kapitel über die Bedeutung des Todes und 
der Auferftehung Iefu, da Paulus in aller feiner Verfündigung 
nicht3 anderes wiljen will ale Ehriftus, den Gefreuzigten und Auf: 
erffandenen. Die folgenden beiden Kapitel handeln von der Red: 
ferfigung famt Parallelbegriffen und vom Heiligen Geift. Daran 
fließen fih als teitere Kapitel die über die Gnofis, die 
Eschatologie, Die Ethik, die Gaframente und die Lehre der 
Daftoralbriefe,
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9. Weinel. 

Weinel hat fein DVerftändnis des Paulus in zwei Schriften 
vorgetragen, im Paulus, der Menfch und fein Werk: Die 
Anfänge des Chriftertums, der Kirche und des Dog. 
mas, 1. Aufl. 1904, 2. Aufl. 1915 und in feiner Biblifchen 
Theologie des Neuen Teftaments: Die Religion Iefu 
und des Urchriftentums, 1. Aufl. 1911, 2. Aufl. 1913, 
3. Aufl. 1921. 

Nah den Ausführungen im Paulus freugen fih in dem 
Npoftel die Einflüffe aus allen antiken Religionen, foweit fie in 
Mofterien und helleniftifcher Religionsphilofophie neugeftaltet waren, 
mit dem eigenartigen religiöfen Leben Siracd. Paulus war nach 
feiner Religion der erfte Proteffant, nach feiner Theologie und 
firchlichen Arbeit der erfte Ratholit, Iefug it big auf den heutigen 

‚Tag viel einfamer in der „Welt“ gewefen, ald Paulus, der von 
dem Bildungsbefige feiner Zeit viel mehr fein eigen nennen Eonnte. 
Deshalb hat Paulus auch ftärker gewirkt als Iefus, der für die 
Heidenwelt mit ihrem Verlangen nach Mofterien, Saframenten und 
Dhilofophie erft durch Paulus wirffam werden konnte. Die größte 
Trage, die uns Paulus ftellt, ift die, ob das „Chriftentum“, das 
Paulus gepredigt hat und dag in Dogma und Kirche heute noch) 

. lebt, eine andere Religion ift, ald das Evangelium, das Aefus ver- 
fündigte. Diefe Frage bejaht Weinel und beabfichtigt, in die 
Grundprobleme des Chriftentums an der Hand diefes feines 
„zweiten Gtifters” einzuführen. Cine Gegenwartsfrage bewegt 
ihn dabei. Denn e8 werde jest um die Eriftenz des Chriftentums 
an zwei Gtellen gefämpft. Ginmal tooge der Rampf um das 
Problem, ob das Chriftentum ablösbar fei von den Borftellungen 
von GSündenfall, Erbfchuld, blutiger Verföhnung Gottes und 
Saframenten, und fodann, ob an der Ihwädlihen Rompromißethif 
der hriftlihen Kirche und ihrer Verföhnung mit dem menfchlichen 
Staatd- und Rulturleben feftzubalten fei. In beiden Fragen foll Paulus 
die Hauptrolle gefpielt und die Eirchliche Lehre angebahnt haben. 

Sn feiner Bibliichen Theologie beabfichtigt Weinel, eine Dar 
ftellung der Religion des älteften Chriftentums zu geben, in
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religionsgefehichtlicher Umrahmung. Er unterfcheidet das Chriften- 
tum als „die fittliche Erlöfungsreligion” von den gleichzeitigen 
Religionen und bezeichnet diefe Erlöfungsreligionen als „äfthetifche” 
in dem Ginne, daß ihnen die Erlöfung vom Leid das Wefentliche 
ft Des Paulus Lehre wird als fittliche Erlöfungsreligion in 
peifimiftifch-dualiftifcher Geftalt dargeftellt und äiwar nad) dem 
Schema, wie e3 das Gerüft des Nömerbriefes an die Hand gibt. 
In diefem Schema habe er auf Grund feines pharifäifchen Erbes, 
von dem er fich nicht habe löfen Eönnen, die Eigenart des Ehriften- 
tums als firtlicher Erlöfungsreligion dargelegt. 

Uber dies ift nur die eine Seite an dem AUpoftel. Noch 
wefentlicher war für ihn und feine Auffaffung deg Evangeliums die 
helleniftifche Religion, vor allem die Erlöfungsfehnfucht des 
Hellenismus. Über diefen Einfhlag der paulinifchen Theologie 
urteilt Weinel ähnlich wie die religionggefchichtliche Betrachtung. 
Nur fritt eine Heine Verfchiebung äufage. Die Anfchauung ift hier 
die, dab Paulus allerdings die Taufe und das Abendmahl als 
Saframente, die Verehrung des auferftandenen KRyrios und alles, 
was damit zufammenhängt, aus der erften Gemeinde von feinen 
älteren helfeniftifchen Freunden empfangen bat. Die ganze 
Erlöfungsfehnfucht und die Moftit jener Tage hatte er, wie fie 
alle, aus der LUmtvelt fchon zuvor in fein Wefen aufgenommen. 
Aber er fammt toirklich nach feiner Frömmigkeit aus der 
peffimiftifchen Linie der jüdifchen Entwicklung und ift neben Philo 
und den DVerfaffer des vierten Esrabuches zu fielen. So if er 
die Direfte Sortfegung jener Sehnfucht nad, Ewigkeit und Heiligem 
Geift, in der das Leste erreicht ift, wozu jüdifche Frömmigkeit 
von fih aus und unter dem Einfluß des Hellenismus fomnten 
fonnte, 

Daher hat Paulus die fittliche Erlöfungsreligion in einer fo 
andersarfigen Weife innerlich erlebt als SIefus, daß bis auf den 
heutigen Tag fein Verhältnis zu Iefus ein Problem geworden ift. 
Es handelt fih um eine Formverfhiebung ins Helleniftifche, um 
die Dualiftifch-peffimiftifche Geftalt der fittlichen Erlöfungsteligion, 
wobei denn freilich die äfthetifche Erlöfungsreligion viel ftärker ein- 
gewirkt hat als bei Iejus. Dennoch ift Paulus ohne Jefus nicht
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denkbar. Nur hat das Hriftliche Erbe in ikm das ganze andere 
Erbe in innere Bewegung gefegt, zu einer tofalen Umlagerung 
feiner Elemente und zu einer fehr eigenartigen Verbindung des 
pharifäifch juriftifchen Elements mit dem mpftifch-helleniftifchen ge- 
führt, die den Paulinismus harafterifiert. Eine dritte Perfchiebung 
bat die junge Religion durch den Apoftel erfahren, die Wendung 
ing GSubjektive, Pfychologifche. Das Evangelium ift nicht mehr 
die Botichaft von einer neuen Welt, in der Gott herrfcht und die 
Armen reich, die Hungrigen fatt und die Mühfeligen erquickt 
werden follen, fondern die eine Frage: was muß ich fun, daß tch 
felig werde, hat alles andere aufgezehrt. Die Frage nach dem 
wahren Weg des Heils ift dag Problem des Paulinismus, 

Dies PVerftändnig der paulinifchen Theologie mußte Weinel 
veranlaffen, auch den Abftand der paulinifchen Lehrgedanfen vom 
Evangelium zur Darftellung zu bringen. So handelt denn fein 
zweiter Abfchnitt von der „beibehaltenen oder wieder eingedrungenen 
Frömmigkeit früherer Stufen“. In erfter Linie find die GSafra- 
mente ein Sremdförper in der Religion des Paulus. Iefus bat 
feine Saframente gefannt. Die Taufe des Johannes hat er nicht 
fortgefegt, und das Abendmahl war ihm böchftens eine Weisfagung 
feines Todes und eine Deutung mit den Mitteln der alten Ge. 
fhichte und der ewigen Hoffnung feines Volkes, Mit Mofterien 
bat Jefus nichts zu tun. Bei Paulus aber ftellt die Religion der 
Saframente eine das Ganze begleitende Parallele zur fietlichen 
Erlöfungsreligion dar. Nicht minder Ihiebt fich die Gejegesreligion 
überall in das Gefüge der fittlichen Eriöfungsreligion hinein und 
it mit ihr fo verwoben, daß der Fehler ganz geläufig ift, fie als 
zum Wefen des Paulinismus und fogar des Chriftentums gehörig 
anzufehen. SInsbefondere in der Rechtfertigungstehre und in der 
Verföhnungslehre follen diefe Einflüffe der überwundenen Religion 
fich geltend machen. 

Weinel träge dem modernen Bedürfnis durchaus Rechnung. 
Er läßt allen gelehrten Dallaft beifeite und bemüht fich, die Quellen 
felbft zum Sprechen ‚zu bringen. Auch ift feine Darftellung ans 
jprechend und prägis. Aber die Anfchauung, die er vertritt, ift die 
des modernen liberalen Sefusbildes, und für Paulus nimmt er 

Feine, Paulus, 
13
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einerfeits die Pfleiderer- Holgmannfche Konftruftion von einem Neben- 
einanderbeftehen einer pharifäifch-juriftifchen und einer belleniftifch- 
möftiichen DVetrachtung auf, auf der anderen Geite ftellt er fih 
durchaus auf den Boden der religionsgefchichtlichen Betrachtung. 
Er tut das in individueller Weile, aber feine Gefamtbetrachtung 
ift feinesiwegs eine originale. Alle die Einwendungen, welche gegen 
die angebliche Zwiefpältigfeit der paulinifhen Theologie und die 
Hypothefe von der Herübernahme helleniftifch-fahramentaler An- 
Ihauungen in das Chriftentum durch Paulus zu erheben find und 
erhoben worden find, wenden fich auch gegen WWVeinel. 

Nichtsdeftomweniger hat A. Harnad in Nr. 8 der Ehriftlichen 
Welt 1912 das Erfcheinen der Biblifchen Theologie von Weinel 
niht nur mit großen Lobeserhebungen, fondern geradezu mit 
Sanfarentönen begrüßt. Er rief nicht nur den Studenten fondern 
jedem, der fi) um den Sinn des Neuen Teftaments ernsthaft be- 
mühe, zu, alle andern Wegweifer beifeite zu laffen und fich Diefes 
Werk zum Führer zu nehmen. Aus den Fundamenten deflen, was 
bisher erarbeitet ift, „taucht diefes Werk als ein gefeftigter und 
ficherer Bau hervor und ift wohl geeignet, der Arbeit der Folgezeit 
Gefchleffenheit und Zielftrebigfeit zu geben, auf daß fie wirklich 
biftorifch-theologifche Arbeit fei und fich nicht mehr mit Gefpenftern 
berumfchlage”. Die Hoffnung Harnadd hat fi freilich nicht 
erfüllt, Epoche hat Weinele Werk nicht gemacht. 

Sohannes Weiß. 

I. Weiß bat in feinem Werl: Das Urhriffentum, nad 
dem Tode des PVBerfaffers herausgegeben und am 
Schluffe ergänzt von R. Knopf, 1917, feine zahlreichen 
Arbeiten über das Evangelium und das ältefte Ehriftentum 
zufammengefaßt, und im dritten Buch: Paulus der Ehrift 
und Theologe, ©. 303—511 eine ausführliche Darftellung der 
paulinifchen Theologie gegeben, unter den Überfchriften: Der 
Schriftfteller, der theologiiche Denker, der Chriftus-Blaube, das 
neue Verhältnis zu Gott, die neue Echöpfung, die Hoffnung, die 
paulinifche Ethit, das Weltbild des Paulus, die Gemeinde.
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Er ift beftrebt, zwei Einfeitigfeiten zu vermeiden, die in der 
biöherigen paulinifchen Forfchung zutage getreten find. Paulus 
ift ihm weder vor allem der ipftematiiche Denker, gar der Dialek: 
titer von haarfcharfer Logik, noch in ganz überwiegender Weife 
Preumatifer und Moftifer. Bei ihm ift Religion und Theologie, 
Srömmigfeit und Denken nicht zu frennen. Das DVorberrfchende 
der allgemeinen Begriffe und Abftrafta, das Überwiegen dialektiicher 
Ausdrudsformen zeigt die twefentlich refleftierende Art diefeg 
Denters zur Genüge. Bei allem Reichtum des Gemüts und aller 
Stärke des MWollens wird er auch einer vollen Empfindung erft 
recht froh, wenn er dafür eine befriedigende theoretifche Ausdrucke: 
formel gefunden bat. Ein überzeugender theologifcher Gedanfen- 
gang ILöft bei ihm nicht nur eine intellektuelle Beruhigung, fondern 
geradezu eine religiöje Begeifterung oder Erbauung aus. Geit 
Paulus ift im Chriftentum Religion und Theologie fo eng mit: 
einander verfoppelt, daß es big zum heutigen Tage nicht möglich 
gewefen ift, dDiejen Bund zu löfen. Weiß fragt, ob das ein Segen 
für das Chriftentum gewefen ift und ob der moderne Ruf: „Zurüd 
von Paulus zu Jefus!” oder die Forderung eines „undogmatischen 
Ehriftentums“ fich verwirklichen laffe. Ein Mittel Dazu aber fei 
die Erkenntnis, wie bei Paulus das eigentlich religiöfe Leben ein- 
gebettet ift in eine harte Schale theologiicher Reflexion. 

Für Weiß geftaltet fich die paulinifhe Theologie zu einem 
außerordentlich mannigfaltigen Bild. In ihm ift eine ganze Reihe 
von geiftigen Strömungen der Zeit zufammengefloffen, altteftament- 
lich.prophetifche Frömmigkeit und rabbinifches Judentum, belleniftifch- 
jüdische Aufklärung und ftoifche Ethik, fonkretiftiich belleniftifche 
Myftit und Dualiftifch-agfetifche Gnofis. Dazu der ftarfe Imperativ der ethifchen Verkündigung Iefu, die lebhafte eschatalogifche End- 
ftimmung des Täufers, Jefu und der Urgemeinde, vor allem die 
fieghafte Überzeugung der Urgemeinde, daß das Heil der Endzeit 
bereitd gefommen fei — das alles äufammengehalten von dem perfönlichen dankbar demütigen DBemwußtfein, felber die Gnade 
Gottes erfahren zu haben und von der Liebe Ehrifti für immer ‚gewonnen zu fein. Hierin hat die fo bunte und widerjpruchsvolle Vorftellungswelt und Denkweife des Mannes ihre Einheit. In 

13*
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diefem perfönlichen religiöfen Empfinden, das er Fury feinen Glauben 
nennt, haf er die Kraft bejeffen, fein Werk zu tun und fein Denken 
in_den Dienft feines Handelng zu ftelfen. 

Eine große religiöfe Wärme bat immer die Cıhriffen von Ioh, 
Weiß ausgezeichnet. Auch viele Partien in feinem Urchriftentum 
legen davon beredted Zeugnis ab. Ebenfo ift vieles treffend beob- 
achtet und dargeftellt. Aber ob die Gefantbeurteilung deg Alpoftels 
Paulus und fein Verhältnis zum Evangelium und auch) zur LUr- 
gemeinde richtig beurteilt wird, ift mir fehr fraglich. Auch Weiß 
fteht noch unter dem DBanne der Anfchauung, daß die paulinijche 
Theologie einen Faleidoftopähnlichen Eindrud mache, da in ihr die 
mannigfaltigften Einflüffe zufammenwirfen. &s ift doch nicht fo, 
daB der paulinifche Glaube eine buntichedige Mannigfaltigfeit von 
Borftellungen zufammenhalte, fondern die Offenbarung Chrifti an 
ihn erfüllt ihn mit einem Glauben, welcher alle feine bisherigen 
Vorftellungen zufammenfchmilzt und eine neue, gefchloffene DVor- 
ftellungswelt in ihm erftehen läßt, die den alten Begriffen einen 
neuen Inhalt gibt, 

U. Deigmann. 

A Deigmann, Paulus. Eine kultur- und religiong- 
sefhichtlihe Skizze, 1. Aufl. 1911, 2. Aufl. 1925, macht mit 
großer Energie gegen die gefamte bisherige Paulusforfchung Front, 
die ald eine große massa perditionis erfcheint. Neben den zum 
AUbendländer und GScholaftifer gemachten Paulus, neben den 
ariftefratifierten, ftififierten und modernifierten Paulus, der in dem 
papierenen Rerfer des „Paulinismus” in feiner achten Gefangen- 
fhaft fchmachtet, beabfihfigt er den Paulus zu ffellen, den er auf 
feinen Reifen im Orient glaubt gefehen zu haben, deffen Worte 
ihm „auf dem nächtlichen Deck der Levantefchiffe und unter dem 
Slügelraufchen der dem Taurus zubraufenden Wandervögel lebendig 
geworden find“, den antiten Juden, den Handwerker, den Miffionar, 
den Chriftusmpftifer, der jedenfalls nicht als menfchgewordenes 
Epftem, fondern bloß in der lebendigen, jeder Darzellierung 
Ipottenden Fülle innerer Polaritäten begriffen wird. XInd fo zeigt 
er denn den Nipoftel feinerfeits ganz überwiegend al8 Heros der
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Frömmigfeit, als Chriftusmpftifer und, nach einer zweiten für 
Deigmann fehr wichfigen Seite, als Rultgläubigen. Wenn Harnad 
ein doppeltes Evangelium proflamierte, das Evangelium Iefu und 
das Evangelium von Iefus dem Chrift. io will Deifmann die 
Gefamtentwictung des jungen Chriftentums verfiehen als den Fort: 
(Hritt vom Evangelium Iefu zum Iefus-Chriftug- Kult. 

Diefe von Deifmann bereits in der erften Auflage verfrefene 
Auffafiung des jungen Chriftentums als neu entjfandenen Chriftug- 
Eule ift nicht nur von M. Dibelius, Alberts, ®. L. Schmidt u. a. 
aufgenommen und von VBertramd dahin erweitert torden, daß er 
von Chriftus als „KRultheros“ fpricht, Tondern auch Borffet ) und 
Heitmüller haben diefen Gedanken noch weiter ausgebaut. Auf der 
andern Geite ift aber gegen diefe Betrachtung lebhafter Einfpruch 
erhoben worden, wie von E. von Dobfchüg, Theologifche Studien 
und Kritifen 1923/24, ©. 328 ff., teihweife audh von N. Seeberg, 
Der Urfprung des Chriftusglaubens, 1914, ©. 17f. In der zweiten 
Auflage feines „Paulus“ unterbaut daher Deißmann feine Hypo- 
thefe ©. 90 ff. durch genauere Beftimmungen über Wefen, Typen 
und Entftchung des Kultee, Danach untericheidet er die Begriffe 
Kultus und Kult. Kultus faßt er als gottesdienftliche Feier einer 
organifierten DNeligionsgefellichaft und als die Ausdrudsformen 
diefer Feier, Kult dagegen als praftifche Bezogenheit auf die Gott: 
heit, Stellungnahme zur Gottheit, Dereitfchaft zum  religiöfen 
Handeln, religiöfes Handeln felbft. Die KRulte feien entiveder 
agierende oder reagierende Rulte. Beim ersten Typ fei die Aktion 
fpontane Leiftung des Cinzelnen oder der Gemeinfchaft, berechnet 
auf Die Gegenleiftung der Gottheit, beim zweiten Tpp fei die Aktion 
de8 Menfchen Gegenleiftung, Ne-Aktion. Paulus bereits fol die 
beiden Typen durch unnachahmbar plaftifche Kontraftformeln von- 
einander abgegrenzt haben, indem er den „felbftgemachten Kult“ 
(&deAodononein Rot. 2, 23) ablehnt und den „geiftigen Rult“ (Aoyızıy 
Aargeia Röm. 12,1) empfiehlt. a, er habe den Höchftpunft 
Euttifcher Intuition erreicht, wenn er von einem Gebet Zeugnis 

I) Ihm fchließt fih an €, Wifimann, Das Verhältnis von ierıs und Ehriftusfrömmigteit bei Paulus, 1926, ©. 96.
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gebe, das nicht menfchliche Leiftung fei, fondern das der Geift in 
dem Qlpoftel bete, 

Die Kulte entftehen nach Veißmann aus dem Emporftoßen 
vorhandener Energien. Sie führen zurüc in das Halbdunfel oder 
Dunkel eined Geheimniffeg, auf das erlebte Mofterium eincg 
Wunders. Der Rult ift ja eine feelifche Vezogenheit auf die gegen: 
mwärtige Gottheit, und er hat in fich die Kraft einer fortwährenden 
Dergegenwärfigung deffen, was wir auf der afademifchen Cchul- 
bank „hifterifch“ nennen. Der Kult überliefert daher feine Anfänge 
ala Mythos oder Heilsgefchichte und macht fie dadurch zum ewig 
Gegenwärtigen. 

Um nicht durch verkürzte Berichterftattung einfeitig zu er- 
feinen und damit Deifmann Unteht zu tun, habe ich diefe Fünft- 
liche Lnterfcheidung ausführfich vorgetragen. Die Hauptfache ift 

“aber nun, wie Deißnann fich die Entftehung des Chriftentums ale 
teagierenden Chriftusfult denke, 

„Sefus felbft hat feinen neuen Kult geftiftet. Er_bat die neue 
Zeit verfündigt:— Yür hatte Thon während feines irdifchen Lebens 

fein getvaltiges Ich-VBewußtfein auf die Menfchen ausfondernd und 
zufammenfchliegend gewirft. Hfterliche Erlebniffe des Simon 

„Petrus und der anderen haben Ban erstere en laflen. Gie 
find der -pfochologiihe Aisgangspunte des älteften Fefüskultes in 
Paläftina und die eigentliche PVorausfegung für Die Entftehung der 
fih organifierenden chriftlichen Kultgemeinde, _Das_ Evangelium 

 Sefu verbindet die Anfänge unferer Religion aufs engfte mit feiner -.Mutterreligion, "dem Qudentum, Ver apoftolifche Tefuzkutt wirft 
dann, eben init dem Kultiichen, ein dem amtlichen Iudentum 
wefensfremdes Element in den Cchmelztiegel. Längft alfo vor der 
Ipäferen Hellenifierung des Chriftentums ift in Paläftina die 
apoftelifhe Neligion durch die nichtjüdifch antike Frömmigkeit 
adoptiert worden. Das durch diefe Adoption vermittelte Erbe ift 
die Kultfimmung und ein Schas von antiken fprachlichen und 
rituellen Ausdrucdsformen des ARultus. 
Die weltgefchichtliche Bedeutung des Paulus befteht darin, 

_daß_er_ durch. Überbietung der>aftzmeffianifchen, Weiififch-mationat- 
difchen Wertung der Perfon Iefü die-Cpriftusfrömmigkeit Die 

Sram ann nn - m na nen mn 1 PR nn ea me
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Chriftusmpftif, weltweit gemacht hat... „Ehriftus der Herr,” 
  

„Shriltus der Beil” mir diefen von Paulus in den Mittelpunkt 
gerücten Befenntniffen ftrebt die antiklzaramäifche Verehrung des 
Meifiad der internationalen und infertemporalen Weltreligion zu. 
Wo Jefus in einfamem Sendungsbewußtfein dem Vater Auge in 
Uuge gegenüberftcht, da fteht Paulus und da ftchen mit Paulus 
die Anderen ver Gott „durch Chriftus“ und „in Chriftus”. Das 
Chriftus:CHriftentum des Paulus ift Die notwendige Form, in der 
die Gottesoffenbarung des Meifters der Menfchheit allein affimilier- 
bar war und fähig murde, quellende DVelfsreligion und welt | 
gefchichtlich Fraftvolle Völferreligion zu fchaffen. 

Ich bezweifle, daß die Deißmannfche Unterfcheidung ziwifchen 
Kultus und Kult fi aufrecht erhalten läßt, und daß fie den Weg 
zum Verjtändnis der Entftehung des Chriftentums eröffnet. Die 
praftiiche DBezogenheit auf Gott und die Stellungnahme zu Gott 
bezeichnen wir nun einmal nicht mit Kult. Wir nennen fie 

Frömmigkeit. Die Frömmigkeit Fann zum Kultus führen, aber 
das ift erft eine weitere Stufe, auf der fi die Außerungen der 
Frömmigkeit ausgeftalten und Kultus werden. Für jeden Kult fo- 
wohl aber mie jeden Kultus ift die DVorausfegung, daß das zu 
verehrende Wefen ein göttliches ifl. Für das Chriftentum ift die 
entfcheidende Frage, feit warn Sefus göttliche Verehrung entgegen- 
gebracht worden ift. Von dem Zeitpunkt an, von dem die Jünger 
von Iefus göttliche Prädifate ausgefagt haben, beginnt der Weg, 

auf dem das von Iefus gebrachte Evangelium fich als Chriftentum 

ausgeftaltete. Deurlich fteht dicfe Entwiclung vor uns feit der 
Auferftehung SIefu, feiner Erböhung zur Rechten Gotted und 
der Ausgießung des Heiligen Geiftes. Denn feit diefer Zeit 
bat er feine göttlihe Vollmacht an den Züngern wirffam ge- 
macht und ihnen göttlihe Gaben gefchenft. Erft nachdem die 
Jünger Jefus wirklich al8 den erfahren haften, der ihnen gött- 
liche Kräfte vermittelte, haben fie ihm göttliche Verehrung entgegen- 
gebracht. 

Dennod) liegen die Anfänge Diefes neuen Verhältniffes zu ihm 
fhon in der Zeit feines Erdenwirfens. Denn bereits der irdifche 
Iefus bat fih als den Träger und Vermittler göttlicher, den
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Menfchen beftimmter Gaben gewußt, er hat auch bereits damals 
den Süngern an denfelben Anteil gegeben. Und fchon der irdifche 
Iefus hat dag Abendmahl geftiftet, in welches er die PVerheißung 
einer göftlihen Gabe gelegt Hat. Die Behauptung Dei. 
manns, daß Iefus feinen neuen Kult geftiftet babe, erfcheint mir 
unrichkig. 

Es fcheint mir nun aber nicht ganz richtig, im Gegenfag zu 
Deißmann das Urchriftentum als im böchften Grade unfultifch zu 
bezeichnen. Kultus wie in den Tempeln an den Altären des 
Heidentums ebenfo wie im Tempel zu Serufalem, Ruttus mit 
DPrieftern und Opfern bat das junge Chriftentum nicht. Aber eg 
bat Gottesdienfte mit Gebeten und Hymnen, es hat das Abend- 
mahl ald Gcmeindefeier, mit der feften Beziehung auf den Segen 
des Todes Chrifti, und es hat die Taufe ald Aufnahmeakt in die 
riftliche Gemeinde, die fi) damit nicht nur religiös, fondern au 
tultifch sem Iudentum abgrenzt. Sowohl die urhriftliche Gemeinde 
wie Paulus mwürden die Bezeichnung Chrifti als Rultherog ab- 
gelehnt haben. Aber wenn Plinius berichtet, daß die Chriften 
Ehriftus ald Gott Loblieder fingen, fo ift das nicht erft im Zlveiten 
Sahrhundert gefchehen, fondern von allem Anfang an liegen dafür 
die Vorausfegungen vor, und von Anfang an haben wir verwandte 
Lberlieferungen, wie die paulinifchen Briefe zeigen. Die Chriftus- 
verebrung der älteften Gemeinde und des Paulus ift allerdings 
eine religiöfe Erfcheinung ohne jede Analogie. Aber fie ift doch 
eine Frönmigfeit und Verehrung mit eigenartiger, auch fultifcher 
Geftaltung. Man muß aber ausdrüdlich darauf verweifen, daß 
ein Unterichied zwifchen der Verehrung Iefu al? des zur Rechten 
Gottes TIhronenden (fo Petrus und Stephanus) und Sefus, dem 
bimmiifchen Herrn, dem Kurios (fo Paulus), fachlich nicht befteht. 
Beide Male ftcht die Verehrung auf gleicher Stufe. 

Daß der apoftolifche Iefuskult mit dem Rultifhen ein dem 
amtlichen Sudentum mefensfremdes Clement in den Schmelstiegel 
geworfen habe, ift in gemwiffem Ginne rihfig. Aber auf das 
entfchiedenfte muß beftritten werden, daß damit eine Adoption der 
apoftolifhen Religion durch die nihrjüdiich-antife Frömmigkeit voll- 
30gen worden fei. Dankbar foll anerkannt werden, daß Deißmann
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mit Necht nicht durch Paulus die „Hellenifierung” des Chriften- 
fum$ gefchehen denkt, fondern daß er die entfcheidende Wendung in 
die frühefte Zeit der chriftlichen Gemeinde legt. Und daß antike 
fprachlihe und rituelle Ausdrucksformen des Kultus auch im 
Chriftentum Verwendung finden, ift und bleibt eine religiong- 
gefchichtliche ZTarfache. Allein darauf kommt es nicht an. Denn 
diefe DVerwandtfchaft liegt auf dem Gebiete der Form, die fich 
notwendig mit der Sprache darbot. Die feeliiche Prädispofition 
und die Kulftimmung jedoch ift in dag Chriftentum nicht aug 
antif-hellenifchen Strömungen eingedrungen, fondern diefe urchrift- 
lichen Erfcheinungen haben ganz allein ihren Grund in der religiöfen 
Abhängigkeit von der Perfon Chrifti. Eine folche Derfon Fannte 
dad Judentum bis dahin nicht. Trat Sefus innerhalb des Juden- 
tums auf, fo fam mit ihm, mit feiner Gottgeeintheit, auch in das 
Judentum ein ihm bis dahin wefensfremdes Element, das fih in 
der religiöfen Verehrung zur Geltung bringen mußte. Das gleiche 
gilt den heifeniftifhen Anfchauungen gegenüber. Was in den helle- 
niffifhen Kulten und der Erlöfungsfehnfucht nach Leben und 
Geftaltung rang, das trat in einzigartiger Weife in der 
gefchichtlihen Perfon Sefu als Wirklichkeit auf und fhuf fich in 
den Ausdrudeformen der damaligen Zeit auch äußere Zultifche 
Ausprägung. 

E8 ift bemerfenswert, daß DVeißmann die weltgefchichfliche 
Bedeutung des Paulus nicht fo hoc) einfchägt, wie es feinerzeit 
Baur und feine Schule oder die religionsgeichichtliche Betrachtung 
getan hatte. Uber nicht erft Paulus bat die altmefiianifche, 
Tpezifiich nationaljüdifche Wertung der Perfon Iefu überboten, die 
teltweite Bedeutung SIefu liegt bereit3 in feiner gefchichtlichen 
Perfon und feinem Heilandsbewußrfein, und bereits die Lrgemeinde 
hatte den erften Schritt nach Diefer Erfenntnis bin getan, als fie 
ihn al8 den zur Rechten Gottes Erhöhten und den Heren zu ver- 
ehren begann, 

Aber freilich, Deißmann fcheidet ftärker zwifchen Jefus und 
Paulus als e8 der gefchichtliche LÜberlieferungsbeftand erlaubt. 
„Sefus von Nazareth” fand nicht mit feinem Erlebnie Gottes und 
mit feiner gewaltigen Zuverfiht vom nahen Gottesreih auf fi
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felöft, er ftand auch nicht „in einfamem Sendungsbewußtfein” dem 
DBater Auge in Auge gegenüber, und nicht erft Paulus hat fich 
und die Menfchen mit allen Nöten und Hoffnungen „in Chriftug“ 
geftellt, fondern Iefus felbft ift ald der Bringer des Gottesreiches 
mit allen Segnungen aufgetreten und hat felbft fon an die rechte 
Stellung zu feiner Perfon, d.h. an die glaubengvolle Aneignung 
der in ihm dargebotenen Goftesoffenbarung, das menichliche Heil 
gefnüpft. Daher liegt in der Perfon efu feloft fchon alles da8- 
jenige befchloffen, was Paulus in feiner „Chriftusmpfti” entfaltet 
bat. Sn der Perfon Sefu felbft bereits‘ liegt nicht der Schwerpunft 
auf dem „auf fich felbft ftehenden Heroismus des religiöfen Erlebeng“ 
— dag war fein Gottesgeheimnisg —, fondern auf der den Menfchen 
in feinev Perfon zugewendeten göttlichen Liebe, die man gewinnt, 
wenn man mit ihm in Lebensverbindung tritt. 

Daher ift Deißmann der Gefahr nicht entgangen, doch auch 
ald Vertreter eines fogenannten doppelten Evangeliums zu er: 
feinen. Ein doppeltes Evangelium aber gibt es nicht. . 

Sehr mit Recht bezeichnet Deimann feinen „Paulus“ felbft 
nur als Skizze. Denn eine Gefamtdarftellung deffen, was ber ge 
Ihichtlihe Paufus gewefen ift, wird nicht geboten. Es wird in 
dem Buche gehandelt von der Welt des Paulus, dem Menjchen, 
dem Juden, dem Chriften, dem Upoftel Paulus, und den Schluß 
macht eine furze Betrachtung de8 Paulus in der Weltgefchichte 
der Meligion. So entfteht aber ein ganz einfeifiges Bild. Denn 
die von Deißfmann gezeichneten Charafterzüge bedürften zu ihrer 
Ergänzung notivendig einer Darftellung der Bedeutung des Apoftels 
ald theologifchen Rampfers, als theologifchen Denfers, als deflen, 
der mit Harer Grfenntnig vieles erftmalig deutlich heraus- 
gearbeitet hat, was im Chriftentum feimartig oder unentwidelt por 
banden war. 

R. Seeberg. 

R. Geeberg Hat in feinem Lehrbuh der Dogmen- 
gefhiäte, 1. Band, 3. Aufl. 1922, ©. 84ff., wenn auch) in kurzer, 
fo doh in charakteriftifcher Weile die paulinifche Theologie 
behandelt.
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Ähnlich wie Titius und eine urteilt er, daß Paulus nicht 
ein einheitliches dogmatifches Sypftem bergeftellt, fondern eine AUn- 
zahl von in fi zufammenhängenden Gedantenfompleren gewonnen 
bat, von denen jeder für fich feine Gefamtanfhauung vom Chriften- 
tum Darftellte. Darin liegt c8 begründet, daß das Ganze der 
paulinifchen Theologie nicht eine Schultheologie erzeugt haft. Die 
Grundlage ift ein geiffig und fittlich lebendiges Gottesbild, mit dem 
fich in eigentümlicher Weile der Chriftusgedanfe des AUpoftels ver: 
bindet. Eine fertige Chriftologie liegt bei Paulus nicht vor, 
fondern Elemente veligiöfer Anfchauung und Gfaubensgedanfen. 
Dreierlei wirkt in diefem Gedanfenfompler zufammen, 1. die Er- 
fahrung von dem Chriftus ald Geift und als Kyrios, 2. die Tatfachen 
des geichichklichen Lebens Chrifti, und 3., wie er es fchon in der 
Schrift über die Entftehung des Chriftusglaubeng ausgeführt hatte, 
f. S. 171 f., der fonoptifche Anfag der Verbindung zwifchen dem 
Geift Gottes mit der menfchlichen Perfon Iefu. In drei Gedanfen- 
freifen erfaßt Seeberg die paulinifche Theologie, 1. Geift und 
Sleifh, Gnadenkraft und Gündenmacht, Chriftus und die neue 
Kreatur, 2. die Polemif von Juden und Zudenchriften wider das 
Evangelium des Geiftes führte zu feinen Gedanken über die Recht: 
ferfigung oder die Vergebung der Sünden, fowie den neuen Bund, 
3. die Gedanfen über die Kirche ald den Mittelpunkt der Gefdhichte. 

Paulinifhe Formeln ftehen vielfach in einem Zufammenhang 
mit den myftifchen Tendenzen des Hellenismug. Aber tro& mannig- 
facher Übereinftimmung wird auch der Unterfehied in der Motivierung 
und Durchführung der paulinifchen Chriftusmpftif won den helfe 
niftifchen Tendenzen hervorgehoben. 

Paulus hat als Theologe eigenartige Gedanken gehabt. In 
feinen Schriften liegt das Zeugnis eines eigentümlichen Erleben 
des Chriftentums als Religion vor. Aber dies gilt mehr von der 
Art der Auffaffung ale von den Ideen und Idealen. Im twefent- 
lichen fcheinen die gleichen Lehren, Urteile, Inftitutionen und 
Stimmungen, die Paulus verfrift, auch gemein = chriftlich gewefen 
zu fein, 

Danad) vertritt Seeberg in vieler Hinficht den meinigen ver- 
wandte Anfchauungen,
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Karl Barth. 

Anhangsweife fei noch erwähnt R. Barth, Römerbrief, 
1. Aufl. 1919 bei &. A. Bäfchlin in Bern, die weiteren Auflagen 
bei Chr. Raifer in München. Denn während meine Unterfiichung 
verfolgt, den Wpoftel aus feiner Zeit heraus gefchichtlich zu 
verftehen, wird Barth von Gegenwartsintereffen geleitet, iwie er 
denn mit DBorlicebe Neuere zitiert, und nicht nur Eregeten. 
Befonders deutlich ift bei ihm die moderne Linie Rierfegaard- 
DVoftojewett. 

Alle Gefchichte ift ihm ein Transparent. Er will durch das 
Hiftorifche Hindurch in den Geift der Bibel feben, der der ewige 
Geift if. Denn was einmal ernft gewefen ift, ift es ihm aud 
heute noch, und was heute ernft ift, fteht in mittelbarem Zu« 
fammenhang mit dem, was einft ernft gewefen if. Danach träfe 
Barth als Gefchichtsphilofoph an die Bibel beran. Und manche 
Partien feines Nömerbriefs Iefen fich in der Tat wie eine groß: 
zügige chriftliche Gefchichtebetrachtung, Die auh in den Bahnen 
des Apofteld Paulus wandelt. Das find die Abfchnitte, in denen 
er von Gott, von Chriftus, von Gottes Handeln in Chriftus und 
der damit begonnenen Gefchichte handelt. Hier verfteht er Töne 
anzufchlagen, Die durchaus biblifh find und in denen er den 
Gegenfag des in Chriftus gefegten neuen Anfangs in der gott- 
verlaffenen fündigen Welt fraftvoll herausarbeitet. Er zeigt fich 
ale neuen eigenarfigen DVertreter deffen, was Die beildgefchicht: 
lihe Betrachtung fchon vor ihm zur Geltung gebracht hat. 

Freilich tut er das als der reformierte Dogmatiler, der die 
paulinifhen Gedanken in ftrengerer Prägung ficht, namentlich 
nad) der negafiven Geite. So fommt aber die wirkliche An- 
fhauung des Apoftels Paulus nicht zu ihrem Recht. Denn 
während bei Barth aller Nahdruk auf dag menfhliche Mein 
und den Gegenfag gegen Gott fällt, der Menfch ihm nichts, Gotf 
alles ift, Fomme eine wefentliche Seite des paulinifchen Glaubens 
zu kurz. Der Glaube des Paulus ift nicht nur ein Neinfagen. 
Im Glauben, in der inneren Verbindung mit Chriftus, in der 
Kraft des Geiftes erbaut fih eine neue Welt bereits bier. Der
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Chrift fühle nicht mehr nur den Widerfpruh, Die Sünde, die 
Gottverlaffenheit, fondern er weiß fich zur Freiheit der Kinder 
Gottes berufen. Den großen neuen Freiheitsbegriff des Paulus 
bat Barth nicht erfaßt. Das fittliche Handeln gilt Paulus 
nicht alE bloße „Demonftration“, der fittliche Gehalt befteht nicht 
nur in der „Überwindung des Menfchen“. Das wäre do 
auch nichts anderes ald Negation. Die Liebe Gofteg ift viel- 
mehr durch den Heiligen Geift in Die Herzen der Chriften ge« 
gofien, die Liebe ift die Kraft des neuen fittlichen Wandels 
und fogar die Erfüllung des göftlichen Gefeses. 

Noch ftärker aber frirt in die Erfcheinung, daß es gar nicht 
der Upoftel Paulus felbft ift, dem fein Sntereffe gilt, fondern 
daß er für die Gegenwart fchreibt, wenn ihm von Röm. 9 an 
Gegenftand der Auseinanderfegung des Paulus nicht Sirael, dag 
ungläubige und doch zum Heil berufene Sfrael, fondern die 
Kirche if. Barth fragt, wo in der Welt wage es die Kirche, 
fih den wirklichen (nichf den erbaulichen, nicht den „bifterifchen“) 
Inhalt von Röm. 5—8 auch nur Harzumachen, gefchweige denn 
ihn zu verfündigen, zu hören, zu glauben? Die Kirche ift das 
Grab der biblifhen Wahrheit. Die Kirhe hat den Chriftug 
gelreuzigt. Die göttliche Entfcheidung ift gegen die Kirche ge 
fallen. Die Kirche als folche fcheint nur noch, was fie nicht ift. 
Gott ift Tängft nicht mehr in ihrer Botfchaft und hinter ihrer 
Urbeit, vielmehr ift fie „unzweifelhaft“ der Drt, von wo der 
Wiverftand, die Hemmung, die Durdhkreuzung der göttlichen Ab- 
fichten gegenwärtig ausgeht. 

Solche und ähnliche Urteile zeigen, dab es nit Paulus 
ft, welcher dem Lefer diefes KRommentares vorgeführt wird, 
fondern eine moderne Dogmatik, welche an paulinifhe Gedanken 
anknüpft. Auch Barths Llrteil über die Kirche hat aber deut: 
ich an der vorhin berührten Einfeitigkeit im Verftändnis des 
Neuen ihren Grund, welches durch Gottes Eingreifen in die Gefchichte 
und Gottes Handeln in Chriftus in der Welt feinen Siegeszug 
begonnen hat. Mag es auch verfannt werden, die Kirche ift Doch 
duch alle Jahrhunderte hindurch die Trägerin des Ewigleits-
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gehaltE und der göttlichen, die Welt erneuernden Kräfte des 
Evangeliums gewefen und wird es bleiben. 

Es find im Grunde nur einige paulinifche Gedanten, die 
immer wieder durch das ganze Buch hindurch ausgefprochen 
werden, in immer neuen Wendungen, oft in großer Einfeitigkeit, 
aber der ganze Reichtum, die AUbfchattierungen, die Dielfeitigkeit, 
das Irrationale und Infommenfurable der paulinifchen Gedanfen- 
welt wird vor dem Lefer nicht entwickelt,



  
  

Zweiter Zeil. 

Die Grundlagen des gefchichtlichen 
Verftändniffes des Paulus, 

1. Rapitel. 

Paulus und die Urgemeinde. 

1. Ehriftus der Erfüller 
des von Gott im Alten Teftament verheigenen Heils; 

Hi urchriftliche Predigt, die der zwölf AUpoftel ebenfo wie die 
des Paulus, ift die Verkündigung, daß das im Alten Tefta: 

ment von Gott verheißene Heil in der gefchichtlichen Perfon Iefu 
Ehrifti nunmehr feiner Erfüllung entgegengehe. Das gefanmte Ur- 
riftentum lehrt, die Zeit des Hoffens und Wartend fei vorüber, 
jegt beginne die Verwirklichung der großen und herrlichen Ver: 
heißungen, welche Gott durch den Mund der Propheten des Alten 
Teftaments gemacht habe. 

Der gegenwärtige Uon ift abgelaufen, das Ende der Welt ift 
gefommen. Der neue Von bricht an, die Aufrichtung des Reiches 
Gottes fteht unmittelbar bevor. Gott bat in der Perfon Iefu Chrifti 
in den Weltlauf eingegriffen. Er bat Chriftus gefandt als den ver- 
heißenen Bringer und den König des Neiches Gottes. Das Volk 
der Derheifung hat diefen Gottgefandten verkannt, verworfen und 
and Kreuz gefchlagen. Dennoch ift er der von Gott beftinmte 
Herricher des neuen, des meffianifchen Hong. Den unwiderleglichen 
Beweis für diefe gottgeordnete Heilstatfache erblieen alle Apoftel, 
einfchließtich des Paulus, in der an dem gefreuzigten Iefus von 
Gott vollzogenen Machttat. Bott hat Iefus nicht im Tode ge- 
laffen, fondern ihn auferweckt, ihn erhöht zu bimmlifcher Herrlichkeit,
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ihn zu feinem Ihrongenoffen gemacht und ihm die Vollmacht ge- 
geben, durch die Sendung des Heiligen Geiftes den Beginn feiner 
göttlichen Herrfchaft zu bemweifen. Die Gabe deg Heiligen Geiftes 
an die Jünger Sefu ift dag fichere Kennzeichen dafür, daß die Rräfte 
des neuen Üons in der riftlichen Gemeinde bereits in die Er- 
Icheinung freten, die neue Zeit alfo bereitg angebrochen ift. 

Da diefe Welt im Vergehen ift, da Chriftus bald wiederfommen 
wird, um das Weltgericht im Auftrag Gottes zu vollziehen und 
fein Reich auch auf der Erde aufzurichten, erheben die Apoftel ihre 
Stimme und fordern zum Gintrift in die Meffiasgemeinde auf. 
Denn nur die EHriftusgläubigen werden binübergeretfet werden in 
das Meich der Herrlichkeit. Buße ift erforderlich, Abkehr von der 
Verderbtheit des gegenwärtigen Gefchlechtd, wenn man im Gericht 
dem Zorn Gottes entgehen will, 

WUuch die Art, wie das Rommen diefes Meiches gedacht wird, 
ift in der gefamten apoftolifchen Verfündigung die gleiche. E& wird 
um nur Die Grundzüge anzuführen — dag baldige Wiederfommen 
Ehrifti vom Himmel in göttlicher Herrlichkeit erwartet, die Nieder 
werfung aller goftfeindlichen Mächte und Die Aufrichtung der Herr- 
Ihaft Gottes über den gefamten Bereich des Himmels und der 
Erde, 

So ift die ganze urhriftlihe Verkündigung eine in fih ge 
f&loffene und einheitliche. Gie vertritt Gedanken und Hoffnungen, 
welche durch die ganze damalige Welt bindurchgingen, in einer be- 
flimmten Ausprägung. In ihrer befonderen Art kann fie aber nur 
von der altteftamentlich-jüdifchen Zufunftshoffnung aus verftanden 
werden. 

2. Der Univerfalismus der riftlichen Religion, 
Durhaus im Mittelpunkte diefer Hoffnung fteht das von Goft 

aus allen Völkern ausgewählte Volt Sfrael, 
Denn man die urchriftliche Heilspredigt und Zufunftserwartung 

gefchichtlich verftehen will, darf man nicht bei der Unterfuchung diefer 
Predigt felbft einfegen. Es genügt auch nicht, die Verfündigung 
Sefu von feiner gefehichtlichen Berufsaufgabe als PVorausfegung 
einzubeziehen, fondern auch die altteftamentlich-jüdifche Erwartung
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gehört notwendig in Diefen gefhichtlichen Iufammenhang. Iefus 
felbft hat ja nicht gefchichtslog in feiner Derfon das Heil bringen 
wollen, fondern fich als den Vollender der im Alten Teftament ge: 
weisfagten Heilsverheißung gewußt, und er bat diefem Bemwußtfein 
in Uugeinanderfegung mit den damaligen jüdifchen Anfyauungen 
Ausdrucd gegeben. Daher ift die von ihm geffiftete Gemeinde die 
Trägerin feiner Heilsgedanfen in diefer näheren Beziehung geivorden. 

Gott hat mit Ifeael einen Bund gemacht und ihm feine Ver- 
heißungen gegeben. Daher hat er den Träger und VBollender feines 
Heilswilfens aus diefem Volke hervorgehen laffen mit der AUbficht, 
durch ihn dem Bundesvolf nunmehr die vollen göttlichen Segnungen 
zuzumenden, 

Uber wie fteht es mit der trage des Univerfalismug der jungen 
riftlichen Religion? 

Weder der altteftamentliche Prophetismus noch das Judentum 
find partifulariftiiche Religionen. Srael weiß fih als das Bundes: 
volf des einen Gottes, der Himmel und Erde und mas Darinnen 
ift, gemacht hat, und deffen Heilsabfiht es ift, feinen fouveränen 
heiligen Willen über alles, was er gefhaffen hat, wirffam zu machen. 
Die altteftamentlichen Propheten, voran der zweite Sefaja, find 
machfoolle Verfündiger diefeg univerfalen göttlichen Waltens. Ebenfo 
erhebt das Judentum aller Zeiten den Unfpruch, Univerfalteligion 
zu fein, welche Die Beftimmung hat, in die in ihr ‚verwirffichten 
göttlichen Segnungen alle Völker einzubeziehen. Die Schilderung 
des Juden Röm. 2, 17ff. bat fih Paulus aus der eigenen Geele 
gefehrieben. Der Jude, nicht nur der Pharifäer, fühlt fi) als Leiter 
der Blinden, als Licht der Heiden, als Lehrer der Völker, da er 
im Befig des göttlichen Gefeges if. Niemand wird Iefus einen 
engeren Bliet zutrauen wollen al ihn die Propheten des Alten 
Teftaments oder die Schöpfer des Judentums gehabt haben. Sch 
verfolge jegt nur die Grundgedanken und nehme noch feine Stellung 
zu partifularen oder univerfaliftifchen Worten Iefu. Aber der, der 
fih als den Verfündiger des im Alten Teftament verheißenen Reiches Gottes und als den König diefes nach feiner Anfchauung 
Himmel und Erde umfpannenden Reiches gewußt, der fich den danielifchen Menfchenfohn und den Sohn Gottes genannt hat, fan 

Seine, Pauns,. 
14
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nimmermehr in engeren Gedanfenbahnen gedacht haben als alttefta- 
mentliche und jüdifche Männer vor oder nach ihm. 

Daher ift e8 aber auch eine ungebührliche DVerengerung des 
Berftändniffes der urchriftlichen Verkündigung, die fich bitter gerächt 
hat, wenn man die Predigt der älteften Gemeinde alg eine eng 
parfikulare, über Die Schranken des Judentums nicht hinausfchauende 
bat faflen wollen. Man darf von der älteften Gemeinde nicht die 
Erkenntnis erwarten, daß die Predigt des Evangeliums nunmehr 
etwa der Heidenmwelt wie Sfrael zu bringen fei, und daß die aus 
den Heiden gewonnenen Gläubigen ohne weiteres al gleichwertige 
Glieder der Meffiasgemeinde einzuverleiben feien. Das Verhalten 
Jefu felbft wies fie nicht nach diefer Richtung, und dem Befehl des 
Auferftandenen Matth.28, 19; Apg. 1,8, ftanden andere Worte und 
Befehle des irdifchen Sefug gegenüber. Überdies ft in den zitierten 
Worten des auferftandenen Sefus Feine AUnweifung gegeben, unter 
welchen Bedingungen die Heidenmiffion zu vollziehen fei. Daher 
war die Situation der AUpoftel nach dem Pfingftfeft die, daß fie 
allerdings das LUniverfalapoftolat in Anfpruch zu nehmen batten, 
anders ausgedrüct, daß fie Iefu Beauftragte und Gendboten waren, 
welche das Werk ihres Hern, von feinem Geifte geleitet, weiter: 
zuführen hatten, aber die Umftände, unter denen dieg zu gefchehen 
hatte, lagen auch für fie noch völlig im Dunkel, Gie fonnten nach 
Lage der Dinge feine andere Haltung einnehmen, als fie das Alte 
Teftament, das Iudentum und Zefus felbft vertreten hatten, daß 
nämlich Gottes in der Perfon Chrifti in die gefchichtliche Erfcheinung 
getretener Heilswille nicht nur Ifrael umfaffe, fondern allen Völkern 
gelte, daß aber die erfte Aufgabe der Apoftel war, vor allen Dingen 
da8 DVerheifungsvolf des Heilg feilbaftig zu machen. 

Dies ift nun nach der Überlieferung der Apoftelgefchichte tatfächlich 
die Stellungnahme der Apoftel in der erften Zeit aeivefen. 
23 Tie Pfingftgefchichte wird eingeleitet ald Erzählung eines Er- 
eigniffes, welches nicht nur für Sfrael, fondern für die ganze Völker: 
welt Bedeutung hat. Denn Apg. 2, 5f. heißt es, es feien damalg 
in Serufalem gewefen gottesfürdtige Männer „aus allen Völkern 
unfer dem Himmel”. Alle aber hörten, daß Die Apoftel in der von 
ihnen gefprochenen Sprache redeten. Mit diefer Ausfage find in
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Beziehung zu fegen die weiteren ©. 17, daB die Weisfagung des 
Propheten Ioel erfültt fei, wonach Gott in den legten Tagen von 
feinem Geift auf alles Fleifch ausgießen werde, ferner U. 39, daß 
die göttliche DVerheißung dem Volke der Juden gegeben fei, aber 
auch allen, die ferne find, welche Gott, unfer Herr, herzurufen werde, 

Es ift unmahrfcheinlich, daß der univerfale Gedanke erft von 
einem Bearbeiter in die Pfingftgefchichte eingefragen worden fei. 

Sie ift in gemwiffer Hinficht die neufeftamentliche Parallele zur 
altteftamentlichen Gefesgebung auf dem Ginai und daher für die 
altteftamentlich-jüdifche Anfhauung wie diefe von Haus aus uni« 
verfaliffifch. Auch weifen weitere Stellen der Apoftelgefchichte in 
gleiche Richtung. Denn in der Perrusrede Apg. 3, 11—26 nach 
der Heilung des Lahmen im Tempel erinnert Detrus die Serufale: 
miten daran, daB die Juden der Propheten und des Bundes Kinder 
find, welchen Gott mit den Vätern gemacht hat. Aber fchon dem 
Abraham hat Gott verheißen, daß durch feinen Samen alle Völker 
auf Erden gefegnet werden follen. Zwifchen Petrus und den Hörern 
befteht Übereinftimmung in der Überzeugung, daß die göttliche Ver- 
heißung Sfrael gegeben worden ift, aber mit der Beftimmung, daß 
die ganze Völkerwelt Anteil daran erhalten fol. So fchließt denn 
diefe Petrusrede mit dem Wort ab, daß Gott „euch zuVörderft” 
feinen Rnecht Iefus auferweckt hat und ihn zu euch gefandt hat, euch 
zu fegnen. €8 ift felbftverftändlich, daß dann auch Die Heiden Teil» 
haber der Reiches werden follen. 

Nur feheinbar anders iff die Stellungnahme des Petrus und 
der jerufalemifchen Gemeinde in der Korneliuserzählung Apg. 10, 1 
bis 11,18. Hier entfegen fich die Gläubigen aus der Befchneidung, 
al8 während der Predigt des Petrus auf KRornelius und deffen 
Hausgenofien der Heilige Geift fälle. Petrus aber erkennt darin 
den Willen Gottes, dag auch diefe Heiden in die Meffiaggemeinde 
aufgenommen werden follen. Diefes Urteil des Petrus wird von 
der jerufalemifchen Gemeinde ale richtig anerkannt. Das Tann man 
gefhichtlih nur im Zufammenhang mit dem DPfingfterlebnis der 
jerufalemifchen Gemeinde verftehen. Die junge Chriftengemeinde 
ftellt fich unter Gottes Taten, welche fie im Lichte des Alten Tefta- 
ments fieht und deutet. Der Heilige Geift ift die altteftamentliche 

14*
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Derheißung der meffianifchen Zeit. Alfo ift es der Wille Gottes, 
daß Glieder der Meffiaggemeinde werden follen auch) die Heiden, 
welchen Gott feinen Geift verleiht. Für Petrus und die jerufale- 
mifche Gemeinde Fommt aber noch ein zweites Moment hinzu, Die 
Derheifung Iefu, dab, während Iohannes nur mit Waffer gefauft 
dat, feine Jünger mit dem Heiligen Geift getauft werden follen, 
Alpg. 11,16. So fchließt fich für fie die altteffamentliche Verheißung, 
Iefu Verkündigung und das Tun Gottes zu einer Einheit zufammen, 
der fie zu gehorchen haben. Die daraus folgenden praftifchen Ronfe- 
quenzen liegen noch nicht Mar vor ihren Augen. 

Ganz ähnlich ift dag Verhalten der jerufalemifchen Gemeinde 
auf dem Apofteltonzil der paulinifchen Heidenmiffion gegenüber. Es 
tritt dort Elar zutage, daß der jungen Ehriftengemeinde die Lni- 
verfalität des chriftlichen Heils als der Erfüllung der altteftamentlichen 
Berheißung nicht zweifelhaft ift. Iakobus beruft fich AUpg. 15, 15 ff. 
ausdrüclich auf die altteftamentliche Prophetie, welche nicht nur Die 
Aufrichtung der verfallenen Hütte Davids in Ausficht ftellt, fondern 
auch das weitere, DaB, was übrig ift von Menfchen, nach dem Herrn 
fragen wird, dazu auch alle Heiden, über welche der Name des 
Herrn genannt ift. Die göttliche Heilsabficht wird als univerfaliftifche 
erfannt und anerkannt. E83 kommt aber darauf an, daß man fich 
Gottes Taten und Willen unterordnet, Apg. 15, 4. 7f. 14 und 
Gal. 2, 7—9. Aus dem goftgewirkten Erfolg der Heidenpredigt 
de8 Paulus und feiner Genoffen erfennt die Gemeinde, daß die 
Aufnahme der Heiden in Die Chriftengemeinde Gottes Wille if. 
Ungewiß und ftrittig ift nur, unter welchen Bedingungen dies zu ge= 
fchehen hat. 

Auch das Univerfalapoftolat der Iwälf wird nicht angetaftet. 
Was in der Kirche Chrifti zu gefchehen hat, und was dem Willen 
Ehrifti entfpricht, wird ihrer Entfcheidung unterbreitet, Sie find die 
oberfte Snftanz nad) Gal. 2, 6ff., nicht die Gemeinde, Auch Apg. 15 
zufolge fügen fich Die Gemeinde und die Älteften ihrer Autorität. 
Paulus ift nach Jerufalem gezogen, um von den älteren Upofteln 
die Anerkennung zu erlangen, nicht nur, daß feine Heidenmiflion 
von Gott gewirkt fei, alfo deffen Heilsabfichten entipreche, fondern 
auch, daß er al8 gfeichwertiger Apoftel neben den älteren Apofteln
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fiehe. Seine Ausdrudsweife, Gal. 2, 7 ff., ift freilich nicht ganz ein- 
deufig. Er jagt B.8 nicht: „Der mit Petrus fräftig gemwefen ift 
zum Upoftelamt unter die Befchneidung, der ift mit mir auch Fräftig 
gewefen zum NUpoftelamt unter die Heiden,” fondern an der ämweiten 
Stelle, wo er von fich fpricht, fehlen die Worte „zum Upoftelame”. 
Aber DB.7 wie B.9 zeigen, die älteren Apoftel haben die Gleich: 
werfigfeit der MWirkfamkeit des Paulus mit der ihrigen anerkannt. 
Es Handelt fich nach dem ganzen Zufammenhang um die Anerkennung 
der Apoftelmürde des Paulus durch die älteren Apoftel, und diefe 
iff dem Paulus damals in Ierufalem zuteil geworden. 

Auch wurde ein praftifches Abkommen mit ihm getroffen dahin- 
gehend, daß fie unter den Juden, Paulus aber unter den Heiden 
miffionieren folle. Auch in diefer Vereinbarung liegen Unklarheiten, 
die jehr bald deutlich werden follten. Es war eine aus der dama- 
ligen Lage hervorgegangene proviforifche Löfung, Aus anderen 
Ausfagen des Paulus wiffen wir auch, daß er fein AUpoftolat ebenfo 
wie die älteren Apoftel als ein fowohl für die Juden wie die Heiden 
beftimmtes betrachtet hat. 

Unfer Ergebnis ift, daß die älteren Apoftel Feineswegs einen 
engherzigen, partifulariftifch-judenchriftlichen Standpunft eingenommen, 
fondern die altteftamentlich-jüdifche Anfhauung wie die von Iefus 
felbft vertretene geteilt haben, daß Sfrael das Volk fei, dem nad 
Gottes Willen in erfter Linie das hriftfiche Heil beftimmt fei, daß 
aber an diefen GSegnungen auch die Heidenmwelt Anteil bekommen 
jolle. Sft im Judentum die jelbftverftändliche VBorausfegung dabei, 
da dies legtere in dem Maße gefchehen werde, als fih die Heiden 
an das Volk Sfrael angliedern und in dasfelbe eingliedern laffen, 
fo tritt in der urapoftolifchen Verfündigung infofern eine Unficher- 
beit diefer Anfchauung zutage, als die Urgemeinde die Verpflichtung 
fühle, fi) von Gottes Taten in der Ausbreitung des Evangeliums 
leiten zu Taffen, Gott aber feine Predigt an die Heiden wirkfam 
mad und inshefondere den Heiligen Geift aud) verleiht, wo die 
Heiden noch nicht ivgendivie in den Verband Ifraelg eingefreten find. 
Die fehiwierige Frage, wie fich die chriftliche Gemeinde zu dem damit 
fih auffuenden Problem verhalten fol, wird zunähft von Fall zu 
Fall und je nach der durch Gottes Heilswirken gefchaffenen Lage,
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noch nicht aber prinzipiell und in Harer Erfenntnig gelöft. Darin 
liegen die Schwierigkeiten begründet und die Anfeindungen, denen 
Paulus im weiteren Verlauf feiner Heidenmiffion von feiten eines 
großen Teiles des gläubig gewordenen und von feiten des gefamten 
ungläubigen Iudentums ausgefegt gewwefen if. Paulus hat aus 
einem von der ganzen Urchriftenheit anerfannten Tatbeftand Ron- 
fequenzen gezogen, welche mit den Anfprüchen des Erwählungsvolfes 
in Widerfpruch zu treten fehienen. Aber dag Entfcheidende ift für 
die ältefte Gemeinde wie für Paulus dies gewefen, daß die von 
Gott auch an den Heiden wirffam gemachten Kräfte des neuen 
meffianifchen Reiches unzweifelhaft die göttliche Ubficht Fundmachten, 
die Heiden in das Sfrael verheißene Heil mit einzubeziehen. 

Noch aus den fpäteren Jahren der Wirffamfeit des Paulus 
befigen wir ein Zeugnis, welches diefe AUnfchauung beftätigt. Eph.3,5ff. 
fpriht Paulus aus, daß ein früheren Gefchlechtern verborgenes 
Geheimnis des göftlichen Heilsratfchluffes jegt Gottes heiligen 
Apofteln und Propheten durch den Geift fundgetan worden fei, 
nämlich, daß die Heiden Miterben werden und der riftlichen Ge« 
meinde einverleibt und Mitgenofien der göttlichen Verbeißung in 
ChHriftus durch das Evangelium werden follen. Die Propheten, von 
denen hier die Nede ift, find nicht Die alfteftamentlichen, fondern 
riftliche Propheten, und Paulus erhebt nicht den Anfpruch, der 
einzige Apoftel zu fein, dem dies wunderbare göttliche Geheimnis 
geoffenbart worden fei. Spricht er bier von heiligen Apofteln, fo 
denft er an die durch den Geift erfolgte Erleuchtung derfelben und 
bezieht fich auf Verhandlungen mit ihnen, etiva wie die auf dem 
AUpoftelfonzil mit ihnen gepflogenen. Die damals gewonnenen Er- 
fenntniffe find den Upofteln felbft als goffgewollte und geiftgewirfte 
erfchienen. 

. Üenden mir uns nun der genaueren Betrachtung der Frage 
zu, wie Paulus über das Verhältnig der gläubigen Heiden zu den 
gläubigen Juden innerhalb der chriftlichen Gemeinde urteilt, fo ift 
dag Ergebnis ein geradezu überrafchendes. Paulus vertritt genau 
denfelben Standpunft wie die ältere judenchriftliche Gemeinde. Auch 
nicht um SHaaresbreite weicht er in der Aufrechterhaltung der juden- 
Hriftlichen Prärogafive in bezug auf das hriftliche Heil zurück,
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Der Römerbrief ift die große gefchichtliche Augeinanderfesung 
zwifchen Iudentum und Chriftentum, die wir von der Hand dee 

Paulus befigen. Die hochmürige Haltung der heidenchriftlichen 
Majorität der römifchen Gemeinde gegenüber dem ungläubigen 

Judentum und feilmeie auch gegenüber der judenchriftlichen Minder- 
heit der Gemeinde hat fie nötig gemacht. Durch den ganzen Brief 
hindurch läßt fich der den Apoftel beherrfchende Grundgedanke ver 

folgen, daß das Chriftentum die Erfüllung der altteftamentlichen 

Verheißung ift, daß daher der Jude die erfte Anwartfchaft auf das 

Heil befigt, viel vor dem Heiden voraus hat, daß die göttlichen 
Verbeißungen an Sfrael zahlreich, groß und von Gott unbereubar 
find, daß Sfrael der edle, die Heidenwelt der wilde Ölbaum ift, daß 
Iefus CHriftus Diener der Befchneidung geworden ift um der Wahr: 

heit Gottes willen, zu beftätigen die den Vätern gegebenen Ver- 
heißungen, die Heiden dagegen ihre Annahme nur der göftlichen 
Barmberzigkeit verdanken. 

Ebenfo erinnert der Apoftel Eph. 2, 12 die Gläubigen aus den 
Heiden daran, daß fie in der vorchriftlichen Zeit fremd und außer: 

halb der VBürgerfchaft Sfraels gerefen find, fremd den Teftamenten 
der Verheißung, aber auch daran, daß Juden wie Heiden nad) der 

Verföhnung durch das Kreuz Chrifti Zugang zum Vater haben in 

einem Geifte, d. 5. durch den beiden Teilen gleicherweife verliehenen 
Heiligen Geift. 

E3 erfüllt den Apoftel ein fo ftolzes jüdifches National:, Er 
wählungs- und Adelsbewußtfein, daß er darin Teinem anderen Juden 

nachfteht. Er fühlt fich mit allen Suden fittlich hoch über den Heiden 

ftehend, Gal. 2, 15. Die theofratifchen Ehrennamen des Juden 
nimmf auch er für fich in Anfpruch, 2. Kor. 11, 22; Phil. 3,4f. Un- 
bedenklich verwendet auch er die Bezeichnung „Völker“ (29vn), 
womit das Sudentum fich in feinem Erwählungsbemwußtfein fharf 
und fhroff von allen anderen Nationen abgrenzte, von den Nicht: 
juden. Seine Heidenmiffion ift ihm ein Dienft Gottes, durch welchen 
er feine eigenen Volfsgenoffen anreizen will, fich auch dem Evan- 
gelium zu unterwerfen. Die Heilögefchichte Gotfes mit der Menfch- 
heit verfteht er fo, daß ihr Ziel und feliger Abfchluß die Bekehrung 
von ganz Ifrael fein wird. Der große Eifer, den der Apoftel auf
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die Sammlung reicher KRollekten für die jerufalemifche Gemeinde 
verwendet, hat darin mit feinen Grund, daß er die Dankbarkeit der 
heidenchriftlichen Gemeinden für die von Ifrael her ihnen aufließen- 
den geiftlichen Güter zum Augdrud bringen und die Bande ätoifchen 
den heidenchriftlichen Gemeinden und der Muttergemeinde enger 
fnüpfen will. Die Rollekte ift dem Upoftel wie eine Art Tribut, 
mwelchen die Heidenwelt dem Volke der Dffenbarung ald dem von 
Gott befonders begnadeten dDarbringt. 

Die Apoftelgefchichte überliefert, daß Paulus auf feinen Miff- 
onsreifen die Praris verfolgt babe, zuerft in der Synagoge aufzu- 
treten. Das ift nicht eine fhematifche Darftellung fpäterer Zeit 
und nicht eine ungefchichtliche Schilderung der paulinifchen Miffiong: 
praris, fondern diefe Praris entfpricht durchaus der tiefften ber: 
zeugung des Npoftels, daß das Heil den Juden zuerft gebühre. Das ergreifendfte Zeugnig jüdifhen Nationalgefühls aber hat er, 
den feine Feinde ald DVolksverräter brandmarkten, Röm. 9, 1 ff. 
ausgefprochen. Der Mann, der fein ganzes Leben, Denen, Füblen, 
Wollen in dag eine Wort „Chriftus” zufammenfaffen fonnte, der, 
was er im GSleifche lebte, im Glauben lebte an den Sohn Gottes, 
der ihn geliebt und fich felbft für ihn Hingegeben bat, und der fi) 
von ganzer Seele danach fehnt, mit EHriftus völlig vereinigt zu 
iverden, wäre bereit gemwefen, feine GSeligteit dabinzugeben und ver- 
bannt zu fein, weg von Chriftus, wenn er damit feine ungläubigen 
DBrüder retten Eönnte. 

Die Frage der Bedingungen, welche man den aus den Heiden- 
völfern geimonnenen Chriften auferlegen müffe, um fie wie Sfrael zu 
Vollbürgern deg meffianifchen Reiches zu machen, ift dem Apoftel 
Paulus niemals von folcher Wichtigkeit gewefen wie einem Teile 
der Judenchriften. Er ift darin zweifellos meit über die im Zuden- 
tum berrfchenden Gedanken und Anfchauungen binausgegangen, und 
da8 haf ihm Die erbittertfte Beindfhaft gerade auch feiner ungläubigen Bolfsgenofjen eingetragen. Aber wir haben gefehen, daß auch die 
älteren AUpoftel den eigentlichen jüdifchen Standpuntt in diefer Frage 
nicht aufrecht erhalten haben. Auch) fie haben anerkannt, daß in dem Evangelium vom gefreuzigten und auferftandenen Chriftus ein Urteil 
Gottes über die fittliche Befchaffenheit des Volkes Sfrael erkennbar
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ift, welches fich mit der Selbfteinfchägung des Judentums gegenüber 
den ohne das mofaifche Gefes Tebenden Völkern nicht vereinigen 
läßt, Gal. 2, 15f. Daher hat Paulus in der AUuseinanderfegung 
mit Petrus in Antiochia, Gal. 2, 11—21, diefem gegenüber einen 
überlegenen Standpunkt eingenommen. Aber in diefem ganzen 
Problem hat e8 fih doch um Entfcheidungen fo einfchneidender und 
prinzipieller Natur gehandelt, daB es geichichtlich durchaus begreif- 
lich erfcheint, wie das ungläubige Judentum fi überhaupt gegen 
die neue Betrachfungsteife gewandt und auch ein Zeil der Zuden- 
Hriften die von Paulus gezogenen Folgerungen abgelehnt bat. 
Denn fie liefen, was die Juden fehr wohl verftanden haben, auf die 
Aufhebung des Judentums hinaus. Was Ehriftus gebracht hat, das 
neue Verhältnis zu Gott und die Erneuerung des Menfchen durch 
die in der Perfon Chrifti der Menfchheit erfchloffenen Gotteskräfte, 
ift eine neue Religion gewefen. Weil die Juden dag erkannt baben, 
haben fie Chriftus ans Kreuz gefchlagen. Das bat Paulus Har 
erkannt. Aber auch die älteren Apoftel find mindefteng auf dem 
Wege zu diefer Erkenntnis geivefen, fo daß Paulus der Überzeugung 
fein Fonnte, daß fie ihn und feine Haltung dem Gefes gegenüber 
verftehen fönnten und fie fogar billigen müßten. Das werde ich in 
den nächften Abfchnitten näher auszuführen haben. 

Eine gefhichtliche Tatfache ift aber in diefem Zufammenbang 
von Bedeutung. Paulus hat etwa 15 Jahre lang unbeanftandet 
Miffion getrieben. Exft in der zweiten Hälfte der vierziger Sahre 
Iheinen von einem Zeile der Iudenchriften gegen feine Miffiong- 
praris Bedenken erhoben worden zu fein. Man nahm Unftoß daran, 
daB er Heiden in die chriftliche Gemeinde aufnahm, ohne ihnen das 
mofaifche Gefeg aufzulegen und die Beichneidung zu fordern. 

Die früher norgetragene Erklärung, daß Paulus in der AUnfangs- 
zeit wie die älteren Wpoftel Zudenmiffionar gewefen und erft Durch 
den Entwidlungsgang feiner Miffion zur Predigt an die Heiden 
geführt worden fei, muß abgelehnt werden. Namentlich Gal. 1,16 
und 2. Kor. 5, 15ff, erlauben feine andere Auffaffung, ale daß er 
vom Anfang feiner apoftolifchen Tätigkeit an befonderg als Heiden- 
apoftel gewirkt hat. Auch daß er die erffen Jahre nach feiner Be- 
februng, efiwa die Gal. 1,18 erwähnten drei Jahre, fich eigentlicher
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miffionarifcher Tätigkeit enthalten babe, um fih nach dem großen 
Umfchwung feines Lebens innerlich erft zu Hären, ift durchaus un- 
mwahrfcheinlih. Die Belehrung des Paulus war eine Berufung 
durch Chriftus, eine Berufung zum Apoftelamt, welche er nicht erft 
in fpäteren Jahren al einen Befehl und als einen Zwang verftanden 
hat, 1.Ror. 9, 16f. Vielmehr ift der Apoftel von allem Anfang 
an diefem Befehl feines Heren gehorfam gewefen. Wir tennen aus 
Matth. 23, 15 den Bekehrungseifer gerade der Pharifäer und Schrift: 
gelehrten. Paulus bezeugt felbft Gal. 1, 13; Phil. 3, 5f. feinen 
Übereifer für die däterliche Religion. Daher wäre e8 pfychologifch 
unvorftellbar, daß er als Chrift nicht auch von vornherein dag 
Evangelium verfündigt hätte. Man kann fogar die Vermutung 
ausfprechen, daß fein chriftlicher Miffionseifer eine pfochelogiche 
Anknüpfung an feinen pharifäifchen Befehrungs: und Verfolgungs- 
eifer hatte, 

Leider können wir ung fein deutliches Bild von der Art feiner 
apoftolifhen Wirkfamkeit in den erften anderthalb Sahrzehnten 
machen. Gein durchdringender Verftand wird ihm fehr bald nach 
feiner Belehrung die uns aus feinen Briefen befannten hriftlichen 
Heilsgedanken zur Rlarheit gebracht haben. Es ft undenkbar, daß 
er bei feinem Befuch in Serufalem drei Sahre nach feiner Belehrung 
fich nicht gerade über fie mit Petrus auseinandergefegt hätte. Ebenfo 
muß e8 als wahrfcheinlich betrachtet werden, daß er damald des 
Einverftändniffes mit Petrus gewiß gewelen if. Haben wir do 
im PVBorangehenden die breite gemeinfame Bafis beider AUpoftel 
nachgetviefen. Dann wird fich aber Paulus von allem Anfang an 
nicht auf die Predigt an die Juden befchränft, fondern auch Heiden 
da8 Evangelium verfündigt habe. 

Ih habe nachgewiefen, daß der AUpoftel in den Zeiten, aus 
denen feine Briefe ftammen, weit davon entfernt gewefen ift, irgend 
etwas von den DBorrechten Ifraeld preiszugeben. Daher ift es 
felbftverftändlich, daß er in der Zeit bald nach feiner Belehrung 
nicht anders gedacht und gehandelt hat. Alle seihichtlihe Wahr: 
fcheinlichfeit fpricht infolgedeffen dafür, daß er von Anfang an in 
feiner Heidenmiffion alle Ordnungen getroffen haben wird, um Be: 
denflichfeiten der Juden und Zudenchriften zu fehonen. In welcher
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Weife das gefchehen fein wird, ift gleichfallg unfohwer zu vermuten, 
da das miffionierende Judentum bereits folche Ordnungen gefchaffen 
hatte, welche religiöfen und Zultifchen Verkehr zivifchen Juden und 
Nichtjuden ermöglichten. Die vier fogenannten noadifchen Gebote 
des Apoftelfonzils dürften daher in Gemeinden, in welche auch 
Heiden aufgenommen wurden, von Paulus frühzeitig den gläubigen 
Heiden auferlegt worden fein. Damit war die Möglichkeit gegeben, 
daß beide Teile der Gemeinde eine Einheit blieben. 

Dann Paulus begonnen hat, rein heidenchriftliche Gemeinden 
zu gründen, entzieht fich unjerer gefchichtlichen Kenntnis. Von dem 
Zeitpunkt aber, da das gefchah, Tonnte der AUnftoß bei Zuden und 
Iudenchriften nicht ausbleiben. Bon da an fonnte eg auch nicht bei 
proviforifchen AUbmachungen und Entfcheidungen bleiben, fondern 
man mußte verfuchen, zu wirklicher Löfung der auftretenden 
Schwierigkeit zu gelangen. Und das ift in hartem Ringen gefchehen, 
in dem fchließlich Paulus mit der Überzeugung, daß der Durchgang 
durch dag Judentnm für die Heidenchriften nicht erforderlich fei, 
Sieger geblieben ift. 

3. Die Ausrüftung zum Apoftelamt. 

€8 befteht eine weitgehende Gleichheit binfichtlich der Art, wie 
Paulus die Ausrüftung der älteren AUpoftel zum Apoftelamt und 
die eigene Berufung und Uusrüftung zum AUpoftelamt beurteilt. 
Auch fie aber muß, wenn fie gefchichtlich verffanden werden foll, im 
Zufammenhang mit der altteftamentlichen Prophetie und mit Zefur 
eigener Berufsausrüftung betrachtet werden. 

uch der Unterfchied foll nicht verwifcht werden, Daß die äl- 
teren WUpoftel vom irdifchen Iefus zum Apoftelamt berufen und in 
jahrelangen Gemeinfchaftsfeben mit ihm vorbereitet worden find. 
Sogar eine proviforifche AUusfendung der Apoftel bei Lebzeiten Iefu 
zur Verkündigung des nahe herbeigefommenen Reiches Gottes Tennt 
die evangelifche Überlieferung. Eine folche Vorbereitung und Er- 
ziehung fällt ja bei Paulus weg, und das if eine DVerfchiedenheit, 
welche fhon von den judaiftifchen Gegnern des Apofteld mit allem 
Nahdrud zur Geltung gebracht worden ift. Aber diefer Unterfchied 
ift für Paulus felbft keineswegs von grundlegender Bedeutung, und
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es fcheint, daß nicht nur er, fondern auch die Säulenapoftel das 
Entfcheidende ihrer Ausrüffung in einer anderen Erfahrung gefehen 
baben. 

Zur Verkündigung des Evangeliums im vollen Sinne, d.h. in 
dem Ginne, wie die chriftliche Kicche feit ihrem Beginn das Evan- 
gelium vertreten hat, find auch die älteren Apoftel erft durch Die 
Ausgießung des Geiftes am Pfingftfeft befähigt worden. Das ift 
aus der neuteftamentlichen Überlieferung mit voller Deutlichfeit zu 
erfehen. Ift doch Jefus nach der Lehre der Apoftel zum Chriftus 
im vollen Sinne exft nach dem Tode durch die Erhöhung zur Rechten 
Gottes und die Austattung mit göftlicher Vollmacht geworden. 
Petrus fchließt die Pfingftrede, in der er dieg nachmweift, mit dem 
Wort: „Sicher nun erkenne dag ganze Haus Ifrael, daß ihn Gott 
zum Seren und Chriftus gemacht Hat, diefen Iefus, den ihr ge- 
kreuzigt habt” Apg. 2, 36. Diefe Auffaffung beftätigt Paulus im 
Eingang des Römerbriefes, wenn er vom Sohne Gottes, dem In- 
balt feines Evangeliums, ausfagt, er fei nach dem Fleifche Davidide 
geivorden, aber eingefegt als Sohn Gottes in göttlicher Kraft in 
Gemäßheit des Heiligfeitögeiftes feit der Nuferftehung von den 
Toten. Indirekte Beftätigung bieten auch Stellen wie Phil. 2, 9ff.; 
Hebr. 1, 3f.; Zaf. 2,1; 1. Petr. 1,3; Apf. 1,5ff.18; 5, 9ff. Diefe 
Anfchauung geht danad) durch Die ganze urchriftliche Rirche. 

Der irdifche Sefus hat den Jüngern den Heiligen Geift nach 
feinem SHingang zum Vater verheißen. Upg. 11, 16 fpricht Petrus 
aus: „Ich erinnerte mich des Worteg des Herin, wie er fagte: 
Johannes hat euch mit Waffer getauft, ihr aber follt mit dem 
Heiligen Geifte gefauft werden.” In den johanneifchen Abfchiedg- 
veden iff die Wirkung des Geiftes ale Befähigung zur Predigt des 
Evangeliums zwar mehrfach angedeutet, Joh. 15, 26; 16, 13 ff.; 
14, 26, aber eben nur angedeutet. Dagegen Luf. 24, 48f.; Apg. 1, 4ff. 
tritt Deutlich folgende Dorftellung zufage. Die Jünger als die 
Zeugen des heilsmittlerifchen Handelns Ehrifti find noch nicht fofort 
nach Sefu Tode mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt 
worden, fonden fie haben von Sefus den Auftrag erhalten, in Seru- 
falem zu bleiben und die Ausgießung des Geiftes zu erwarten. 
Der Geift wird Luk. 24, 49 md Upg. 1, 4 ale „DVerheifung des
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DBaters" bezeichnet, und an der zweiten Stelle noch hinzugefügt, daß 
fie über diefelbe von Jefus unterrichtet worden find. Ehbenfo fagt 
Petrus Apg. 2, 33, daß der zur Rechten Gottes erhöhte Chriffug 
„Die Verheigung des Heiligen Geiftes" vom Vater empfangen und 
dies, was fie fehen und hören, ausgegoffen habe. Ühnlich Paulus 
Tir. 3, 5ff. Hier liegt alfo eine noch fonfretere Angabe vor als in 
den johanneifchen Abfchiedsreden.. Mit voller Sicherheit ift daraus 
zu erfchließen — auch Paulus Kennt diefe Weisfagung Iefu, Gal.3, 14; 
Eph. 1, 13 — daß Iefus den Jüngern über die Verleihung des 
Heiligen Geiftes nach feiner Vollendung beftimmte, über Joh. 14—16 
hinausgehende Belehrungen gegeben hat. 

Tatfächlich find nun ja auch die AUpoftel als die lebendigen und 
unerjchütterlichen Zeugen des Evangeliums exit feit dem Pfingftfeft 
aufgetreten. Erft die Kraft deg ihnen verliehenen Heiligen Geiftes 
bat fie dazu befähigt. Das ift eg aber, was Paulus im Eingang 
des Galaterbriefes bei der Verteidigung der Autonomie feines 
Upoftolats im Auge hat. Er legt allen Nachdrud darauf, daß er 
fein Evangelium nicht von Menfchen oder durch menfchliche Ver: 
mitflung, d. b. duch die apoftolifche Gemeinde und ihre Häupter 
habe, fondern allein von Chriftus und Gott. Gal. 1, 12 ift die 
Ausfage des Apoftels freilich etwas auffällig, wenn als Prädikat 
zu den Worten „Sondern durch die Dffenbarung Iefu Chrifti“ (Gene- 
tivus sucjecti) gedacht werden muß „babe ich überfommen” oder 
„bin gelehrt worden“. Denn die Offenbarung, auf welche fich 
Paulus beruft, ift etwag anderes, etwas zum LÜberfommen und 
Gelehrtwerden Gegenfägliches. Aber ein folcher Gegenfag fchwebt 
dem Apoftel tatfächlich vor. Er will auch hier wie B. 1 aus: 
Ihließen, daß er fein Evangelium durch irgend etwas, was ale 
Überlieferung oder Lehre gedacht werden müßte, erhalten habe. Ein 
entfprechendes Verbum hat auch dem Apoftel nicht gleich zur Ver- 
fügung geftanden, daher bat er fein Präpdifat angefügt. Gemeint 
bat er: „Duck Offenbarung Iefu Ehrifti habe ich mein Evangelium,” 
Dabei fchtwebt ihm ein DVegriff des Evangeliumg vor, der einen 
engeren Inhalt hat als an den meiften anderen Stellen in feinen 
Briefen. Wie aus der Zufammengehörigfeit von B.11f. mit B.16 
erfichtlich ift, fpricht er von der Dffenbarung, die ihm geworden if,
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dab Iefus Chriftus der Sohn Gottes if. Paulus war bis dahin 
der Verfolger Chrifti, nunmehr aber hat fh Chriftus in ihm als 
der geoffenbart, der wirklich der verheißene Sohn Gottes ift, der 
der Welt als Gottgefandter, als Weltheiland verkündigt werden 
muß. Der hiftorifche Inhalt des Lebens, Sterbens und Auferfteheng 
Ehrifti, der fonft bei ihm den Inhalt feines Evangeliumg ausmacht, 
tritt dabei zurüc, Das gilt in gemiffer Hinfiht auch) von Röm. 1,2ff., 
wo der Apoftel gleichfalls eine furze Zufammenfaffung deffen gibt, 
was ihm Evangelium ift. 

Sagt Paulus nun Gal. 1, 12, auch er habe fein Evangelium 
nicht von menfchlicher Seite überfommen, fo ftellt er fih, da er in 
dem ganzen Briefe die Gfeichberechtigung feines Upoftolats mit dem 
der älteren AUpoftel nachweiien will, in Parallele zu diefen. Danach 
ift feine Meinung, die Auswahl der zwölf duch den irdifchen Iefug 
fei nicht das Entfcheidende, vielmehr betrachtet er auch den Apo- 
ffolat der älteren Apoftel als eine nicht menfchliche, fondern göttliche 
Beauftragung.) Damit Fan Paulus anfpielen auf Kberlieferungen 
wie Matth.28, 19; Apg.1,4 f., da Chriftug bier alg der durch göttliche 
Macht Auferftandene und mit göttlicher Vollmacht Betraute handelt, 
oder auf Worte Iefu wie das an Petrus, daß ihm die Erkenntnis 
feiner Meffianität nicht Sleifch und Blut geoffenbart habe, fondern 
fein Vater im Himmel, Matth. 16, 17, oder Matth. 10, 19 f., daB 
nicht die Jünger die für Zefug Zeugenden fein follen, fondern der 
Geift ihres Vaters, der in ihnen rede, Aber man fann auch einen 
Hinweis auf die Begabung der Apoftel mit dem Heiligen Geift am 
DPfingftfeft erblicen, obgleich hier von einer direkten Aufforderung 
der Jünger zur Miffionspredigt nicht die Rede ift, Denn der Geift 
treibt nach Apg. 5, 32 vgl. 4, 29 zur Bezeugung und Berfündigung. 
Darin fiimmten ja die älteren Apoftel mit Paulus überein, daß der 
Heilige Geift nichte Menfchliches, fondern etwas Göttliches fei, 
ebenfo darin, daB Diefer Geift eine Offenbarung ef Chrifti 

y DBg.R. Hol, Der Kirchenbegriff des Paulus in feinem Verhältnis zu bem Der Llrgemeinde, in GSigungsberichte der preuß, Akademie der Wiffen- Thaften 1921, ©. 931: „Eine etwaige Ausfendung der Jünger zu Lebzeiten Sefu veichte für die Stellung, die fie jegt als feine Apoftel beanfpruchten, nicht zu. Denn mif ber Auferftehung war ein ganz neuer Inhalt hinzugelommen.“
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fei.. Sagte doch Petrus Apg. 2, 33, daß der zur Nechten Gottes 
erhöhte Iefus Chriftus, der die Verheifung des Heiligen Geiftes 
vom Dater empfangen babe, diefen Geift am Pfingfktag auf feine 
Jünger ausgegoffen habe. Für Paulus aber war die Erfcheinung 
Ehrifti, die ihn zum Jünger und Upoftel machte, eben die Offen- 
barung Iefu Cprifti an ihn, Gal. 1, 12. 16, eine pneumatifche. Er 
erfuhr damals Chriftus als den, der Heiliger Geift if. Die An« 
Shauung des Paulus ift danach die, daB die zum Apoftelamt be- 
fähigende Kraft die Kraft des Heiligen Geiftes ift. 

Damit tut fi) der enge Zufammenhang der Ausrüffung zur 
Predigt des Evangeliums, die die Apoftel erfahren haben, mit der 
Kraft auf, in der Jefus die Predigt vom Reiche Gottes ausgerichtet 
und überhaupt fein Berufsleben ausgeführt hat. Denn das ift nichts 
anderes gemwefen als die Kraft des Heiligen GBeiftes. Alle vier 
Evangelien bezeugen, dai bei der Taufe Jefug der Heilige Geift 
verliehen worden ift, und zwar ale Berufsausrüftung. Das ganze 
meiftanifche Wirken Sefu foll verftanden werden alg ein geiftgewirktes. 
Bollftändig zutreffend überliefert Joh. 1, 33, daß bei der Taufe der 
Geift nicht nur auf Iefus herabgefommen, fondern auf ihm geblieben 
if. Den Goft gefandt hat, der redet die Worte Gottes, weil Gott 
ihm den Geift nicht maßweije gibt, fondern er ibn in volllommener 
Weife befigt, Joh. 3, 34. Der Predigt in Nazareth, die Iefus im 
Anfang feiner Wirkfamfeit gehalten hat, legt er zugrunde Gef. 61,1f.: 
„Der Geift des Herrn ruht auf mir," und darin erblickt Sefus die 
Ausrüftung zur Predigt des Evangeliums an die Armen und zu 
feiner ganzen meffianifchen Wirkfamkeit. Die altteftamentliche Weig- 
fagung von der meffianifchen Zeit findet in feiner geiftgemwirkten 
Verkündigung ihre Erfüllung. Ebenfo tritt Matth. 12, 28 die Be 
dauptung Sefu, daß, wenn er im Geifte Gottes die Dämonen aus- 
freibe, das Neich Gottes gekommen fei, ald etwas gang Gelbftver- 
fändliches auf. Die ganze Verkündigung Sefu in Wort und Tat 
zur Aufrichtung des Reiches Gottes ift geiftgerirkt. 

Aber auch die altteftamentlichen Propheten haben ja fehon ihre 
Berufung und Wirkfamteit auf Gott und Gottes Geift zurückgeführt. 
Gott hat den Amos von feiner Herde weggenommen und ihm den 
Befehl gegeben: „Gehe Hin und tritt gegen mein Volk Sfrael ale
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Prophet auf” Am. 7, 15, und Diefen Befehl hat der Prophet aug- 
gerichtet. Der Herr Jahive tut nichts, ohne daB er feinen Entfchluß 
feinen Rnechten, den Propheten, geoffenbart hat. Hat der Löwe 
gebrüllt — wer follte fich da nicht fürchten? Hat der Herr Jahmwe 
geredet, wer müßte da nicht weisfagen? Am. 3,4f. Sn der Be- 
tufungsvifion Rap. 6 hört der Prophet Sefaja die Stimme des 
Herrn, daß er fprach: „Wen foll ich fenden? Wer will unfer Bote 
fein?" Auf die Antwort des Propheten, daß Gott ihn fenden 
möge, erhält er den göttlichen Auftrag, den er an das Volt aus: 
zurichten hat. Zum Propheten Ieremia gefchah des Hern Wort: 
„Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich auserfehen, und 
da du aus dem Mutterfchoße beroorgingft, habe ich Dich geweiht; 
zu einem Propheten der Völker habe ich dich beftimmt.” Nach 
anfänglicher Weigerung des Ieremia und der Zufage Gottes, daß 
er bei ihm fein und ihn erreften wolle, läßt fich der Prophet von 
Gott fenden und erhält die Zufage Gottes: „Siehe, ich lege meine 
Worte in deinen Mund“ Zevem. 1, 4-9, 

Die Ausfonderung und Sendung der altteftamentlichen Propheten 
it analog der Ausfonderung und Sendung der Apoftel. Dag ift 
nicht eine moderne Erkenntnis, fondern beim Apoftel Daulus Fönnen 
wir fie bereits nachweifen. Denn in der Schilderung feiner Berufung 
zum Chriften und Apoftel Gal. 1,15 fpielt ev direkt auf Serem. 1,5 
an. Wie die altteftamentlichen Propheten ihren Beruf nur in der 
Kraft des Geiftes Gottes haben ausrichten Fönnen, fo beruht auch 
die Befähigung zur Ausrichtung des Apoftelamtes in der Ausrüftung 
mit dem Heiligen Geifte. Lberzeugte Paulus die älteren AUpoftel 
davon, daß feine Behauptung, er habe den Heren Iefus gefehen, 
1. Kor. 9, 1, diefer habe ihn zum Apoftel berufen, Gal. 1. 16°; 
1. Kor. 1,1; Röm. 1, 1 uf., und mußten fie die apoftolifche Wirk 
famfeit des Paulus als eine in der Kraft des Heiligen Geiftes aus- 
gerichtete anerkennen, jo waren auch für fie die Vorausfegungen für 
die Anerkennung des Paulus ald Mitapoftel erbracht!) 

) 5 Wagenmann, Die Stellung des Apofteld Paulus neben den Zwölf 
in ben erften zwei Sahrhunderten, 1926, Rap. III: Die Stellung Pauli zu 
den Zwölf und der Urgemeinde ©. 31-50 kommt aunächft zu folgendem, auch 
mir vichfig erfcheinenden Ergebnis: „Paulus weiß fich völlig gleichberechtigt



- 225 — 

4. Der Gottesglaube.!) 

Im Chriftentum tritt ung ein Gottesglaube entgegen, der im 
Widerfpruch fteht mit den Gottesanichauungen derjenigen Religionen, 
in deren Mitte es gefchichtlich eingetreten ift. Der Wideripruch liegt 
darin, Daß nach der Lehre des Ehriftentums der heilige Gott felbft 
DVeziehungen zur fündigen Menfchheit fucht. Der reine, heilige Gott 
tritt felbft handelnd auf und greift in die Gefchichte der Menfchheit 
ein, um die Menfchen von der Sünde rein und frei zu machen und 
fie in die Sphäre der Heiligkeit und Reinheit des eigenen Wejeng 

neben den Zwölf ald AUpoftel Iefu Ehrifti. Einen Vorrang hat er ihnen nicht äugeffanden, höchftens einen Ehrenvorrang, der fih in einer gewiflen Hoch- adhfung vor Diefen perfönlichen Züngern Sefu geltend machte. Dann aber ur teilt er Doch, in Der Zeit der judaiftifchen Agitation habe er fich genötigt gefehen, fih auf Die Urapoftel zu berufen, um feine Selbftändigfeit zu beweifen. Dadurch „erhob er Diefe aber ungewollt über alle Apoftel empor, auch über fih felbft“. „Er feste fie damit in Die Stellung ald Urapoftel . . . er felöft gehört alfo nicht zu der erfien Generafion der Ehriften, — wenn man die Sünger efu als Diefe anficht” (S.49f.). Diefe Wendung der Gedanken voll- sieht er unter dem Einfluß des Xlrteils Harnads, Die Miffion und Aus- breitung des Chriftentums in den erften drei Sahrhunderten, 4. Auflage 1924. 16.336, wonach Paulus, um die Würde des eigenen Amtes in das rechte Licht zu ftellen, jene unter den Gefichtöpunft des Urapoffolats geftellt und fie damit über alle anderen Apoftel erhoben hat. Hat Doch Harnack Paufug auch unter Die zweite Generation gerechnet, |. ©. 64f. Diefe Anfchauung er- fcheint mir aber ungufreffend. Der GSalaterbrief ftammt aus ber Zeit der Blüte des Kampfes der Sudaiften gegen den poftel. Trogdem fich der Apoftel Gal. 1 und 2 auf die älteren Apoftel beruft, denkt er nicht Daran, ihnen eine Stellung über feinem eigenen Alpoftolat zugumweifen, ja, Die Auf: einanderfolge der geihichtlichen Ereigniffe Gat. 2,1-10 und 2, 11-21 beweift die Abfichet des AUpoftels, zu zeigen, daß nicht er, Paulus, dem Petrus nach» geordnet fei, fondern daß in der Auseinanderfegung mit Petrus in Antiochien fein Standpunft den Sieg Davongefragen habe. Paulus ift von der felfen- feften Überzeugung erfüllt, daß fein Evangelium auf göftlicher Offenbarung beruht und daher feine, wenn auch noch fo hohe irdifche Autorität efwas Daran verändern kann, Auch dag er nicht in die ötveife Generation gehört, fondern mit gleichem Recht wie die älteren Apoftel von Ehriftug berufen worden ift, ift dem Paulus völlig ficher. Die enfgegengefete Entdestung ift erft der neueften Zeit vorbehalten geblieben. 
’) Dgl. Hierzu meine Theologie des Neuen Teftaments, 4. Aufl. 1922, ©. 16ff., befonders 6, 21, R. Hol, Uchriftentum und Religionsgeichichte, 1925. Seine, Paulus, 
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emporzuziehen. Das veritand feine der damaligen Religionen, weder 
das Judentum noch die griechifche Religion noch die helleniftifchen 
Erlöfungsreligionen. Die durchgehende Anfchauung war die, daß 
die Gottheit fi vom Unveinen abwendet. Nur der Reine Kann 
das QUngeficht Gottes fchauen, nur der Gerechte vor ihn freten. 
Die Religionen waren dazu da, diefen Zugang zur Gottheit zu ver- 
mitteln und zu gemwährleiften. Uber daß Gott felbit fich zum Lln- 
teinen und Sünder hernicderneige, um ihn zu entfühnen und in 
väterlicher Liebe zu fich zu ziehen, war Juden und Nichtjuden ein 
unfaßlicher Gedanke, 

Über die Lehre des Judentums Kann fein Zweifel fein. Gott 
hafte im Gefeg feinen heiligen Willen geoffenbart zu dem med, 
daB der Menfch diefen göttlichen Willen erfülle und durch Die Ge- 
fegeserfüllung das göftliche Lxteil für fih gewinne, Gott erfennt 
im Gericht den Menfchen, der dag Gefes erfüllt hat, ald Gerechten 
an, ald das, was er nach feinem Urteil tatfächlich ift, und gibt ihm 
Anteil an den dem Gerechten verheißenen GSegnungen. Wohl hören wir 
im Alten Teftament wie in den fpärjüdifchen Schriften auch viel von 
menschlichen Sünden, Umvollfommenbeiten und Schwachheiten und 
der Hoffnung auf Gottes gnabenreiche Barmherzigkeit, nach der 
er freundlich verftattet, daß die Sünder ihrer Sünden log und ledig 
werden und daß er die Fülle ihrer Übertretungen filgt. Uber im 
Grunde ift e8 doch nicht die göttliche Gnade, worauf die Hoffnung 
des Srommen beruht, fondern der Jude will nach feiner Gerechtigkeit 
gerichtet fein, nach dem Gefes, welches das Verhältnis zwifchen 
Gott und dem Menfchen vegelt. Daher hofft er, daß Gott feine 
Liebe denen’ beiveifen werde, welche ihm wahrhaft gedient, fein Gefeg 
lauter gelehrt und nach ihm gewandelt und allezeit der göttlichen 
Herrlichkeit getraut haben. 

Das vierte Esrabuch fehildert in tppifcher Weife diefen jüdifchen 
Standpunft. Der GSeher fragt, ob die Gerechten am Tage des 
Gerichts für die Gottlofen beim Höchften fürbittend einfreten dürfen, 
erhält aber die Antwort: „Dann trägt ein jeder ganz allein jeine 
Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit“ IV. Esra 7, 105. ®amit be- 
tubige er fich noch nicht, fondern er vermeift auf Adam. „Ach 
Adam, was. haft du getan! Als du fündigteft, fam dein Fall nicht
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nur auf Dich, fondern auch auf ung, deine Nachkommen! Denn 
was hilft e8 ung, daß ung die Ewigfeit verfprochen ift, wenn wir 
Werfe des Todes getan haben.” Abermals aber wird ihm geant: 
wortef: „Das ift der Sinn des Kampfes, den jeder kämpfen muß, 
der auf Erden als Menfch geboren if, Daß er, wenn befiegt, zu 
leiden hat, ... fiegt er aber, fo empfängt er, was ich dir verkündet. 
Denn das ift der Weg, von dem fhon Mofe . . zum Volfe gefagt 
bat: Wähle div das Leben, daß du Leben babeft“ 7, 116ff. Da- 
nach fteht frog Adams Fall jeder Menfch auf fich felbft. Nach 
feinem Tun wird ihm vergolten. Der Höchfte hat nicht gewollt, 
dad Menfchen verloren gehen. Esra urteilt, die Derdammnis fo 
vieler Menfchen vertrage fich nicht mit Gottes Erbarmen, denn Goft 
fönne fein Gefchöpf nicht dem Verderben preisgeben. Es fei doch 
niemand der Weibgeborenen, der nicht gefündigt habe. „Dadurch 
wird deine Gerechtigfeit und Güte, Herr, offenbar, daß du Dich 
derer erbarmft, die feinen Schag gufer Werke haben,“ 8, 36. Allein 
er erhält den Befcheid: „Ich will mich nicht fümmern um das, wag 
die Sünder fich bereitet haben, um Tod, Gericht und Verderben, 
fondern vielmehr will ich mich an dem erfreuen, was die Gerechten 
fih ertvorben“ 8, 38f. So kommt e8 denn, daß der Jude allerdings 
ein gewifles Gefühl der Unficherheit dem Endgericht gegenüber hat. 
Weiß er doch nicht ficher, ob feine Gefegeserfüllung von Gott als 
ausreichend anerkannt wird. Er muß damit vechnen, daß die zu- 
künftige Welt nur für wenige gefchaffen ift. 

Dennoch bleibt fchließlich für ihn das Enticheidende der Vefig 
des Gefeges al der Ordnung Gottes, der zufolge er fein Leben 
eintichtet. Daher fühlt er fih erhaben über den Nichtiuden und 
den Sünder. Der Schag guter Werke begleitet ihn ins Gericht 
und wird dort für ihn zeugen, fo daß er hofft, als Gerechter vor 
Gott dazuftehen, 

Aber auch in der griechifchen Religion herrfcht der Grundfag, 
daß die Gottheit nur mit dem Reinen verkehrt.) Wohl kannte fie 

I DIL. hierzu Rurt Latte, Schuld und Sühne in der griechifchen Reli 
gion. Archio für Religionsroiffenfhaft Bd. XX ©. 254--298. R. Hol, ©. 19ff. 
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den Gedanken der Entfühnung. Das „Erkenne dich felbft” des 
delphifchen Gottes ift eine Mahnung zur Gelbftprüfung und Selbft- 
läuterung. Der fromme Grieche ift beftrebt, vor dem SHinfcheiden 
mit Nüdfiht auf das ihn im Hades erwartende Gericht fein 
Leben zu ordnen.!) Aus den legten Worten des Sofrates fpricht 
dasjelbe Empfinden.) In der orphifchen Religion fpielen die 
Gedanken der Läuterung und der QWUsfefe eine große Rolle, und 
nicht minder umfchließen die Weihen der Mofterien eine Reinigung. 
Uber die Entfühnung wird in diefen Religionen nicht ald Sünden- 
vergebung verftanden. Die Schuld ift ein dem Menichen anhaften- 
der Mafel, von dem er fi freizumachen verfuchen muß. Die 
Gottheit gab Ordnungen, wie das gefchehen Fönne. Die im fechften 
Sahrhundert v. Chr. auffretende orphifche Myftit bringt dem 
Menfchen die Lehre, daß die Menfhen im Hades einem gerechten 
Gericht unterworfen werden. Die Frommen werden eingehen zu 
ewiger Geligfeit, die Frevler zu ewiger DVerdammnid. Diefer 
Gedanke hat die Anfhauung der Griechen fortan weit über die 
Kreife der Orphiker hinaus behervfcht. Pindar und Alchylus 
haben fich zu ihm bekannt.) Nach der orphifchen Lehre haftet 
allen Menfchen eine vorzeitlihe Schuld an — der Begriff der 
Erbfünde begegnet auch in der bellenifchen Well. Die irdifche 
Eriftenz ift Strafe für die frühere Schuld, alle Menfchen find nad 
Diefer Lehre fündig. Uber die Gnade der Gottheit gewährt Er- 
löjung denen, die ein „heiliges” Leben führen, den Geboten der 
Diphifer gehorchen. Die Forderungen an die VBelenner diefes 
Glaubens waren im wefentlichen Reinheitsvorfchriften und dauernde 
Enthaltung von aller Fleifchesnahrung. So fanııte der Gläubige 
den Weg, auf dem er das Erbteil fündiger Ahnen abzutöten ver- 
mochte. „Sündig“ und „fromm“ im weiteren Sinne werden für 
die Drphifer gleichbedeutend mit „geweiht" und „ungeweiht”.) Es 
war nicht Vergebung, was der Drphifer erlangte, fondern, wie die 

%) Plato, Republik 330 Dff. 
) von Wilamowig-Moellendorff, Platon I 176, 1; Latte, ©. 281. 
®) Lafte, ©. 281f. 
% A. Dieterih, Nekyia ©. 67; Latte ©. 282.
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fogenannten orphifchen Totenpäffe deutlich zeigen, das Bemußtiein, 
der Sphäre des Menfchlichen und Gterblichen entrückt zu iderden, 
felbft unfterblicher Gott zu werden und mit den Göttern zu 
berrfchen. 

Ebenfo zeigen die fafralen Formeln, welche in den Mofterien- 
veligionen zu Beginn der feierlichen Handlung gefprochen wurden, 
daß nur der Reine und Entfühnte in Verkehr mit der Gottheit 
treten könne. Es darf nur herzufreten, „wer reine Hände bat,” 
„Mer frei ift von allem Frevel,” „meflen Seele fich feines Böfen 
bewußt ift,“ „wer wohl und gerecht gelebt hat”. Menfchen, die 
fih fchwerer Frevel fehuldig gemacht haften, wurden nicht zugelaffen. 
Aber auch diejenigen, welche der Weihen teilhaftig wurden, mußten 
fih einer Reinigung unterwerfen, ehe fie die Gottheit fehauen 
durften. Daß alfo die Gottheit felbft an den fündigen Menfchen 
berantrete und ihn auffuche und ihn an fich zu ziehen fuche, wider: 
fprah den elementarften Anfehauungen von der Gottheit in der 
griechifchen Religion. Eine folhe Vorftellung konnte nur als ein 
Widerfpruch gegen den Grundgedanken der Religion und als ein 
Antaften der Würde der Goftheit betrachtet werden. 

Der fharffinnige und fcharffichtige Feind des jungen Chriften- 
tums, Celfus, verhöhnt denn auch die neue Religion geradezu um 
ihres Gottesglaubeng willen. Ex fpricht aus: „Die zu den andern 
Weiden Berufenden verkündigen dies: ‚wer vein ift an Händen und 
verftändig in der Nede,‘ und wiederum andere: ‚wer frei ift von 
jeder Vefledung ımd deffen Seele nichts weiß vom Böfen, und wer 
wohl und gerecht gelebt hat.“ XInd dag verfündigen fie, indem fie 
Reinigung von den DVerfehlungen verfprechen. Laßt uns aber 
dören, wen diefe (die Chriften) berufen. Wer, fagen fie, ein Sünder, 
wer ein XUnverftändiger, wer ein Einfältiger und, ums einfach zu 
fagen, wer ein böfer Dämon ift, den wird das Reich Gottes auf- 
nehmen. Meint ihr mit dem Sünder nicht den Sngerechten 
und Dieb und Einbrecher und Giftmifcher und Tempelräuber und 
Grabfehänder? Was für andere hat mit feiner Berfündigung euer 
Räuberhauptmann (Ansıns) gerufen?” 1) Celfus wundert fich über 

’) Drigenes gegen Celfus III 59; 1253, 24ff, Rötfchau.
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die Lehre der Chriften, daß den GSündern Goft gefendet worden 
fei, und er fragt: „Warum ift er den Unfündigen nicht gefendet 
worden? Was ifl’s für Wöfeg, nicht gefündigt zu haben? . ... 
Den Ungerechten, wenn er fi) wegen feiner Cchlechtigfeit demüfigt, 
wird Gott annehmen, den Gerechten aber, wenn er voll Tugend 
von Anfang an zu ihm auffchaut, den wird er nidf an- 
nehmen?“ 1) 

Wo tritt nun im Chriftentum die neue Gottesverfündi- 
gung zutage? Der Apoftel Paulus ift ihr Tauter Herold. 
Aber hat erff er diefen Hriftlichen Gottesbegriff herausgearbeitet 
und ihm zu allgemeiner Anerfennung in der chriftlichen Lehre 
verholfen? 

Das wäre ein falfcher Anfag. Man muß auf Sefus felbft 
zurücgreifen. 

Zwar formell betrachtet enthält Iefu Gottesverfündigung feine 
neuen, wefentlic über das Alte Teftament oder über die Gottes: 
lehre anderer höherftehender Religionen binausgehenden Gedanfen. 
Er Hat nicht eine neue Gottesverfündigung bringen wollen. Gein 
Gott ift der im Alten Teftament geoffenbarte Gott, der Gott 
Abrahams, ISfaaks und Jakobs (Matth. 22, 32), der in Mofe und 
den Propheten feinen heiligen und unauflöslichen Willen Fund 
gefan hat (Matth. 5, 17; Ach. 5, 44ff.). Der etbifhe Monotbeig- 
mus der altteftamentlichen Religion ift auch Sefu ÖGottesglaube. 
In zwei Grundgedanken faßt fih Iefu Gortesglaube zufammen: 
1. Gott ift der Herr der Welt und alg folcher der Richter und 
ber Heilige, 2. Gott ift der Vater der Menfchen. 

Beide Grundgedanken finden ih in andern Religionen auch. Insbefondere gilt dag auch von dem DVatergedanken. Die Griechen 
verehrten den Vater Zeus, die Germanen den Allvater, in den 
Myfterienreligionen wird die Gottheit al Vater angeredet. Die 
altteftamentliche Religion aber und das Judentum enthalten direkte 
DVorausfegungen für Iefu Glauben an Gott alg den Vater. Sfrael 
ift der erftgeborene Sohn Gottes (Er. 4, 22). In dem Sohneg- 
namen drüdt fi) dag Verhältnis der Erwählung des Volkes durch 

ı) DOrigenes gegen Celfus III 62,



Gott vor anderen BVölfern aus. Daher kommt dann weiterhin 
auch dem König als dem Nepräfentanten des Volkes das then: 

fratifhe Prädikat „Sohn Gottes" zu, und in der nacherilifchen 

Zeit wendet auch der einzelne Volfsgenoffe individuell das Vater 
verhältnis Gottes auf fi) an. Im Buch der Jubiläen 1, 25 heißt 

e8 von den Sfraeliten beim Ausbliet auf die Endzeit: „Sie alle 

follen Kinder des lebendigen Gottes heißen, und alle Engel und 
alle Geifter werden willen und werden fie fennen, daß fie meine 

Kinder find, und ich ihr Vater bin in Seftigkeit und Gerechtigkeit, 
und daß ich fie liebe.” 

Und doch Liegt bei näherem Zufehen in dem Vatergedanfen 
Zefu etwas unerhört und einzigartig Neues. Iefus hat niemals 

von Gott „unfer Vater” gefagt — das DVaterunfer hat er feine 

Zünger beten gelehrt —, fondern tet „mein Vater” oder „euer 

Dater”. Daraus ift zu erfehen: er fpricht entweder aus feinem 

eigenen Sohnesbewußtfein heraus, oder er lehrt die Sünger, telches 
ihre Stellung zu Gott fein fol. Im Munde Iefu hat die Anrede 

Gott ald Vater eine andere Bedeutung als fie bis dahin je gehabt 
bat. Sie mwächlt hervor aus dem DBemwußtfein feiner Lebend- 
gemeinfchaft und feiner inneren Geeintheit mit Gott, wie fie bis 

dahin ein Menfch nie befeffen haft. Zugleich aber weiß fich Iefus 

auch berufen, auch die Menfchen in diefe feine Lebensgemeinfchaft 
mit Gott hineinzuziehen. Das ift Gottes Auftrag an ihn. Das 
ift der Zweck feiner Verkündigung. 

Gerade nun in diefer vollfommenen Geeintheit mit Gott er- 
fennt Sefus mit voller Deutlichfeit die Schranke, welche ziwilchen 

den Menfchen auf der einen Geife und ihm und Gott auf der 

anderen Geite befteht. Das ift die Sünde. Daher weiß er fih 
aber auch von Gott beauftragt, diefe Schranke aufzuheben, die 

menfchlihe Sünde zu befeitigen. 

Aus diefem Gottesbewußtfein, welches zugleih Berufs- 
bemußtfein ift, erklärt fih nun die Wirkfamkeit Iefu. Es ift fofort 
den Pharifiern und Schriftgelehrten aufgefallen, daß Iefus fich 
nicht mit ihnen verband und ihr Frömmigkeitsbewußtfein ald das 

gottgewollte anerkannte, fondern daß er fich zu den Zölnern und 

Sündern wandte und vorzugsmeife an fie die Votfchaft vom nahe
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gefommenen Gottesreich richtete. Mit ficherem Verftändnis haben fie darin einen Widerfpruh gegen den von ihnen verfrefenen Gottesglauben erblidt. Erging doch der Nuf Iefu damit gerade an Diejenigen, auf welche die offizielle Frömmigkeit bochmütig berabfchaute. 
SImwar liegen für diefe Predigt Iefu gerade in der altteftament- lichen und jüdifchen Religion offenfichtliche Anfnüpfungen vor. Schon der altfeftamentliche Prophetigmug ift für die niedrigen und gedrücten Boltsfchichten eingetreten und hat fih in Gegenfag zu den Tonangebenden geftellt. Die anävim, die anijjim und die schifle ruach der prophetifchen Schriften und der Palmen find fhon in der altteftamentlichen Religion die eigentlichen Anwärter des Heils. Schon in ihr begegnet Die Erkenntnis, daß Leiden, Gedrücktfein und Armut nicht ein Zeichen der Strafe Gottes ift, fondern daß gerade dem Srommen ein fehwereg irdifhes Los von Gott auferlegt wird. Gott will ihn zur Demut und zur Unter- werfung unter feinen Willen erziehen. Aber das Leiden des Knechtes Gottes Ief. 53 ift freilich nicht der Abfchlug des Ge- fhicfes, das Gott diefem Frommen beftimmt bat. 

Tefus Hat an Gedanken der prophetifchen Frömmigkeit direkt angefnüpft. Den Armen, den anävim wird das Evangelium ver- fündige (Jef. 61, 1; Matth. 5, 3; 11,5; Luk 4, 18.). Diefe Armen find aber im Sinne Jefu gerade die, die auch in ihrer fitt- lichen Befchaffenheit ihre Entfernung von Gott fühlen. Er zitiert das Wort aus Hof. 6,6: „Barmberzigfeit will ich und nicht Opfer“ Matth. 9, 13, und deutlich Elingt Matth. 23,23 ein prophetifcher Spruh an, Micha 6, 8, wenn als Hauptforderung hingeftellt wird Rei, Barmherzigkeit und Treue. 
Au noch in anderer Hinficht hat Iefus an die prophetifche Predigt angefnüpft. Zur Buße und Belehrung zu mahnen, werden die Propheten nicht müde. Bald werden einzelne Stände und Bolfsflaffen, bald wird Sfrael ald DVolf von ihnen aufgefordert, fi zu befehren md Jahwe zuzumenden. In der metfianifchen Zeit erwartet das Alte Teftament die Vergebung der Sünden und die Erneuerung des Molfeg (Serem. 31, 31—34; Mi. 7, 18F.; Ief. 1,185 33, 24; 43, 25; 44, 22; Sad. 3, 9; 13,1; Dan. 9, 24).
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Es ift eine im jüdifhen Volke und jedenfalls in den gefeglichen 
KRreifen verbreitete Meinung, daß der Meffias und fein Neich nicht 
fommen fann, wenn nicht das DVolf Buße kut; freilich ift damit 
auch fofort die Forderung verknüpft, daß das Gefeg dann voll- 
fommen erfüllt werden muß. Hat doch auch der Täufer alg Weg- 
bereiter des Meifiad feine Wirkfamfeit mit dem Bußruf begonnen 
und verlangt, daB das Volf dann auch rechtfchaffene Früchte der 
Buße fun müfle. Die Taufe des Johannes war Vußtaufe zur 
Vergebung der Sünden (Mark. 1,4. Nicht an einzelne Volke. 
freife aber hat fich Johannes mit dem Bußruf und der Bußtaufe 
gewendet, jondern an alle Ubrahamsföhne, alfo an das ganze 
Volt (Matth. 3, 9). 

Somit waren die Vorausfegungen für Iefu Wirken in meit 
höherem Mae im Volke Ifrael als in andern Völkern gegeben, 
weil hier die Größe der Forderung dem Frommen in ganz anderer 
DWeife entgegentrat und die Heiligfeit Gottes dem Volk immer zum 
Bemwußtfein gebracht wurde. 

Sreilih folgte aus Jefu Goftesbemwußtfein auf der andern 
Seite auch erft das volle Verftändnis für dasjenige, was Sünde 
if. Eine fittlihe Forderung, wie fie Sefus in der VBergpredigt er- 
hoben hat, hatte die Menfchheit bis dahin nicht gekannt. Denn 
wo find die Menfchen, die Feine Zornesgefinnung, feinen unveinen 
Gedanken fennen, die das DBöfe mit Gutem überwinden und voll- 
fommen find wie Gott im Himmel? 

Darum ift e8 jedoch auch etwas ganz Außerordentliches, daß 
diefer heilige Gott in der Perfon Iefu die Sünder fuchte. Ift es 
daher nicht wohl verftändlih, daB das damalige ZIudentum 
auf das ftärkfte den Widerfpruch empfand, in den Iefu DVer- 
kündigung mit ihrem DVerftändnig des Gottes des Alten Tefta- 
ments trat? 

Jefus wußte fich gefommen, zu fuchen und zu reffen, was 
verloren ift (Zuf. 19, 10). Er verfündigt einen Gott, der fich felbft 

zu den fündigen Menfchen herniederneigt, um fie aus ihrer Unfelig- 
feit herauszureißen und fie in die Gemeinfchaft Gottes hinein- 
zugiehen. Der Menfch nimmt die rechte Stellung zu Gott ein, der 
dem Zöllner gleicht (Luk. 18, 13). Im dem Gleichnig vom ver-
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Iorenen Schaf (uf. 15, 1—7) komme zum Ausdruc, daß Gottes 
Liebe gerade dem Veritrten in befonderer Weife zugemwender it. 
In dem Föniglichen Gleichnis vom verlorenen Sohn (Luk. 15, 11—32} 
wird an dem Bilde des Vaters die Gewißheit und Gelbftverftänd- 
lichfeit der vergebenden Liebe Gottes gegen den reuigen Sünder 
veranfchaulicht. Hier fegr fh Iefus wie im Gleihnis vom 
Pharifäer und Zölfner bewußt in Gegenfag gegen den jüpdifchen Gottesglauben. Denn der ältere Bruder tepräfentiert die Auffaffung des Judentums, daß die Güte Gottes der £ohn der geleifteten 
Gerechtigkeit fei. Iefus aber lehrt eindringlich, daß die DBarm- 
berzigfeit Gottes folche Einfehränkung nicht Fenne, Macht doch Gott mit feiner Liebe nicht bei den Genofjen dee Reiches Halt, 
fondern läßt feine Wohltaten und Segnungen allen, den Guten und 
den DBöfen, zufeil werden. Der Vergeltungsgedanfe wird in der Verkündigung Iefu von dem Gedanken der göttlichen Güte umrantt und überragt, wie aus dem Gleiänis von den Arbeitern im Wein- berg zu erfehen ift (Matth. 20, 1—16). 

Diefe ganze Verfündigung faßt fih nun für Iefus im Vater: 
gedanken zufammen. Das war gewiß ein Verftändnis Gottes als 
de8 Vaters, welches der Menfchheit bis dahin unbekannt geiwefen war. Was find die Götter des Dlymp, was ift der Allvater 
Zeus, der fo viele anthropomorphe Züge an fich trägt, oder die 
Götter der von Dieterich herausgegebenen Mithrasliturgie, deren 
Gunft man mit Schnalzen, Rufen und Zauberformeln zu gewinnen fuchen muß, gegen diefen heiligen, die Sünder fuchenden Gott! 
Uber auch der Jude kannte aug der Schulung des Alten Teftamente und der Synagoge einen folchen gnädigen Gott nicht. 

Ein Mißverftändnis der Gottesverkündigung Iefu ift hier ab- 
aumwehren. NR. Hol?) urteilt, der Erlöfungsgedanfe trete im 
Chriftentum in einer von den fonftigen Erlöfungsreligionen ver- 
fhiedenen Art auf. In diefen gründe fich der Glaube an eine Befreiung auf die Überzeugung von einem unverlierbaren Adel deg Menfchen oder von einer metapbyfifhen Gleichartigfeit der Geele 
mit Gott, Jefus dagegen fehe eine tiefe Kluft zwifhhen Gott und 

ı) Uchriftentum und Religionsgefhiäte, S. 17.
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dem Menfchen. Man dürfe nicht mit A. Ritfehl unter 
zweifelhaftefter Auslegung von Mark. 8, 36f. den „unendlichen 
Wert der Menfchenfeele” als eine Grundlehre des Chriften- 
tumsd preifen. Denn damit würde der eigentliche Sinn ber 
Predigt Jefu verdunfelt. Bei Iefus Iiege der Ton darauf, daß 
der Menfch feinen Wert verloren habe und Gott ihn troßdem 
aufnehme. 

Man kann diefe Behauptung aber nur mit einem Schein des 
Rechtes aufftellen, nämlich mit dem Hinweis auf Worte wie die, 
daß der Menfchenfohn gekommen fei, zu fuchen und zu retten das 
Verlorene, oder daß er gefandt fei zu den verlorenen Schafen vom 
Haufe Ifrael. Bei näherem Zufehen aber verändert fich das Bil. 
Das DBerlorenfein darf nicht in dem angegebenen Sinne gepreßt 
werden. Die gejamte biblifche Neligion Fennt Gott als den 
Schöpfer des Menfchen und behauptet die Gottebenbildlichkeit des 
Menfchen. Sie ift auch für Iefus die Grundlage aller Heile- 
verfiündigung. Geinem „mein Vater“ ftcht parallel das „euer 
Dater”. Iefus Eönnte den Menfchen das Heil nicht bringen, wenn 
das Göttliche, welches in ihm in Vollfommenheit war, nicht au 
als Funke in den Menfchen lebendig gewefen wäre. Die Gotteg- 
Eindichaft, die er bringen wollte, ift nichts mefaphyfifch AUnders- 
arfiges, fondern Tnüpft an einen im Menfchen vorhandenen Belig 
an. Unbefangen Tann Jefus fordern, daß wir vollfommen fein 
jolfen gleich wie unfer himmlifcher Vater volllommen ift, weil wir 
von Haus aus Gottes Kinder und zur Volltommenheit Gofteg 
angelegt find. 

E38 gehört zu der wunderbaren Größe Iefu, daß er in aller 
Verlorenheit in der Sünde, unter Schmuß und Verworfenheit doch 
auch die leifen Negungen zum Guten, die Möglichkeit der Bellerung 
herausfühlt und als Heiland mit zarter Hand diefen edlen Keimen 
zum Durchbruch verhilft. In feiner Nähe wird alles Xnbeifige 
zufhanden und verflummt, und das Gute fritt an das Tageslicht. 
Der Menich wird beffer, welcher unter feinen Einfluß tritt. Er 
ftärtt die fitliche Kraft und hilft aus Schwachheit und Sünde 
beraus. Er erneuert das Bild Gottes, welches in jeder Menfchen-



_ 25 — 

feele jchlummert. Aber damit fegt er doc auch ein Neuer im 
Menfchen (Matth. 11, 28). 

Freilich darf man diefen Gedanken nicht fo ffark betonen, wie 
88 Hol tut: „Die verzeihende Güte beziwingt, indem fie zugleich 
ermufigt und befchämt. Gie fhafft eine innere Zuneigung, ein 
Gefühl der Dankbarkeit, dag ausbrechen will und dem das Höchfte 
nicht zuviel ift.” „Erft die Dankbarkeit gewinnt den ganzen Gegen.” 
Aus der Vergebung „entfteht erft ein mwirkfiches, ein nabes, ein 
warmes Goffesverhältnis und mit ihm zugleich eine Sittlichfeit, die 
e3 wagen darf, Gott felbft zum Vorbild zu nehmen“.!) 

Das ift ein dogmatifches Verftändis, welches bei Luther ke- 
gegnet. Es Fnüpft allerdings direft an Iefu Verkündigung an und 
bringt ein unerläßfiches chriftlich - fittliches Motiv zum Ausdrud, 
In der Erzählung von der großen Günderin (uf. 7, 36-50) und 
im Gleichnis vom Schalfstneht (Martth. 18, 23—35) wird der 
Gedante veranfhaulicht: wen am meiften vergeben ift, der wird 
Gott am meiften lieben, und wen Gott die große Schuld erlaffen 
hat, der wird auch feinem Nächten Milde erzeigen. Die verzeihende 
Güte Gottes bezwingt und fchafft innere Zuneigung. Diefe pfocho- 
logifche Geite, die Wirkung der unendlichen Güte Gottes auf den 
Menfchen, dem die göftliche Dergebung zuteil wird, ift bei Sefus 
von großer Bedeutung. Es Iießen fih außer den genannten Bei- 
fpielen zahlreiche andere aus dem Evangelium beibringen. 

Dennoch liegt im Evangelium auf diefer Seite der Wirkung Gottes nicht der Nachdrud, Die Bergpredigt wird nicht richtig 
verftanden werden fönnen, wenn man fie als Forderung faßt, die 
der Gott dankbare Menich erfüllen Fönnte. Gefprochen hat fie der, 
der jede der erhobenen Forderungen aus der eigenen mit Gott ganz 
geeinten und Gofteg Bolltommenheit verwirklichenden Geele 
fhöpfte, und der doch am Kreuz geftorben ift, um damit erft die 
Kräfte zu entbinden, die den Menfchen zu vollfommener Sittlichkeir 
befähigen. Die heilgmittlerifche Offenbarung Iefu geht über feine 
Predigt hinaus, fein heifsmittlevifhes Tun ift in feine Gotteg- 
verfündigung mit einzubeziehen, und die Kraft der neuen Sittlichkeit 

)6.2.
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ift der von dem gefforbenen und auferftandenen CHriftus den Seinen 
verliehene neue, der Heilige Geift, wie das ja auch Luther auf das 
nachdrüdlichfte gelehrt hat. 

Damit erft kommen wir zu dem Größten und menfchlich IIn- 
begreiflichften, was Iefu Gottesverfündigung in fich fchließt. Das 
Bater-Sohnesverhältnis bedingt für Sefus auch die Erkenntnis der 
Reaktion Goftes gegen die menfchliche Sünde. Von der Taufe 
an Fennt und erfährt Iefug Gott als den, der Vater ift, aber als 
folcher e8 ordnet, daß die Sünde befeitigt und das der Heiligfeit 
und Bolllommenheit Gottes entfprechende Verhältnis des Menfchen 
zu Gott hergeftellt wird. Deshalb vedet ihn die Gottesftimme in 
der Taufe als den geliebten Sohn Gottes an, weil er fich Gott 
zur Verfügung ftellt, als fein beauftragter Heilsbringer für Die 
Menfchheit, um die menfchliche Sünde zu fragen und zu filgen. 
Diefe Linie des VBerufsbewußtfeing und göttlichen Auftrags zieht 
fich fortan durch Sefu Wirkfamfeit hindurch. Ihre Höhepunkte find 
das DBemwußtfein Sefu, zum leidenden Gottesfnecht beftimmt zu fein, 
zum gufen Hirten, der fein Leben für die Schafe läßt, das Wort 
vom Löfegeld, die Stiftung des 2ibendmahle und das Rreu. 
Überall tritt hier ein äivar richtender, aber in erfter Linie doch 
heilfchaffender Wille Goftes zutage. Die väterliche Liebe Gottes 
Tann zur Verwirklichung nur fommen, wenn der mit Goft geeinte 
Sohn berufsmäßig und ftellvertretend das volle göttliche Gericht 
über die Sünde der Menfchen auf fih nimmt. 

Diefen Willen Gottes an ihn als den DBringer des Heils hat 
Iefus im Alten Teftament ausgefprochen gefunden. Es liegt alfo 
Ion bei Iejug felbft ein andersartiges, neues DVerftändnis des 
Heilswillend Gottes und damit Gottes felbft vor als es das 
Iudentum hatte. 

In einer Anzahl von Worten, die meift Jefus jelbft in den 
Mund gelegt werden, wird auf das im Alten Teftament gemeis- 
fagte Leiden und Sterben bes Meffias Hingewiefen (Mark. 9, 12; 
Matth. 26, 24 = Mark. 14, 21; Matth. 26, 54. 56 — Mark. 14, 49; 
£uf. 22, 37; 24, 26.32. 44.46), Zum Zeil enthalten fie den an- 
gegebenen Gedanfen nur in allgemeiner Saffung, fo daß wir nicht 
anzugeben vermögen, auf welche altteftamentliche Stellen Bezug
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genommen wird. Eine altteftamentliche Stelle aber ife ficher von 
Zefus felbft auf feinen Tod bezogen worden. Das ift die vom 
leidenden Gottestnecht Ief. 53. Auf fie nimmt Jefus Bezug in der 
Löfegeldftelle Matth. 20, 28; Mark. 10, 45, ferner Luf, 22, 37, fowie 
bei der Stiftung des Abendmahls, vielleicht auch Ioh. 3, 16. Man 
fann auch annehmen, daß er mit dem Wort vom Stein, den die 
Bauleute verworfen haben Matth. 21,42 = Pf. 118, 22 auf fein 
Todesleiden angefpielt hat. Dab er als Menfchenfohn zu leiden 
babe, wird in den Stellen ausgefprochen, in denen von dem göff- 
Khen „Muß“ des beruflichen Leidens Iefu die Rede if, Mark. 8,31 
(„der Menfchenfohn muß viel leiden”) mit den Parallelen Luf. 17, 25; 
Mark. 9,12; Matth. 20,28. In Luk, 24, 26f. 32. 44. 46 haben 
wir Die Überlieferung, daß e3 ein Anliegen des Auferftandenen ge- 
mwefen fei, Die Jünger tiefer in dag Verftändnis des fchon im Alten 
Teftament geweisfagten Leidens einzuführen. Uber hier werden 
feine beftimmten altteftamentlichen Stellen genannt. Nur dies wird 
ausgefprochen, daB das ganze Alte Teftament in feinen drei Zeilen 
Gefeg, Propheten und Hagiographen (Pfalmen)- bezeugt, daß der 
Chriftus leiden, aber am dritten Tage wieder auferftehen folfe. 

Diefe Grundanfchauung Iefu fpiegelt fich in der gefamten neu: 
teftamentlichen Überlieferung wider. Schon in der Pfingftpredigt 
ift e8 ein Anliegen des Petrus, die Juden davon zu Überzeugen, 
daB fie einen falfchen Gottesglauben haben und darin umlernen 
müffen, auf Grund desjenigen, was Gott an Iefus getan hat. 
Den Sag, den er ausfpricht, daß Gott den auferweckt und erhöht 
hat, den fie nach Gottes vorher beftimmtem Ratfchluß und Gottes 
Vorhererfenntnig ans Kreuz geheftet und getötet haben, begründet 
er fofort durch einen Schriftbeweig aus Pf. 16, 8-11. Wird doc 
bier nicht nur auf Die Auferwedung, fondern auch auf das Sterben 
ChHrifti Bezug genommen. Nach der Lahmenheilung verweift Petrus 
Apg. 3, 18 darauf, daß Gott alfo erfüllt habe, was er durch den 
Mund aller Propheten vorherverkündigt babe, daß nämlich fein 
Ehriftus leiden müffe. Dem Kämmerer aus dem Mohrenland er- 
läutert Philippus (Apg. 8, 32f) Ief. 53,75. Paulus überliefert, 
er habe unter den Hauptftücken in feiner Predigt dargeboten, was 
er .ald Evangelium aus der Urgemeinde empfangen babe, daß
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Ehriftus nach) den Schriften für unfere Sünden geftorben fei. Auf 
diefe evangelifche Überlieferung nimmt er auch an anderen Stellen 
Bezug wie Röm. 4, 25; 8,3. 32. Sn 1. Petr. 2, 21ff.; 3, 18 
wird gleichfalls der Tod Jefu als Erfüllung von Ief. 53 betrachtet, 
nicht minder finden fich Anfpielungen auf Ief. 53 in 1. oh. 3, 5; 
4, 10. Uber auch andere altteftamentliche DOpfervorftellungen fpielen 
weiterhin in dem gefchichtlichen Verftändnis des Todesleideng Sefu 
innerhalb der apoftolifchen Gemeinde eine Rolle. So it dem 
Hebräerbrief das Hoheprieftertum Ehrifti mit dem Darbringen des 
eigenen Blutes als ewige Erlöfung die Vollendung des altteftament- 
lichen Prieftertumd. Der Gedanke des Fluhholzes, an dem 
Ehriftus gehangen habe (Deut. 21, 22f.) wird verwendet Gal. 3, 13; 
Upg. 5, 305 10,39; 1. Petr. 2,24, und e8 begegnen im erffen 
Petrusbrief, im Hebräerbrief, in der AUpofalypfe und im erften 
Sohannesbrief mancherlei Mifchungen von DOpfervorftellungen, 
welche auf Chriftus angewendet werden. Nennt die AUpofalypfe 
mit Vorliebe Chriftus das Lamm, das gefchlachtete Lamm, fo 
fan man zweifelhaft fein, ob man an das Paffahlamm zu denken 
bat wie 1. Ror. 5,7, oder an den wie ein Pamm zur Schlachfbant 
geführten Knecht Gottes, oder an eine Rombination einer Diefer 
Dorftellungen mit der vom Bundesopfer. 

Schauen wir zurüd, fo fteht der AUpoftel Paulus in feiner 
Gottesanfhauung durhaus in einer Reihe mit den andern im 
Neuen Teftament zu uns fprechenden Vertretern der apoftolifchen 
Kirche. Es ift überall der gleiche Glaube, daß Gott in der DPerfon 
Iefu handelnd in die Gefchichte der Menfchheit eingegriffen hat, um 
zu offenbaren, daß er der Gott iff, der die Menfchen von der 
Sünde rein und frei machen und fie hinüberretten will in das 
Gottesreich oder den neuen Yon. Ebenfo ift e8 der gleiche Glaube, 
daB Gott diefen Heilswillen bereits im Alten Teftament Fund» 
gemacht, das Volk der Offenbarung aber diefen göttlichen Willen 
nicht erfannt und darum den Ehriftus verworfen habe. Die ganze 
apoftolifche Kirche Iehrt, dab Chriftus ein neues Berftändnis des 
Alten Teftaments und damit auch des Gottes des Alten Teftaments 
gebracht habe. Eine Vefonderheit Fan dem AUpoftel Paulus in 
der Gotteslehre nur infofern äugefchrieben werden, als er diefe ur-
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Hriftliche Erkenntnis in deutlicherer Weife zum Ausdrucd gebracht 
bat als die anderen Upoftel. Das bat er insbefondere 1. Kor. 
1, 18ff. getan. Denn hier hat er nicht nur von der Weisheit Gottes 
gefprochen, welche die Welt nicht erfannt hat, fo daB es Gott 
gefiel, durch eine al8 Torheit erfcheinende Predigt die Gläubigen 
zu eivetten, fondern er hat bier auch das fcharfgefchliffene Wort 
gefchrieben, daß der gefreuzigte Chriftus den Iuden ein Ürgernig 
und den Griechen eine Torheit fei, 1,23. Denn dies Wort wächft 
direft aus feinem Gottesglauben heraus und ift ebenfo antijüdifch 
wie e8 allen heidnifchen, auch den philofophifchen Gottesglauben 
verwirft. 

Eine Befonderheit des chriftlichen Gottesglaubens des Paulus 
bat man darin finden wollen, daß bei ihm öfters die Gottes- 
bezeichnung begegnet: „Der Gott und Vater unferes Herren efus 
Ehriftus" 2. Kor. 1,3; 11,31; Röm, 15,6; Rol. 1,3; Eph. 1,3, 
ähnlich 1. Kor. 15, 24 oder abgekürzt: „Der Gott und Vater,” 
d.h. „der, welcher Gott und Vater ift“. Paulus fpricht aber in 
diefer Gottesbenennung von Gott und feiner Dffenbarung in feinem 
Sohne Iefus Chriftus., Das ift ihm erft der ganze, offenbare 
Gott, der von feinem Sohne Iefus Chriftus gebracht und in deflen 
Werk Eundgemacht worden if. Allein in diefer Gottesbezeichnung 
it er ja feineswegs original, Er Mnüpft damit offenfichklich an 
Iefu GSelbftzeugnis an, wie ed an zahlreichen Stellen in der 
Synopfe und bei Iohannes vorliegt. Ferner ift zu beachten, daß 
die gleiche, nur bisweilen noch abgefchliffenere Formel der Gottes- 
bezeichnung („Gott, der DBater“) auch im erften Petrusbrief, im 
Sakobus- und Iudasbrief, fowie in der AUpofalypfe begegnet. Daher 
ift zu urteilen, daß wir darin ein Gtüd urchriftlichen Gemein- 
glaubens, nicht aber eine erft von Paulus gefchaffene und aug 
feiner Theologie von der Icchriftenheit aufgenommene Formel 
haben. 

5. Der Chriftusglaube. 

Der Chriftusglaube der älteften Gemeinde ift durchaus ab- 
hängig von ihren: Gottesglauben. Denn der Chriftus- ift ja der 
Goftgefandte, der Beauftragte, Gottes Willen an feinem DVer-
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heißungsvolfe und an der Menfchheit durchzuführen. An der 
Offenbarung Gottes in und an feinem Chriftus, an demjenigen, was 
Gott an diefem Chriftus getan bat, hat die ältefte Gemeinde 
Gottes Willen abgelefen. Die Upoftel wollen nichts andereg fein 
ale Zeugen und Verfündiger diefer Gottegoffenbarung. Die 
Ehriftusverfündigung der älteffen Gemeinde wird alfo in dem 
Maße von der jüdifchen Erwartung ded Meffias abweichen, als in 
der Perfon und in dem Gefchiet Sefu Ehrifti eine der jüdifchen 
Hoffnung widerfprechende Dffenbarung des Heilswilleng Gottes 
öutage getreten ift. If der chriftliche Gottesglaube ein dem Juden- 
tum zunächft unfaßlicher, fo wird das gleiche auch von der neuen 
Chriftusverfündigung zu gelten haben. 

Wiederum ift die Pfingftrede des Petrus geradezu das 
Paradigma, von dem wir die Richtigkeit Dieier Annahme ablefen 
fönnen. Die andern Petrusreden der Upoftelgefchichte geben dazu 
Ergänzungen. Drei Gefichtöpunfte find e8, nach welchen fich die 
Gedanken des älteften Chriftusglaubeng ordnen laffen: 1. die ge- 
fhichrlihe Wirkjamfeit Iefu innerhalb des Volfeg Sfrael, 2. der 
Tod, 3. die Auferwecung diefeg Jefus. Uber, wie ich es eben 
ausgefprochen habe, ift diefe Betrachtung des Ehriftus nicht eine 
einfache gefchichkliche, fondern alles, was die Apoftel von Chriftug 
auszufagen haben, ift ihnen Tat Gottes, 

Petrus erinnert die Juden daran, wie Jefus als irdifche 
Perfon in ihrer Mitte gewirkt bat. Gie willen e8 alle, er war 
ein Mann, der feine Kraft von Gott erhalten hatte, Gott hat 
ihn in ihrer Mitte beglaubigt durch die KRrafttaten, Wunder und 
Zeichen, die er durch ihn getan hat. Ähnlich fpricht e8 Petrus 
Apg. 10, 38 aus: Gott hat ihn mit dem Heiligen Geift und mit 
Kraft gefalbt, er ift als Wopltäter duch das DVolf gegangen und 
bat alle geheilt, welche in der Gewalt des Teufel waren. Denn 
Gott war mit ihm. Sein Tod ift erfolge nach Gottes vorher 
gefaßtem Rat und der Vorbererfenntnig Gottes. Ebenfo Apg. 
4, 28. Diefen Iefus bat Gott wieder auferwedkt, indem er Die 
Wehen des Todes löfte, da der Tod Feine Macht über ihn hatte, 
und Hat ihn erhoben zu feiner Rechten. Für alle diefe Ausfagen, 
die fie von Epriftus machen, treten die Apoftel als Zeugen auf, in 

Seine, Paulus, 
16
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der Gewißheit, in diefen an Chriftus vollgogenen Machttaten Gottes 
liege der unmwiderlegliche Beweis vor, daß Gott diefen Iefus zum 
Herrn und zum Chriftus gemacht habe. Diefer Chriftus hat durch 

die Geiftesausgießung bereits jegt feine göftliche Wide und Voll. 
macht erwiefen. Iest ift er Gottes Tchrongenoffe und der Fürft 
des Lebens. Er wird aber wiederfommen, zu richten die Pebendigen 
und die Toten, er wird die Zeiten der Erquictung bringen und das 
Reich Gottes aufrichten. 

Diefer Chriffusglaube umichließt alfo das irdifche Leben und 
Wirken Iefu als einen feften und ficheren VBeftandteil, E3 werden 
zwar in der Überlieferung von der Chriftusverfündigung der älteften 
Gemeinde, die und in der Apoftelgefchichte zur Verfügung fteht, 
feine eigentlichen dogmafiichen oder metaphyfifchen Augfagen über 
die Wefensbefchaffenheit des irdifchen Jefusg gemacht. Aber es hat 
für Die Apoftel, welche in jahrelanger inniger Lebensgemeinfchaft mit 
diefem irdischen Sefus geftanden haben, feine Schwierigkeit, ihn nun- 
mehr nah Tod und Auferwedung als eine mit voller göttlicher 
Würde und Hoheit umfleidete Perfon zu denken. Ebenfo muten fie 
den Juden, die diefen Sefus verfolgt und ang Kreuz gefchlagen 
haben, zu, diefem Sefus den gleichen Glauben entgegenzubringen mie 
fie. Der altteftamentliche und jüdifche Monotheismus wird damit 
nicht angekaftet. Aber der Chriftus wird doch in viel ftärferem 
Maße an die Geite Gottes gerückt, al3 dies im jüdifhen Meffias- 
glauben der Fall war. 

Durchaug verwandt ift nun der Chriftusglaube im ganzen 
Neuen Teftament. Zwar wird er in theologifcher Weife von 
einzelnen neuteftamentlichen Autoren nach der einen oder andern 
Seife weiter aufgebaut, oder e8 wird die eine oder andere Geite 
am Chriffusbilde mehr hervorgehoben. Die Grundzüge bleiben 
jedoch Diefelben. Und überall ift e8 Gott, der Ehriftus vorber- 
beftimmt und ihn zu der göttlichen Würdeperfon gemacht hat, als 
die ihn die Qpoftel verfündigen. 

Im erften Petrusbrief ift es insbefondere die Auf- 
erftehung Chrifti, die in helles Licht gerückt wird (1, 3ff.). An 
Chriftus hat Gott in der Auferwedung und der Umfleidung mit 
Herrlichkeit feine Macht Eundgetan, fo daß der chriftliche Glaube
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zugleih Hoffnung auf Gott ift (1,21). In allem fol Gott ge 
priefen werden durch Jefus Chriftus (4, 11. 16). Zt er doch „der 
Gott und DVater unferes Herrn Iefus Chriftus” (1,3; 2, 17). 
Der irdifche Jefus war fündlos (1,19; 2, 22; 3,18). Das Rreuz 
EHrifti ift ihm wichtig (2, 21ff.; 3, 18). Nah dem Fleifch ift 
Ehriftus gefötet, nach dem Geift lebendig gemacht (3, 185 4, 1). 
Jet ift er bis zur Parufie zur Rechten Gottes, in den Himmel 
geftiegen, indem ihm Engel, Gewalten und Mächte untertan ge- 
worden jind (3, 22). 

In dem untheologifhen Jakobusbrief wird Chriftus doch 
auch „unfer Herr Jefus Chriftus der Herrlichkeit“ genannt (Iaf 2, 1). 
Die Erhebung des irdifchen Iefus in den Stand göttlichen Lebens 
und feine jegige Herren» und Herrfcherwürde find Grundlagen des 
riftlichen Glaubens des Jakobus, 

Der Hebräerbrief macht den Verfuch, die beiden Geiten 
der Perfon Iefu, die himmlifche und die irdifche, zufammen- 
äufhauen.. Dem großen Unbefannten, ber diefen Brief gefchrieben 
hat, ift Iefus der himmlifche, von Gott zu höchfter Würdeftellung 
beftimmte, feit feinem Gelbftopfer zu Diefer zentralen Machtftellung 
auch) wirklich echobene „Sohn“, zugleich aber auch der Menfch, der 
zeitweilig unfer die Engel erniedrigt worden ift, und der durch 
Gehorfam und Todesteiden, durch ein einmaliges vollgenugfames 
Opfer die ewige Erlöfung der Menichen vollzogen hat. „Der 
Sohn“, „der Sohn Gottes”, der über Engel, alles Gefchaffene und 
über alle bisherige Gottesoffenbarung erhaben ift (Sebr. 1, 4ff.), 
der feinem Wefen nach Abglanz der göftlichen Herrlichkeit und 
Abdrud des göttlichen Wefens if, Mittler der Weltfchöpfung und 
Träger des AUS durch fein Wort (1, 1—4), den Gott fogar felbft 
als Gott anredet (1, 8f.), hat die volle göttliche Machtftellung und 
Würde doch erft erhalten, nachdem er den menfchlichen Brüdern 
gleichgemacht worden war, um ein barmberziger und treuer Hober- 
priefter vor Gott werden und die Sünden des Volkes tragen zu 
tönnen (2,17). Diefe Betrachtung ift ja wohl die Beranlaffung, 
daß Chriftus in diefem Briefe in ganz befonderer, im Neuen 
Teftament einzigartiger Weife unter dem Bilde des Hohenprieftere 
vorgeftellt wird. Obwohl er eine Perfon ift, welche in die Emwig- 

16*
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feit hineinreicht, hat ihn Doch Gott zum menfchlichen SHobhenpriefter- 
amt berufen, ihn Priefter in Eiwigfeit nach der Drdnung des 
Meichifedet genannt (5, 5.6). Die altteftamentlichen Opfer waren 
unvollfommen. Das endgültige und abfchließende Dpfer bat 
Epriftus vollzogen. Er, der Heilige, Fehllofe, Unbefleckte, von den 
Sündern Abgefonderte, der in Ewigkeit vollendete Sohn, hat ein 
einmaliged, dauernd geltendes Opfer dargebracht (7, 26-28; 
9, 12.28; 10, 10), und zwar fi felbfl. Mittels feines eigenen 
Blutes ift er in das himmlifche Heiligtum eingegangen und hat 
eine ewige Erlöfung gefchaffen (9, 12. 26; 10, 10). 

In der AUpofalypfe wird Chriftus ganz in die Nähe Gottes 
gerückt. DBon allen neuteftamentlichen Schriften enthält dies Bud 
die meiften Uusfagen über Iefu Herrfchergewalt und Herrfcher- 
ftellung. €8 feien bier nur die bemerfenswerteften hervorgehoben. 

Im Eingang und gegen Schluß des Buches begegnet je eine 
Vifion, in der der himmlifche Chriftug gefehildert wird. 1, 13ff. 
wird er als der danielifche Menfchenfohn dargeftellt, aber mit einer 
harakteriftifchen Abweichung von Dan. 7, Iff., nämli) auf den 
Menfchenfohn werden Züge des Hochbetagten bei Daniel übertragen. 
Diefer Menfchenfohn fagt zum Seher: „Ih bin der Erfte und der 
Legte und der Lebendige. Ich war tot, und fiehe, ich bin der 
Lebendige in alle Ewigkeit, und habe die Schlüffel des Todes und 
des Hades" (Rlpof. 1,17). Auch 2,8; 22,13, vielleicht auch 
21,6 wird Chriftus der Erfte und der Leste genannt, während Doch 
nad) Ief. 44, 6 diefe Wiürdebezeichnung Gott allein zulommt. Das 
weiß der Apofalpptifer 1,8 zufolge fehr wohl. Auch der Lebendige, 
ja der Lebendige in alle Ewigkeit ift nach biblifcher Anfhauung 
Gott, vgl. Apof. 4, 9f.; 10,6. Nichte minder ift es göttliche 
Machtoollfonmenheit, wenn der Menfchenfohn die Schlüffel des 
Hades ımd des Todes innehat (1,18). 19, t1ff. erfcheint am 
geöffnefen Himmel ein Reiter auf weißem Roß, beftimmt, zu 
richten und den Endfrieg mit allen gottfeindlichen Mächten zu 
führen. Die Attribute, welche ihm beigelegt werden, fennzeichnen 
ihn wiederum als göttliche Perfon. Er hat das Gericht Gottes 
auszuführen. Gein Name ift „das Wort Gottes“. Die himm- 
lichen Heere find fein Gefolge. Schließlich ift auf feinem Gewand
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nocd) fein Name gefchrieben, er ift „der König der Könige und der 

Herr der Herren”. 

Im zwölften NRapitel wird in einer Vifion die Geburt des 

Meffiad gefhildert. Es ift ein göftliches Kind, das erivarfet 

wird, und der Drache ftellt fich auf, um es fofort zu verfchlingen. 
Als aber dann das männliche Rind oder nach anderer Lesart „der 
Männliche” geboren wird, wird er fofort zu Gotf und Gottes 

Thron entrüdt. 
Ebenfo wie im Hebräerbrief ift in der Upofalypfe deutlich, daß 

diefe Perfon, der Chriftus, gerade die Herrfcherprädifate im 

Grunde doch erft wegen und nach Ausrichtung des Erlöfungswerkes 

an der Menfchheit erlangt hat. Der treue Zeuge, nämlich Gottes, 

ift er als der, der auf Erden wirkte. Daher wird er der Erf: 
geborene von den Toten, und nun erft der Herrfcher der Könige 

der Erde. Chriftus hat fich nach feinem Sieg über den Tod mit 
feinem Vater auf den Thron gefegt (3, 215 7,17; 22,13). Nune 

mehr erft hat ex die Schlüffel des Todes (3,7). Als gefchlachtetes 

Lamm darf er da8 DBuch mit den fieben Giegeln empfangen und 
öffnen. Weil er gefchlachtet worden ift und die Menfchheit mit 
feinem DBlute erkauft hat, erfährt er von den TIhrondienern Goftes 
Anbetung. Er ift würdig zu empfangen Kraft, Reichtum, Weis- 
heit, Stärke, Ehre, Herrlichkeit, Preis (5,6. 12). Gott und das 
Lamm werden angebetet von allen Kreaturen im Himmel, auf der 

Erde und unter der Erde (5, 13f.). Es gebührt dem Lamm die 

gleiche Anbetung wie Gott (7, 10). Das Lamm wird Chriftus 

genannt 17, 14, wo von feinem Kampf gegen die vom Tiere mit 

Macht ausgeffatteten Könige gehandelt wird. Das Lamm wird 
fie befiegen, denn er ift der Herr der Herren und der Rönig der 
Könige. Die Vorftellung Chrifti ale des Lammes ift die für die 
Upotalypfe charakteriftifchefte. Achtundzwanzigmal begegnet fie. 

Und zwar ift e8 das gefchlachtete Lamın, welches die Vorftellung 
beherrfht (7,14; 12, 115 13, 8). Dabei ift es von untergeordneter 
Bedeutung, welches die altteftamentliche Wurzel diefer Bezeichnung 

ift, ob einfach Die des Opferlammes oder des Paffahlammes oder 
des zur Schlachtbank geführten Lammes (Ief. 53,7). Das Erden- 
leben und insbefondere die Gelbfthingabe Iefu in den Tod gehört
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zu den grundlegenden Elementen der Chriftologie der Dffenbarung. 
Heißt dag Lanım 13,8 von Anfang der Welt an gefchlachtet, fo 
wird damit, wie in der Pfingftrede des Petrus, auf den vorzeif- lichen Ratfhluß Gottes in CHriftus Hingemwiefen. Aber erjt Die gefhichtliche Ausführung desfelben hat den Menfchen das Heil 
gebracht. Auf die iwdifch-menfchliche Geife der Perfon Iefu, feinen 
Sufammenhang mit dem Volt Sfrael und feine Abftanmmung aus dem Gefchlechte, welches der Träger der meflianifchen Verheigung 
des Alten Teftamentg werden follte, mweifen Bezeichnungen hin wie „Löwe aus dem Stamme Iuda“ und „Die Wurzel Davids” (5, 5), 
„die Wurzel und das Gefchlecht Davids, der leuchtende Morgen- ffern“ (22, 16). 

Daraus ift erfichtlich, daß es für den Verfaffer der AUpokalypfe ebenfewenig wie für Petrus oder den Hebräerbrief Schwierigkeit 
Darbietet, die Menfchheit und die göttliche Art forwie die binmlifche gottgleiche Herrfcherftellung Chrifti ale Einheit zu fchauen. Auch für ihn ift Chriftus aus der Eimigkeit gefommen. Aber vor allem will der Apokalyptiker Zeuge fein der göttlichen Macht, die Ehriftus fhon gegenwärtig als der bimmlifhe König befist, und als der, der Gottes Herrfchaft zur Durchführung bringen und dag Gericht ausführen wird, Das zeigt nicht nur die Vifion des 19. Rapitels. Auch 1,16; 2, 12. 16 begegnet die Vorftellung des aus feinem Munde gehenden Schwertes. Er bat Gewalt über die Heiden und teidet fie mit eifernem Stabe (2, 27f.; 12,5). Sein Lohn ift bei ihm, zu vergelten einem jeden, wie fein Werk ift (22, 12; 2, 22; 21,8). Er weider aber auch die Heiligen und führt fie zu den Quellen des Waffers des Lebens (7, 17; 21, 6). Diejenigen, welche das Tier nicht angebetet haben, dürfen mit Chriftus im taufend- jährigen Reiche herrfchen (20, 4f.). Das Reich Gottes ift zugleich die Macht des Chriftug (12,10). Die der erften Auferftehung Teilhaftigen find ebenfo Gottes wie Ehrifti Priefter (20, 6). 

Das hindert freilich nicht, daß Chriftus Gott untertan ist, wie er Gott auch „meinen Gott” nennt (3, 2. 12) und „meinen Vater” (2,28; 3,5. 21). Seine Herrfchaft hat er felbft erft von feinem DBater empfangen (2, 28). Vor Gott, dem eigentlichen Richter, legt er nur das enffcheidende Zeugnis über die Menfchen ab (3, 5),
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Das Iohannesevangelium und der erfte Sohanne$- 
brief beginnen mit dem, was im Anfang oder was von Anfang 

an war. Dabei haben fie die Perfon im Sinne, von der gehandelt 
werden foll, und deren Bezeugung die fieffte Geligfeit und die voll- 
fommene Freude des AUpoftels ift, der in Diefen Schriften zu ung 

fpricht. Diefe Perfon aber nennt Sohannes den Logos, das Wort, 

wie ja auch der göfflihe Richter der Endzeit Apof. 19,13 „das 
Wort Gottes” heißt. Das Wort Gottes ift für die biblifche 

Betrachtung efwas durchaus Einheitliches, mag der DBlid in die 

Vorzeit oder in die Zukunft gerichtet fein, mag es das offenbarende 

Wort fein wie im Sohannesevangelium und erften Sohannesbrief 
oder das richtende Wort wie in der Upofalypfe. 

Damit ftehen wir an der Wurzel des ganzen johanneifchen 
Chriftusglaubend. Die Perfon Iefu ift für Johannes die Offen: 
barung Gottes, und das ift zugleich aud) das Theologifche in den 
Sohannesfchriften. Iohannes mill die ganze Perfon Iefu und Jefu 
ganze Verfündigung unter einen großen einheitlichen Gefichtspunft 

ftelen. Wer Sefus fiebt, fieht Gott, wer Iefus hat, hat Goft und 
das ewige Leben, wer Gottes Willen erfüllen will, findet bei Jefus 
Mab und Ziel. Das zu zeigen, ift der Iwect des Evangeliums, 

welches der AUpoftel gefchrieben hat Soh. 20, 30f. 
Daher ift dem AUpoftel felbftverftändlich Tefus eine in Die 

Erigfeit zurücreihende Perfon. Schen feinem vorzeiflichen Wefen 
nah ift er dag Wort Gottes, welches — eine Deutliche Bezug. 

nahme auf den Schöpfungsbericht des Alten Teftaments — die 

Welt gefchaffen hat. Er ift feinem Wefen nach das Leben, das 
vollfommene, das ewige, das göttliche Leben, er ift das Licht, 
wiederum das bimmlifche, adttliche Licht, welches in die Finfternis 
diefer Erde und der Menfchenwelt bineinleuchtet (Soh. 1, IB). 

Bon diefer Perfon fagt Sohannes aus, das göttliche Wort if 

Steifh geworden. Der vorzeitliche Logos ift voll und ganz in Die 
Menfchheit eingetreten und damit Doch diefelbe Perfon geblieben. 

Das irdiiche Leben diefer Perfon, des gefchichtlichen Sefus, er- 
fcheint dem rücblickenden Zünger und Apoftel al8 umglänzt von 
folcher göftlicher Lichtherrlichkeit, wie fie nur einem zufommt, dem 
Sohn, der vom himmlifchen Vater herfommt. Die Fülle der göft-
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lichen Gnade und Wahrheit frahlte aus feinem Wefen und Wirken hervor. Er war ihr Vermittler an die Menfhen. Wie Gott ift und was er ift, weiß fein Menfh. Hat doch Gott niemand ge- 
feben. Uber der eingeborene Sohn, mweldher dauernd am DWufen 
des Vaters ruht, d. b. der in nie, durch feine Zeit und Lebensform 
unterbrochener Lebensgemeinfchaft mit Gott fteht, der hat dag alles den Menfchen gefündet (Zoh. 1, 1-18). 

Diefer Prolog ift geradezu das Glaubensbelenntnig deg Lieblingsjüngers über feinen Her. Er ift der Schlüffel auch zum Verftändnis des ganzen Evangeliums. Schon in dem Wort: „Das 
Wort ward Fleifch,“ liegt ein Gegenfaß gegen eine dofetifche Auf: 
faffung der DVerfon Sefü. Der gleiche Gegenfag tritt in der Schilderung de3 Todes Iefu zutage. Wuch im vierten Evangelium 
if bei allen Hoheitsausfagen über die Perfon Sefu die volle 
Menfchheit diefer Perfon und der von Iefug ale Menfch erlittene 
Tod ein fefter und notwendiger PBeftandteil. Die ausdrückliche 
Vezeugung von der Zuverläffigteit der Lberlieferung, daß nach dem Lanzenftih aus Iefu Ceite Blut und Waffer gefloffen fei (Soh. 19, 35), hat die Vedeutung, daß damit die volle Menfchheit Sefu 
eriviefen fei und Iefus alg voller Menfc den Tod erlitten babe. 

Ganz ähnlich fehaut der erfte Sohanneshrief ala Einheit zu- 
fammen das aus der Ewigkeit ftammende Wort des Lebeng und den Jefus, den die Augen der AUpoftel gefehen und ihre Hände be- faftet haben. Auch bier {ft e8 diefe Doppelheit an der Derfon 
Iefu, die 8 zu begreifen gilt und in der die Heilsmittlerfchaft diefer PDerfon beruht. Auch diefer Brief fämpft gegen eine dofefifche Zerfpaltung der Perfon Iefu. Im diefem DBrief werden Gott und Chriftug fo nahe aneinander gerückt, auch in ihren Heile- wirfungen, daß man nicht überall mit Sicherheit fagen kann, von wen die Nede ift, von Gott oder von Chriftus. Und doch it das immer die Perfon, für deren irdifches Leben der Apoftel Augen: zeuge ift. 

Nur im Sufammenhang mif der gefamten neuteffamentlichen Chriftusverfündigung, wie ich fie Furz fligziert babe, fann man den Chriftusglauben des Apoftele Paulus gefchichtlich 
verftehen.
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Paulus verkündigt den Chriftus, der mit feiner göttlichen 
Lichtherrlichfeit am Tage von Damaskus in fein Herz hinein- 
geleuchtet hat, al& er den Lichtglanz Gottes in feinem Angefichte 
bat aufftrahlen fehen (2. Kor. 4,4.6). Diefer Chriftus hat ibn 
ergriffen, zerbrochen, umgeftaltet und ihn mit der Kraft feines 
Geiftes erfüllt. Diefen Chriftus nennt er den Herrn, dem er fi) 
fo mwillenlo8 unterwirft, daß er nur noch für ihn denft, lebt, ftirbt 
(2. Kor. 10, 5; Röm. 14, 8; Phil. 1, 21). Ift es doch die göttliche 
Macht diefer Perfon, die er überwältigend in feinem Leben erfahren 
bat. €8 ift der himmlifche Chriftus, der ihn fich ganz unterworfen 
bat. Paulus rückt Gott und Chriftus fo nahe zufammen, daß er 
fie in feinen Briefen nicht nur oft zufammenftellt, fondern auch die 
Heilswirkungen in feinem eigenen Leben und im Leben ber 
Gläubigen, die ja do von Goff ausgehen, ebenfo von Chriftus 
ableitet. 

Man miürde fi) aber das DVerfländnis der Chriftug- 
verfündigung des Paulus verbauen, würde man nicht fofort zum 
Ausdrud bringen, daß diefe Hoheitsprädifate von dem gefreuzigten 
und auferftandenen Sefus gelten. Er erinnert die Rorinther daran, 
daß er, ale er ihnen das Evangelium gebracht hat, unter ihnen 
nicht® anderes gewußt habe als Jefus Chriftus —- der menfchliche 
und der MWürdename Chrifti find miteinander verbunden — und 
zwar ald Gefreuzigten (2. Ror. 2,2). Ebenfo gibt er den Galatern 
gegenüber feiner Verwunderung Ausdrud, wie fie haben vergeffen 
fönnen, daß er ihnen Iefus Chriftus — auch hier die gleiche Ver: 
Bindung der Namen — al Gefreuzigten vor die Augen gemalt 
habe (Gal. 3, 1). Lnter den Hauptftücien des Evangeliums, welches 
er verkündigt, fo mie er es felbit empfangen bat, ift die Lber- 
lieferung, daß Chriftus für unfere Sünden nach den Schriften ge- 
forben ift, daß er begraben werden, und daß er am dritten Tage 
nad) den Schriften auferwedft worden ift (1. Ror. 15, 3.4). Diefer 
auferweckte Chriftus aber ift nun der himmlifche Herr, der der 
Geift ift, der den Dienft des neuen Bundes und des Geiftes und 
der Gerechtigkeit geordnet hat (2. Ror. 3). Gott ift e8 geimefen, 
welcher handelnd aufgetreten ift, Chriftus, den am Kreuze bängen- 
den, in die Öffentlichkeit hingeftellt hat als Sühnmittel (Nöm,
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3, 25), der den, der feine Sünde tannte, für uns zur Sünde ge» 
maht (2. Kor. 5, 21), der den Dienft der DVerföhnung geordnet 
bat, nachdem er in Chriftug die Welt mit fich verföhnt hatte. So 
bittet nun Chriftus, der dur) Tod zum Leben Hindurchgegangene, 
durch den Mund der AUpoftel, daß die fündige Menfchheit fich mit 
Gott verföhnen laffe (2. Ror, 5, 18fF.). 

Nicht anders als die andern AUpoftel wird auch) Paulus der 
indifchemenfchlichen Erfheinung Iefu durchaus gerecht. Auf diefe 
Seite der Perfon Iefu legt er den größten Wert. Nur daß Iefus 
Menfch, voller Menfh war, ermöglichte ihm überhaupt fein 
Erlöfungswerf, ChHriftus ift dem Apoftel na Adam, dem erften 
Haupt, das zweite Haupf der Menfchheit (Nöm, 5,15; 1. Kor. 
15, 21f,). Die Beweiskraft diefer Parallele liegt für ihn darin, 
daß e8 beide Male menfchliche Perfonen find, welche auf die hinter 
ihnen ftehende Menfchheit etwas von ihnen Gefaned und von Gott 
an ihnen Vollzogenet vererben, was ohne fie ale Häupter der 
Menfchheit nicht häfte gefchehen Fünnen. Nicht minder ift für den 
Apoftel von Wichtigkeit, daß Iefus al! Menich in den Zufammen- 
hang des jüdischen Volkes eingefrefen ift (Röm. 9—11; 15, 8ff.; 
1, 3; Gal. 3, 16; 2, Ror. 1, 20). Das Ervenleben Sefu war voll. 
fommener Gehorfam gegen Gott, Gehorfam bis zum Außerften, 
dem Tod am Kreuz (Bhil. 2, 8). Auch fonft tritt es mannigfach 
in den Briefen des AUpoftels hervor, daß die Ausrichtung des irdifchen Berufslebeng Iefu auf Paulus den tiefften Eindrud ges macht hat. Er will Chrifi Nahahmer fein (1. Ror. 11,1), und die 
Gemeinden in die Nachfolge Ehrifti einführen (1. Theff. 1,6). So 
müffen fie wandeln, wie fie Chriftus gelernt haben (Eph. 4, 20f.). 
Die überragende Erfenntnig Chrifti Phil. 3, 8 fchlieht durchaus 
die Lebensführung Chrifti mit ein. Wie Ehriftus nicht fich felbft 
gefallen, fondern andern gedient hat, follen e8 die Chriften auch fun 
(Röm. 15,3). Der Apoftel frägt die Malzeichen Jefu an Teinem 
Leibe (Gal. 6, 17). Er füllt in feinem apoftolifchen Berufswirfen 
dasjenige an Leiden aus, was an Leiden Chrifti zugunften der 
Kirche noch fehlt (Rol. 1, 24). Die ganze erfchütternde Schilderung 
der apoftolifchen Berufsführung 2. Kor. 6, 4—10 ift „Dienft“ (V. 3) 
feines Heren, Nachbildung der Derufsführung des irdifchen Iefus.
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Auch für Paulus aber reicht die Perfon Chrifti zurücd in die 
Ewigkeit. CHriftus ift ihm der Sohn Gottes, den er beim Vater 
denft, ehe er Menfch ward. Gott hat feinen Sohn auf die Erde 
gefandt (Röm. 8, 3), und freiwillig bat Ehriftus die irdifche Verufs- 
aufgabe, die im Todesleiden gipfelte, auf fi genommen (Phil. 
2,75; 2.Ror.8,9). An mehreren Stellen fühle man e8 dem 
XUpoftel ab, wie er ringt, um die Menfchheit Iefu zum Ausdruck 
zu bringen (Röm. 1,3f.; Phil. 2, 6ff.; NRöm, 8,3), in welchen 
Verhältnis die göftliche und die menfchliche Seite zueinander ftehen, 
wie e8 ausgefchloffen werden muß, daß eine Zerfpaltung der Perfon 
Ehrifti anzunehmen fei, wie Chriftus in das menfchliche Fleifch ein- 
gegangen ift, ohne fündig zu fein. Aber die volle Menfchheit fteht 
dem Apoftel fe. Wenn man Phil. 2, 6ff. zweifelhaft fein Fönnte, 
ob der Apoftel wirklich Sefus in der Kategorie „Menfch” dent, 
obwohl auch hier B.9—11 nach diefer Nichtung meifen, fo zeigt 
1. Kor. 15, 45ff. unmiderleglich, daß Iefus gerade als bimmtlifcher 
Menfh nach feiner Erhöhung zum Geiftwefen das Haupt der 
Menfchheit geworden ift. Weide Ceiten, die göttliche und die 
menfchliche, gehören für Paulus unbedingt zum DVBollmaß des 
Wefens Chrifti. 

ChHriftus ift ihm das Ebenbild Gottes. nd siwar hat ihm 
da8 DBerufswirken des irdifchen Iefus, dag felbftlofe, fich hingebende 
Dienen, die Überwindung des Böfen mit ‚unendlicher Liebe, der 
Gehorfam gegen Gottes Willen gerade auch im Leiden und 
Kreuzestode, den Eindruck der Erfüllung des Gotteswilleng gemacht. 
Diefen Menfchen Iefus erfuhr er num ale eine zu himmlifcher 
Macht erhobene Perfon. 

So ift Paulus dazu gekommen, diefen Iefus oder diefen 
Chriftus — e8 ift gleichgültig, welchen Namen man wählte — an 
die Seite Gottes zu ftellen und alle Prädikate auf ihn zu über- 
tragen, die dies Verhältnis zu veranfchaulichen vermögen, auch 
ihm Anteil an Gottes Weltfhöpfung und Weltvollendung zu 
geben. Diefe Perfon ift ihm Mittelpunkt und Haupt aller Engel: 
mefen, zugleich au) ihr DVerföhner. Was e8 an Kreaturen Gottes 
gibt, muß fi von ihm führen Taffen und fich ihm unterordnen,
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Ehriftus muß das Ma aller Dinge diefer Erde werden. Go wird 
Gottes Weltplan verwirklicht. 

Nah allem, was im Vorftehenden über den Chriftusglauben 
der apoftolifchen Kirche ausgeführt worden ift, wird e8 begreiflich, 
daß der Apoftel Paulus der Überzeugung gemwefen ist, feine Chriftus- 
verfündigung fet diefelbe wie die der andern Apoftel. Wohl wendet 
er fich 2. Kor. 11,4 gegen eine — offenbar von Serufalem aus — 
in die forinthifche Gemeinde gefommene DPerfönlichkeit, die feine 
Verfündigung der Perfon Sefu ale unterchriftliche hinzuftellen ver- 
fucht hat. Aber die bittere Sronie, mit der er 2, Kor. 11 die 
Selbftverteidigung führt, und die Snanfpruchnahme der gleichen 
apoftolifchen Würde, wie die der Urapoftel war, gerade in Diefer 
Gelbftverteidigung, zeigt mit voller Deutlichkeit, wie er fich folchen 
Angriffen gegenüber überlegen weiß. Mit Abficht hat er 2. Kor. 
11,4 gefchrieben, „der Gefommene“ verfündige „einen andern 
Iefus“, nicht „einen andern Ehriftus”, denn die irdifchmenfchliche 
und jüdifche Lebensführung Sefu ift eg gewejen, welche die Judaiften 
gegen Paulus und feine Predigt ins Feld geführt haben. Aber 
die drei AUntithefen, die er bildet, geben zugleich unmittelbar ihre 
Widerlegung im Sinne des AUpoftels. Auf die Art, wie Iefus 
innerhalb des jüdifchen Volkes auch felbft als Jude gelebt hat, legt 
Paulus feinen entfcheidenden Wert. Der Geift, der chriftliche oder 
Heilige Geift oder der Geift Jefu, den die Ehriften empfangen, ift 
eewas, was Feinesfalls in jüdifche Schranken gefaßt werden Fann. 
Diefer Geift ift dem poftel vielmehr etwas allem Sedifchen, 
Menfchlichen, national Beftimmten durchaus Überlegenes, weil er 
etwas Tranfzendenfes, Göttliches if. Das Evangelium aber ift 
die göftlihe Kraft, welche den Menfchen eben aus dem Irdifchen 
herausnehmen und ihn Ihon auf Erden mit dem auferftandenen, 
himmlifchen Chriftus verbinden will, um ihn Damit der Heile- 
vollendung gewiß zu machen. Sener Eindringling fcheint fih auf 
die Kraft der Chriftusverfündigung der Urapoftel berufen zu haben, 
Paulus aber beanfprucht mit voller Zuverficht, gerade in diefer 
göttlichen Kraft ihnen nicht nachzuftehen. 

Dedeutfamer aber als diefe Stelle, die in der Polemik gegen 
die mit vergifteten Waffen Tämpfenden indaiftifchen Gegner ge-
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1. Kor. 15 abgelegt hat. Denn hier greift er auf eing der „Haupt: 
ftüdfe” des Evangeliums hin, um einen grundlegenden Zweifel der 
KRorinther am Evangelium zu zerftreuen. Es handelt fih bier um 
die Chriftusverlündigung der chriftlichen Kirche, und da macht e8 
feinen Unterfchied, ob fie VDaulus darbietet, oder die anderen 
Apoftel. Sie bilden alle eine gefchloffene Front 1. Kor. 15, 11. 
Was Paulus an diefer Verkündigung als entfcheidend bervorhebt, 
if Die Auferwecung Chrifti als die Grundtatfahe, auf der die 
Erlöfung der Menfchheit aus der Sünde (B.3.17ff.) und die 
Gewährleiftung des Eingangs in das Reich Gottes beruht (B. 50). 
Das ift ein ganz ähnlicher Gedanfengang wie ihn die Dfingfte 
predigt des Petrus zeigt. Er beruht aber auf der DVorausfegung 
von der göftlichen Vollmacht, mit der Chriftus nach feiner Auf- 
erftehung von Gott umfleidet worden ift, ein Gedanke, der 1. Kor. 
15 nur indiveft (nveöna Lwonooör B. 45) viel deutlicher aber in 
der Pfingftrede zum Ausdruck kommt. 

Dies alfo ift das grundlegende Zeugnis von Chriftus, in dem 
fich die älteren Upoftel, Paulus und das ganze Neue Teftament 
eins willen. Die immer no) in einem Zeile der neuteffamentlichen 
Sorihung verbreitete Meinung, ale ob die Chriftologie des Neuen 
Teftaments, insbefondere die Hoheitsprädifate Chrifti erft das 
Produft einer allmählichen chriftlichen Lehrentwiclung feien, ft 
biernah ald unrichtig abzulehnen. Göttliche Prädifate hat die 
Urgemeinde Chriftus von der Auferftehung und vom Dfingfttage 
an beigelegt. War das aber einmal gefchehen, fo Eonnte es nicht 
ausbleiben, daß der chriftliche Gemeindeglaube gerade diefe Seite 
der Chriftusverkindigung weiter ausbaute. Ind zivar der chrift- 
Üiche Gemeindeglaube, nicht nur ein Paulus, der AUpokalyptifer, der 
Apoftel Johannes im Greifenalter oder der Hebräerbrief. Sie 
fennen wir aus ihren Schriften, aber fie geben doch nur in 
individueller Weife wieder, mas der Glaube der hinter ihnen 
ftehenden Teile der Kirche war. Auf diefer Linie liegen die Aus- 
fagen, welde von dem vorzeiflichen Sein Chrifti oder des Sohnes 
Gottes und feiner Beteiligung an der Weltfhöpfung handeln, teil- 
weile fogar die Ausfagen vom himmlifchen Menfchen.
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Dennoch ift damit die eigentlihe Wurzel des urchriftlichen 
ChHriftusglaubens und der Hoheitsprädifate, welche Chriftus geg-ben 
werden, noch nicht bloßgelegt. Diefe liegt vielmehr in den GSelbft- 
ausfagen Iefu über feine Perfon. Iefus hat fich als den Sohn 
de8 Daters in einzigarfigem Sinne, ald den Sohn fhlechtbin 
gewußt und als folchen auch bezeichnet, in der Synopfe und be- 
fonders im Iohannesevangelium. Dies Bemwußtfein ift ein wefen- 
haftes, nicht nur nach dem Iohannesevangelium, fondern auch nach 
Mateh. 11, 25—27 par. Es veicht alfo über das irdifche Leben 
hinaus und in die Ewigkeit hinein. Don bier aus werden Gelbft- 
ausfagen Jefu verftändlich wie die Bitte im bobenpriefterlichen 
Gebet: „Nun verherrliche mich du, Vater, bei dir mit der 
Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt mar” (Sob. 
17,5), da8 Wort: „Ehe denn Abraham ward, bin ich“ (Soh. 
8,58) und das DBewußtfein, welches aus zahlreichen Worten Sefu 
im Sohannesevangelium fpricht, daß er vom Vater gefommen fei 
und zum Vater zurückfehre, 

Nicht minder muß die Menfchenfohnvorftellung in Diefen Zu- 
fammenhang geftellt werden. Denn Sefus hat den Danielifchen 
Menfchenfohn als göttliche Perfon und auf fich felbft gedeutet, 
Sein Wort in einer der feierlichften Stunden feines Lebeng: „Don 
jest an werdet ihr fehen den Menfchenfohn figen zur Rechten der 
Kraft und kommen auf den Wolken des Himmels“ (Matth. 26, 64) verrät ein Bewußtfein von feiner göttlichen Art und Kraft. Der 
Hohepriefter hat eg ja auch, von feinem Standpunkt aus durchaug 
mit Recht, als Gottestäfterung empfunden. Im Munde Sefu aber ift e8 ein entfcheidendeg Selbftzeugnie. Gott wird man nicht, man 
ift e8 oder man if e8 nicht. Iefus aber hat fich felbft auf die Geite Gottes geftellt. 

Ferner ift fein Bewußtfein, der König des Öottesreiches und der Weltrichter zu fein, göftliher Art. Haben ein Paulus und 
der Upofalyptifer Nusfagen des Alten Teftaments von Gott auf 
Iefus bezogen, fo haben fie da8 in der Nachfolge Iefu getan, der Ichon felbft den Anfpruch erhoben bat, in feiner Perfon zu vermwirk- lichen, was das Alte Teftament in der Heilszeit von dem Heils- 
wirken Jahmwes erwartete.
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Erft wern das Evangelium jelbft ald Die Grundlage der 
apoftolifhen Chriftusverfündigung verftanden wird, wird diefe ganz 
verftändlih. Paulus aber fan aus diefem Sufammenhang nicht 
herausgenommen werden, ja feine chriftologifchen Augfagen find 
gefehichtlich leichter verftändlich als die der Apofalypfe, des vierten 
Evangeliums und des erften Sohannesbriefs. Denn da gibt Iefus 
die höchften Prädikate ein Zünger, der mit Jefus, dem irdifchen 
Sefus, in jahrelanger Lebensgemeinfchaft geftanden batte,. während 
Paulus vom himmlifchen Chriftus zum Jünger gemacht worden ift. 

6. Die Verfühnung. 

Nach) den bisherigen Ausführungen bedarf es nicht mehr vieler 
Worte, um nachzuweifen, daß die Lehre von der duch Gott im 
Kreugestode Chrifti geordneten Verföhnung der Menfchen eine duch 
die ganze apoftolifche Kirche hindurchgehende if. Von YUnfang der 
Kicche an, ja gerade in der Auseinanderfegung mit dem Audentum, 
ift das Kreuz ded Meffias der entfcheidende Anftoß geivefen, den 
e8 zu befeifigen galt, um Ifrael zum Glauben an die Perfon Sefu 
Ehrifti zu führen. Die apoftolifche Kirche hat den Hebel nicht beim 
Kreuz, fondern bei der Auferwectung Chrifti, feiner Erhöhung zur 
Rechten Gottes und der durch ihn gefchehenen Geiftausgießung ein- 
geiegt. Erft von da aus hat fie die Bedeutung des Rreuzestodes 
Chrifti verftehen gelehrt. DBegreiflicherweife. Penn nur offen: 
fundige Taten und Bezeugungen Gottes fonnten Eindrud auf das 
ungläubige Sfrael machen. Hier aber lagen folche vor. Die 
Perfon Iefu und fein irdifches Wirken ftanden in Haren Umriffen 
vor des Volkes Augen. Daß die Jünger Jefu von einer neuen, 
Bi8 dahin unerhörten Kraft, der Rraft des Heiligen Geiftes, erfüllt 
waren, fah das Volk gleichfalls. Als todesmutige Zeugen be- 
fannten die Apoftel, daß diefe göftliche Kraft ihnen von eben dem 
Jefus verliehen worden fei, den die Juden and Kreuz gefchlagen 
hatten, den aber Gott nicht im Tode gelafien, fondern zu bimm- 
hifcher Macht und Herrlichkeit erhoben habe. Es kam alfo darauf 
an, da8 DVolk Ifrael davon zu überzeugen, daß es fich Dielen 
Gottestaten beugen müffe, wie auch Petrus und die andern Apoftel 
dies von fich felbft bezeugten (Ang. 4, 19; 5. 29). Taten fie dag
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aber, jo lag im Kreuze Chrifti eine Derurteilung des Volkes Ifrael 
duch Gott, die niemand im jüdifchen Volke big dahin für möglich 
gehalten hätte. Dann war erwiefen, daß Ifrael gegen Gott felbft 
und feinen Gefalbten geftritten hatte, und daß Gott das verheißene 
Heil auf andere Weife verwirklichte, als Sfrael bis dahin an- 
genommen hatte. Wie das Volt Sfrael im Gottesglauben und im 
Chriftusglauben umlernen mußte, fo au in der Frage des von 
Gott geordneten Heilswegs. Sehen wir doch auch aus den in den 
erften Kapiteln der Upoftelgefchichte berichteten Verhandlungen des 
Volkes und des Hohen Rates mit den Upofteln noch mit voller 
Deutlichkeit, daß es fich dabei für beide Teile um Fragen dee 
Gottesglaubeng gehandelt hat. 

Das eben Ausgefprochene find Überlegungen und Rüdfchlüffe, 
die fich dem gefchichtlichen Betrachter aufdrängen. Wir haben aber 
auch beftimmte Zeugniffe betreffg des DVerftändniffes deg gott- 
geordneten Heildwegs innerhalb der vorpaulinifchen Chriftenheit. 

Das erfte ift die fehon mehrfach zitierte Ausfage des Apoftelg 
Paulus 1. Ror. 15,3. sg tann fein Zweifel fein, bier überliefert 
Paulus einen aus der jerufalemifchen Gemeinde ftammenden, auf 
die Apoftel felbft zurückgehenden Hriftlichen Glaubensfag. Chriftug 
ift für die menfchlichen Sünden geftorben, und zwar ift dies ge- 
fcheben auf Grund der bereits im Alten Teftament vorliegenden 
Weisfagung. Mit anderen Worten, der Kreuzestod Chrifti, der 
die Sühnung der menfchlichen Sünde bringt, ift eine Ordnung des 
bereits im Alten Teftament niedergelegten Heilsplang Gottes. 
Sfrael hat denfelben aber bis jeßt noch nicht verffanden. Nachdem 
er jedoch in dem Todesgefchick Iefu offenbar geworden ift, hat das 
BVerheißungsvolf fi ihm unferzuordnen, muß alfo auch darin umlernen. 

Daß dag eine Forderung der urchriftlichen Predigt gemwefen 
if, welche dem jüdifchen Volt fehr fehwer einging, erfehen wir aus 
einer zweiten Stelle, in der Paulus auf die Anfchauungen der Xr- 
gemeinde über den chriftlichen Heildweg zu fprechen fommt, Gal. 
2, 15f. Die hriftliche Predigt, daf ganz Ifrael, ja Ifrael in 
erfter Linie vor Gott fündig fei und der Entfühnung bedürfe, ver- 
legte den fittlihen Stolz des Judentums tief. Das haben die 
älteren Upoftel und das hat Paulus voll und ganz anerfannt. Es
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ift ein ungeheures fittliches GSelbftbewußtfein und ein Beiveis, wie 
hoch fich jeder Iude dem Heiden gegenüber erhaben Dünfte, wenn 
Paulus in feinem Namen und demjenigen aller Sudenchriften aus: 
fpricht: „Wir find von Natur Juden, und nicht Sünder aus den 
Heiden.“ Uber er fährt fort, daß diefer jüdifche Stolz in der 
Perfon Iefu gebrochen worden fei. Auch fie, alle, die aus Sfrael 
gläubig geworden find, nehmen das Heil von der Perfon Chrifti 
in der Erfenntnie, daß die Gefegeserfüllung ihnen die Gerechtigkeit 
vor Gott nicht zu geben vermag. Sie gewinnen diefelbe allein aus 
Glauben an Iefus Chriftus und haben fich daher von dem Prinzip 
der Gejegesgerechtigfeit abgeiwendet. 

Wir haben e8 hier nicht nötig, auf die weitere Entwicklung 
der KRenfequenzen einzugehen, welche Paulus B. 17—21 aus diefer 
Erkenntnis der Iudenchriften ald notwendig ableitet. Wohl aber 
müffen wir die Gedanken, welche B. 16 ausgefprochen vorliegen, 
noch deutlicher herausheben. Was Paulus B. 16 ausipricht, ift 
ganz deutlich eine ihm und Petrus, d. h. offenbar der juden- 
riftlichen Gemeinde gemeinfame Glaubensüberzeugung. Der 
Sudenchrift Fan nicht mehr vor Goft £reten, wie e8 der ungläubige 
Jude fun zu Eönnen glaubte, mit dem Bewußtfein, durch feine 
Gefegeserfüllung vor Gott irgend etwas Verdienftliches zu erreichen. 
Sein Heilövertrauen muß er allein auf Chriftus fegen. Ohne daß 
er fich Chriftus unterftellt, fteht er vor Gott ale Sünder da. Es 
ift vollftändig gleichgültig, ob Paulus hier das Kreuz Ehrifti aus- 
drüdlich erwähnt oder nicht. Nur im Kreuze Chrifti findet auch 
der Jude die Rettung. Derfelbe Petrus, deffen Glaubengüber- 
zeugung Paulus hier mit der feinigen als Einheit zufammenfaßt, 
hat auf dem XUpoftelfonzil nad Upg. 15, 10f. ausgefprochen, daß 
weder die Väter noch fie, die Sudenchriften, das Gefegesjoh zu 
tragen vermocht haben, vielmehr „Durch die Gnade des Herrn 
Zefu glauben mir gerettet zu werden in gleicher Weife wie auch 
jene”, die Heiden. Umgekehrt hat Paulus auch Röm.3, 20 die 
Folgerung gezogen, daß aus Werken des Gefeges fein Menfch, 
weder ein Jude noch ein Heide vor Gott die Gerechtigkeit erlangen 
könne. Röm. 3, 28 zufolge wird „der Menfch”, alfo wiederum 
der Jude wie der Heide, gerecht allein aus Glauben. 

Feine, Pauius, 
17
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Diefer Tatbeftand darf nicht verfchleiert oder verwifcht 
werben. Schon die vorpaulinifche riftliche Gemeinde hat die fitt- 
liche Beichaffenheit auch des Volkes Irael vor Gott in ganz 
ähnlicher Weife beurteilt, wie wir e8 aus den Schriften des Upoftels 
Paulus fennen. In diefer Grundanfchauung befteht fein Unterfchied. 
Derfelbe beginnt vielmehr, wie aus GBal. 2,17 ff. erfichtlich wird, 
erft bei den verfchiedenen Folgerungen, welche einerfeit3 die jerufa- 
lemifche Gemeinde, andererfeits Paulus aus der Gotfesoffenbarung 
in Chrifti Kreuz gezogen hat. 

Schon in der VBefprechung der Stellen I. Kor. 15, 3 und Gal, 
2, 15f. ift zutage getreten, daß Die Gedanfengänge, welche e8 zu 
ermitteln gilt, nicht in vollem Umfang ausgefprochen worden find, 
fondern daß fie zum Teil einfach als bekannt und geläufig voraus- 
geiegt werden. Wie follte eg auch anders fein? Gind es doc 
eben furze Zufammenfaffungen von Lehren oder Vorftellungen, 
welche die Apoftel immer und immer zu wiederholen hatten, die fie 
alfo nur anzudeuten hatten, um auch vor den chriftlichen Lefern den 
ganzen zugrunde Tiegenden Gedanfenfompler wiederum lebendig 
erftehen zu laffen. Wenn man das im Neuen Teftament außer 
acht läßt, beraubt man fich felbft der Möglichkeit, aus ihm in 
vollem Umfang zu erheben, was der gefchichtlichen Betrachtung noch 
heute zugänglich ift. 

Diefer Gefichtspuntt muß nun aber auch auf bie Überlieferung 
der Petrusreden der AUpoftelgefchichte angewendet werden. Denn 
in Ddenfelben ift viel Sormelhaftes und AUbgefchliffenes enthalten. 
Die Dinge werden furz zufammengefaßt oder angedeutet, und 
Wichliges wird unausgefprochen gelaffen. E& ifft wahr, von der 
Bedeutung des Kreuzestodes Iefu in dem Sinne, wie e8 1. Kor. 
15, 3 Direft ausfpricht, wird in diefen Petrusreden nichts gefagt. 
Aber daraus folgt nicht, daß Die Lehre von Chrifti Sühnleiden 
noch nicht vorhanden gemwefen wäre, fondern die unbeftimmten Aug- 
jagen der Apoftelgefchichte find in dag Licht von 1. Ror. 15,3 und 
al. 2, 15f. zu ftellen. 

Fordert Petrus am Pfingfttage auf, Buße zu fun, und ver- 
langt er, daß jeder fih im Namen Sefu Ehrifti zur Vergebung der 
Sünden taufen laffen folle, jo ift auch hier die tiefe Sündigkeit von
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ganz Sfrael vorausgefegt, und die Vergebung der Sünden ift nach 
dem Gefagten von dem Kreuzestode Iefu abgeleitet. Eine andere 
Ableitung ift nach unferer Kenntnis der urchriftlichen Lehre fogar 
ausgefchloffen. Das ganze Gefchlecht Sfrael heißt ja auch XAUpg. 2,40 
„ein verfehrtes", und die Errettung, welche angeftrebt werden fol, 
ff nur zu erlangen durch den Eingang in Das Gottesreich, der aber 
eben erft durch das Kreuz und die Auferwecdung des Chriftus und 
die Geiftesausgießung gemwährleiftet wird. 3, 18 wird dann der 
Gedanfe, welchen wir fuchen, zwar nicht mit voller Deutlichkeit wie 
in den paulinifchen Stellen ausgefprochen, aber doch fo, daß man 
ihn erkennen kann. Denn Petrus fagt, daß fo, d. b. dur) die KRreu- 
zigung des Chriftus, Gott erfüllt habe, was er durch den Mund 
der Propheten vorher verkündigt habe, daß nämlich fein Chriftus 
leiden müffe. Dies Leiden ift aber auch in diefem Zufammenhang nicht 
als ein dem Chriftus ald perfönliches Gefchiet beftimmteg zu denken, 
jondern e8 hat Heilsbedeutung für die Menfchheit. Denn OB. 19 
fordert Petrus (0d%) zur Buße und Umfehr auf, damit ihre Sünden 
ausgefilgt werden und die Zeiten der Erquicung kommen fönnen. 
frael, da8 Verheißungsoolf, mußte entfühnt werden. Das ift die 
notwendige Vorausfegung für die Erfüllung der von Gott verheißenen 
Heilzeit. Diefe Vorausfegung wird B. 21 in anderer Form no 
einmal wiederholt. Heißt es 5, 31: „Diefen bat Gott als Fürften 
und Heiland zu feiner Rechten erhöht, um Sfrael Buße zu geben 
und Vergebung der Sünden,” fo liegt der gleiche Gedanfengang vor. 
Ebenfo 4, 12: „E8 ift in feinem andern Errettung, und eg ift fein 
anderer Name unter dem Himmel den Menfchen gegeben, in welchem 
wir gerettet werden." An beiden Stellen ift von der Erreftung die 
Rede, welche die Umfehr und die Entfündigung einfchließt. Und 
wenn von der Errettung der Menichheit, nicht mır des jüdifchen 
Volkes, die Rede ift, fo haben wir ung zu erinnern, daß das Heil 
univerfafiftiich zu denken ift. Ift Ifrael als fündig erwiefen, wieviel 
mehr die Heidenwelt, 

Die betreffenden Gedankengänge find ja bei Paulus viel fchärfer 
herausgearbeitet. In den beiden Briefen, in denen er fich mit dem 
Judentum auseinanderfegt, im Galater- und im NRömerbrief, hat er 
an Deutlichfeit nichts zu wünfchen übriggelaffen. Denn da jagt er, 

17*
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Ehriftus habe ung vom Fluche des Gefeges Iosgefauft, indem er 
für und Fluch geworden fei, Gal. 3, 13, und Gott habe Chriftus in 
die Öffentlichkeit binausgeftellt al8 Sühnemittel, in feinem DBlute, 
d. h. feinem Dpfertode, NRöm. 3,25. Das find für jüdifche Ohren 
blasphemiiche Worte über den Chriftus Gottes. Aber im Grunde 
läuft doch auch die Verkündigung der älteren Apoftel, wie ic 
nachgewiefen habe, auf die gleiche Vorftellung hinaus. Gott hat an 
Chriftus gehandelt in anderer Weife, ald Ifrael e8 erwartet hatte, 
Das gilt e8 zu erkennen und fein religiöfed Verhalten danach ein- 
zurichten. Und Gal. 3, 13 tritt Paulus wie Die hriftliche Gemeinde 
vor ihm den Gchriftbeweis an, daß dDieg dag richfige Verftändnis 
fhon des Alten Teftaments fei. Auch hier iff e8 der neue Gottes: 
glaube, den die chriftliche Verkündigung verlangt. 

Sodann zeigen die andern neuteftamentlichen Schriften, wie der 
erfte Petrusbrief, der Hebräerbrief, die AUpofalypfe und der erfte 
Iohannesbrief, Daß die vorgefragene Anfchauung von der Bedeutung 
des Kreuzes Chrifti durch die apoftolifche Kirche hindurchgeht. Iede 
Diefer Schriften zeigt wiederum individuelle Züge in diefer Lehre, 
jede wendet fie nach einer befonderen Seite hin, aber die Grund. 
anfchauung iff überall die gleiche. Das it auch in der Darftellung 
des Chriftenglaubens beveit3 zutage getreten. 

Im erften Petrusbrief haben wir den Niederfchlag der Tauf- 
unferweifung, wie fie in den pettinifchen Rreifen gegeben wurde. Wenn 
diefer Brief auch aus den fechziger Jahren des eriten Jahrhunderts 
ftammen mag, fo ift doch eine mefentliche Umgeftalfung der urfprüng- 
lichen Lehre des Petrus unmahrfcheinlih. Um fo charakteriftifcher 
aber ift, was für eine Fülle von Anklängen an andere neuteftament- 
liche Ausfagen über Chrifti Berföhnungsleiden fih in den in Betracht 
fommenden Stellen 1. Petr. 2, 24; 3, 18; 1, 2; 1, 18. finden, und 
wie auch deutliche Verwandtfchaften mit den paulinifchen An- 
f‘hauungen beftchen. Liber die Sypothefe aber, daß darin der 
Petrusbrief von Paulus entlehnt habe, find mir ja wohl binaus- 
gewachfen. 

Nah 2, 24 hat Ehriftus „unfere Sünden felbft an feinem Leibe 
auf dag Holz binaufgefragen, damit wir, von den Sünden logge- 
fommen, der Gerechfigfeit Teben; durch feine Wunden feid ihr ge-
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heilt”. Hier liegt eine Kombination von Jef. 53 mit Deut. 21,22f. 
vor. Beide Stellen hat auch Paulus auf das Sühneleiden Chrifti 
angewendet. Er ift alfo darin wahrfcheinlich von der älteften Ge- 
meinde abhängig zu denken. Die Vorftellung unferer Perrusftelle 
ift der Gal. 3, 13 vorgefragenen jedenfalls verwandt, wenn auch der 
Vollzug des Loskaufes und die Tatfache des DVerfluchtfeing im 
erften Petrusbrief nicht herausgehoben wird, alfo im Vergleich mit 
Paulus die Ausfage milder erfcheint. An weiteren Parallelen bieten 
fi dar das Hinauftragen der Sünden —= Hebr. 9, 28, „an feinem 
Leibe — „in dem Leibe feines Fleifches" Kol. 1, 22, das „Holz“ 
begegnet außer Gal. 3, 13 auch Apg. 5, 30; 10, 39, eine Beftätigung, 
daß auch die Urgemeinde Deut. 21, 22f. auf Chrifti Tod angewendet 
bat. Ferner ift das Lostommen von der Sünde und das Leben 
für die Gerechtigkeit das Ihema von Röm. 6. 

1. Petr. 3, 18: „Denn auch Chriftus ift einmal für Sünden 
(ale Sündopfer) geftorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit 
er und Gott zuführe, getötet nach dem Fleifch, lebendig gemacht 
aber nach dem Geift,“ hat gleichfalls Beziehungen zu neuteftanent- 
lichen und altteftamentlichen Stellen. Der Gedanke des einmaligen 
Opfers Chrifti erinnert an Röm. 6, 10; Hebr. 9, 26. 27. 28; 10, 10, 
der des GSündopfers an Nöm. 8, 3; Hebr. 10, 26; 13, 11f., Chrifki 
Leiden al8 der Gerechte an Sef. 53, 11, der Ausdrud „für XUnge- 
rechte" an Röm. 5, 6-8, die Zuführung zu Gott an Eph. 2, 18; 
Röm. 5,2, und auch die Vorftellung der Tötung Chrifti nach dem 
Gleifch und der Lebendigmachung nach dem Geift erinnert an Paulus, 
wenngleich diefe Formulierung nicht bei ihm begegnet. 

Die Vorftellung der Blutbefprengung, nämlich im Sinne der 
Entfühnung, 1. Petr. 1, 2, verbindet den Brief wiederum mit 
SHebr. 12,24; 9, 19; 10, 22, und 1. Petr. 1.18f.: „Shr feid nicht 
mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöft worden aus 
eurem törichten, von den Vätern her überlieferten Wandel, fondern 
durch das Foftbare Blut Chrifti ale eines febllofen und unbefleciten 
Lammes," kann man an Matth. 20, 28; Mark, 10,45 denken. Yu- 
nähft aber fchwebt vor Ief. 52, 3: „Ohne Geld follt ihr be- 
freit werden.“ Auch als Lamm mird Chriftus gedacht im 
Anfchluß an Ief. 53,7. Mit dem Attribut „febllog” fpielt der Ge-
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auch in der Apokalypfe mehrfach gefprochen, Apk, 1,5; 5 9; 7,14; 
12, 11, vgl. 19,13. Die Vorftellung von der Losfaufung begegnet 
gleichfalls oft im Neuen Teftament, Apg. 20, 28; 1. Ror. 6, 20; 
7,23; &ph. 1,7; Rol. 1,14; Tit, 2,14; Xp. 5, 9; 14, 3. 4, vgl. 1,5. Die DVorftellung von dem gefchlachteten Lamme ift die 
Grundvorftellung der AUpofalypfe. 

Im Hebräerbrief werden die DOpfergedanfen mit breiten Strichen 
entworfen. Das Dpferwefen und die Eintichtung des Prieftertums 
tft dem Verfaffer das Hauptmerkmal der altteftamentlichen Religion. 
Diefe ift ihm durch die Darbringung des vollendeten Opfers Chrifti 
außer Kraft gefegt. So faßt er denn Chrifti Dpferleiftung als die 
Stiftung eines neuen Bundes auf. Mittler, 8,6; 12, 24, und Bürge, 
7, 22, diefes Bundes ift der neufeftamentliche Hohepriefter Chriftus, 
und zwar durch fein Opferblut, 10,295 13, 20. Denn wie der erite von Mofe gefchloffene Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden 
if, da e8 ohne Blut feine Vergebung gibt, fo ift auch Chriftus 
einmal auf den Abfchluß der Zeiten offenbar gemworden zur Vefeiti gung der Sünde durch fein Opfer, 9, 18—28. In den Bundes: 
gedanken fpielt der Gedanke der Sündenvergebung hinein. Der 
technifche Ausdrud für dag altteftamentliche Gündopfer begegnet don Ehrifti Opfer, Hebr. 10, 18. 12, Nahe ftehen Wendungen wie 
9, 26, wenn Chriftus erfchienen ift zur Außerfraftfegung der Sünde durch fein Opfer, und das „die-Sünde-hinwegnebmen”, 10, 4; 10, 11. 
Epeziell das Opfer des großen Verföhnungstages wird mehrfach 
old Antitypus des Opfers Chrifti Hingeftellt, 9,7--14; 9, 24— 10,10. 19-21. Nur ift im Unterfchiede vom altteftamentlichen Hohen- priefter Chriftus fowohl der Dpfernde wie dag Opfer. 2,17 it dag hohepriefterliche Opfer Ehrifti beftimmt, die Sünden des Gotteg. 
volfes zu fühnen. 9, 12, 15 tritt die Dorftellung der durch den Tod Chrifti erfolgten Erföfung auf. Direkt aber wird in Anlehnung an das Bild des deuterojefaianifchen Gottesfnechtes der Gtellver- fretungsgedanfe ausgefprochen, 9, 28: „einmal Dargebracht, um vieler 
Sünden zu fragen“. 

Auch im erften Iohannesbrief ift der Gedanke der Sühnung dureh den Tod Iefu von Bedeutung. 1,7 ff. wendet fich der Apoftel
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gegen eine gnoffifche Anfchauung, welche diefe chriftliche Lehre ver: 
wirft. Ihr fell er den Sag entgegen: „Das Blut Iefu, feines 
Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.” Ausdrüdlich bezeichnet 

er die Nede, daß wir feine Sünde hätten, ald Verführung und Ab- 

weichung von der Wahrheit, und er verlangt das Sündenbefenntnis, 
um die Vergebung der Sünde und Reinigung von aller Ingerechtig- 

feit durch den Treuen und Gerechten zu erlangen. Sagt er fodann 

2.10, wer behauptet, nicht gefündigt zu haben, mache Sefum zum 
Lügner, fo ift das dahin zu verftehen, daB SIefus felbit fich als 

Sühner der menfhlichen Sünde bezeichnet bat. Diefe chriftliche 
Lehre ift dem AUpoftel fo wichtig, daß er im Beginn des zweiten 

Kapitel? noch einmal feierlich den bei dem Vater fhronenden Iefus 

Chriftus, den Gerechten, den Parakleten nennt, den, der jest beim 

Vater für die fündigen Menfchen eintritt. Sft er doch „die Süh- 
nung (ikaouds) für unfere Sünden, und nicht allein für die unfrigen, 

fondern auch für die der ganzen Welt,“ 2, 2; ähnlich 4, 10, vgl. 
au) 3,5. 

AUbermals aber darf man die Lehre der urchriftlichen Kirche 
von der Heilsbedeufung des Todes Sefu nicht als eine felbftändige, 

erft aus der Verkündigung der Upoftel herausgemwachfene betrachten, - 
fondern auch fie hat ihre ftarfe Wurzel im Evangelium felbft. Sefug 

hat fich ja doch als den Erfüller der altteftamentlichen Weisfagung 

des für das Volk leidenden Gottesfnechtes gewußt. In dem Wort, 

daß der Menfchenfohn gefommen fei, fein Leben als Löfegeld für 
viele hinzugeben, Matth. 20, 285 Mark, 10, 45, liegt eine fichere 

Bezugnahme auf Gef. 53 vor. Noch deutlicher tritt fie in ber 
AUbendmahlsftiftung hervor. Sein Blut wird für viele vergoffen. 

Db ausdrücklich von ihm gefagt worden ift, daß das zur Vergebung 
der Sünden gefchehe oder nicht, hat nur geringe Bedeutung. Er 

hat die dargereichte Speife, dag Brot und den Wein, ald die Träger 
feines für die Jünger dahingegebenen Leibes und Blutes zu genießen 
gegeben. Auch im hohenpriefterlichen Gebet hat Iefus gefagt, daß 

er fi für die Geinigen „heilige“, 3oh. 17, 19. Diefe Selbftheiligung 
Iefu ift wohl ähnlich wie Hebr. 10, 10 die priefterfiche Darbringung 
der eigenen Perfon vor Gott, indem er jowohl Opferpriefter wie 

Dpfergabe ift, und der Erfolg diefer Gelbftweihe ift, daß feine Jünger
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in den Zuftand der Heiligung bineingezogen werden. Nach Joh. 3, 16 
ft e8 ein Werk der höchften Liebe, welches Gott in der Hingabe 
feines Sohnes in den Tod vollzieht. Denn auch diefe Stelle ift 
Anfpielung auf Ief. 53. Auch noch eine andere altteftamentliche 
Überlieferung hat Iefus nad) Soh. 10, 11 ff. auf fein Todesleiden be- 
zogen. Unter deutlicher Verwendung von Glementen aus Gzedh. 
34, 11—23 fpricht er in dem Gfeichnis vom guten Hirten aus, daß er 
als diefer gute Hirfe fein Leben für die Cchhafe läßt. ALS guter 
Hirte aber ift er Ezech. 34 äufolge der Erfüller des Heilsiwilleng 
Gottes. Schlieglich bleibe auch, nicht umerwähnt, daß Soh. 1, 29 
bereit der Täufer Iefus nennt „das Pamm Gottes, welches die 
Sünde der Welt aufhebt,“ vgl. 1. ob. 3, 5. 

Angefichts diefes Zufammenklangs von Gelbftausfagen Sefu mit 
der apoftolifchen Lehre verliert Die immer no) in manchen theo- 
logifchen Rreifen geläufige Nede, der Gedanke des ftellvertretenden 
GSühneleidens Chrifti fei ein paulinifcher Lehrgedanfe, von Paulus 
aus ind Evangelium eingedrungen und fodann in der Sriftlichen 
Kicche verbreitet worden, alle Wahrfheinlichkeit. Damit wird dem 
Paulus eine Bedeutung beigelegt, die ihm nicht zufommt. Die 
Lehre, das Chriftus im Auftrage Gottes fein Leben am Rreuz 
Dahingegeben hat, um die Sünde der Menfhheit zu fühnen, ift ein 
Kernftiict des Evangeliums felbft. Die Upoftel aber und die Männer 
ded Meuen Teftaments haben diefe Lehre in mannigfaltiger Weife 
ausgeprägt und fo bezeugt. Der Apoftel Paulus ift nur einer 
diefer Zeugen, freilich ein befonders Traftvoller. 

7. Der Heilige Geift. 

1. Der Ausgangspunkt der Unterfuhung. E83 gibt 
einen Ausgangspunkt, welcher zum ficheren Verftändnis der Aug: 
fagen der älteften Gemeinde und auch des Paulur über den Hei- 
ligen Geift zu führen vermag, obwohl bei Paulus das Geiftproblem 
viel verwidelter liegt. Das ift das Zeugnis der älteften Chriften- 
beit, daß die Verleihung des Heiligen Geiftes an die Chriftug- 
gläubigen in Zufanımenhang mit dem AUnbruch des meffianifchen 
Reiches fteht. Diefer Ausgangspunkt ift deshalb zu wählen, weil 
er, wie e8 die Gache erfordert, die Predigt der Apoftel und ihre
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Geifterfahrung in direften Zufammenhang mit Jefu Verkündigung 
vom Reiche Gottes ftellt. 

Es ift von 5. Gunkel eine höchft verdienftliche Unterfuchung 
dargeboten worden. E83 war feine Erftlingsfchrift: „Die Wirkungen 
des Heiligen Geiftes nach der populären Anfchauung der apoftolifchen 
Zeit und der Lehre des Apoftele Paulus, 1888, 2. und 3. unver- 
änderte Auflage 1899 und 1909. Die Aufgabe diefer Schrift war, 
feftzuftellen, was in der älteften chriftlichen Zeit der „Geift“ gemefen 
und an welchen Symptomen eine „Wirkung” des Geiftes erkannt 
worden fei. E83 follte das allen pneumatifchen Erjcheinungen Ge: 
meinfame, das Charafteriftifch-Prreumatifche dargeftellt werden, und 
es fam dem DVerfaffer darauf an, nicht eine neuteftamentliche Lehre 
vom Geift wiederzugeben, fondern das eigentümliche Erlebnig des 
Prreumatifers zu befchreiben. Wenn Guntel fi in diefer Unter- 
fuhung auch noch) nicht dazu Durchgerungen hat, Die preumatiichen 
Erfcheinungen in erfter Linie fo aufzufaffen, wie fie der Pneuma- 
tifer felbft empfindet, fondern der Standpunkt des fremden, hinzu: 
gefommenen Beobachter8 eingenommen wird, fo war doch der große 
Schrift vorwärts getan, in dasjenige, was man Geift und Geiftes- 
wirkung nannte, ordniend und nachprüfend einzudringen und fo ein 
wirklich gefchichtliches Verftändnis anzuftreben. Nach gleicher 
Methode und Betrachtung ift auch die Schrift von H. Weinel öe- 
arbeitet: „Die Wirkungen des Geiftes und der Geifter im nadh- 
apoftolifchen Zeitalter bis auf Irenäus” 1899. Er behandelt zuerft 
die Bedeutung der Geiftwirfungen für das religiöfe Leben der älteften 
Chriftenheit, fodann folgt die Darftellung und Befchreibung der Wir- 
tungen des Geiftes und der Geifter. Die Ausarbeitung eines dritten 
AUbichnittes über die Gefchichte der Geiffträger und eines vierten 
über die Lehre vom Geift ift in diefer Schrift unterblieben. An 
DWeinel Fnüpft an E. Sofolowsti, Die Begriffe Geift und Leben 
bei Paulus in ihren Beziehungen zueinander, 1903. Im Llnter- 
fhiede von Weinel, der eine aprioriiche Scheidung von gufen und 
böfen Geiftern bei Paulus und dem LUrchriftentum ablehnt, hält er 
es für möglich, ven Begriff des Geiftes Gottes oder des Heiligen 
Geiftes aus dem paufinifchen Gedankenkreife herauszufchäfen und fo 
die Beziehung zu gewinnen, die für Paulus zwifchen „Beift“ und
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bewußtfein, jo mußte ex von der Notwendigkeit überzeugt fein, fich 
allegeit durch Gottes Geift Teiten zu affen.!) 

Bei der Taufftimme fteht die verwandte Gtelle Sef. 11,2 von 
dem Gichniederlaffen des Geiftes Gottes auf den Meflias gleichfalls 
im Hintergrund. Für Sefus felbft fcheint aber ef. 61, 1: „Der 
Geift des Herrn ruht auf mir,“ noch größere Bedeutung gehabt zu 
haben. Denn dies Prophetenwort ift von Sefus in der erften Selig: 
preifung und in der Antwort auf die ZTäuferbotfchaft Matth. 11,5 
verwendet und in feiner Predigt in der Epnagoge zu Nazareth 
£uf. 4, 17-19 als Text zugrumde gelegt worden. Das Propheten- 
ideal Sef. 61, 1f. ift demjenigen von ef. 42, 1 nahe verwandt. 

Danach hat Sefus feine Berufsausrüftung mit dem Geift ala 
Erfüllung der altteftamentlichen Verheißung betrachtet. Der Geift 
iwar für diefe das Kennzeichen der meffianifchen Zeit. Auch 305.3, 3ff. 
macht Iefus dem Nifodemus daraus einen DVorwuf, daß er von 
der Wirkung des Geiftes Feine Vorftellung habe, während er do 
als Schriftgelehrter wiffen follte, daß die Reichsgenoffen geiftbegabt 
fein werden. Hier ift alfo auch der weitere alfteftamentliche Gedanke 
aufgenommen worden, daß nicht nur der Meffias, fondern auch die 
Gemeinde den Geift erhalten folle. 

Seit der Taufe ift alfo Sefus von der Überzeugung erfüllt zu 
denken, daß Goft in der Kraft des Geiftes alfezeit bei ihm fei. 
Schon die irdifche Wirkfamfeit Iefu haben wir al8 preumatifche zu 
denken. Die Pfingftgabe ift alfo nicht etwas fpezififch Neues, fondern 
Ihon im Verkehr mit dem irdifchen efus haben die Jünger unter 
den Wirkungen des Geiftes geffanden, und die meflianifche Zeit ift 
feit Iefu Auftreten eine pneumafifche. Die Kraft des GBeiftes ift 
aber zugleich die Rraft Gottes, und damit gewinnt Sefus auch zu- 
gleih Anteil an Gotteg Herrichaft. 

So fieht e8 Jefus auch felbft an, feinem Wort zufolge: „Wenn 
ich im Geifte Gottes“ oder „mit dem Finger Gottes die Dämonen 
austreibe, fo ift zu euch gefommen dag Reich Gottes,” Matth. 12,28; 
£uf. 11,20. €8 ftehen fi im Denten Jefu zwei fupranaturale 

) Auch das Hebräerevangelium hat von der Zaufe efu berichtet: „Es flieg die ganze Quelle des Heiligen Geiftes auf ihn herab und blieb auf 
ibm ruhen.”



— 269 — 

Reiche gegenüber, das Reich Gottes und das Satansreih. Im 

der Rraft des Geiftes Gottes bricht er in das GSafansreich ein, 
vgl. Luf, 10, 18. Werden durch den göftlichen Geift, in welchem er 
und auch fchon feine Sünger wirken, die dämonifchen Geifter ver- 

trieben oder vernichtet, jo ift Damit das Gottesreih in ihrer Mitte 

in die Erfcheinung getreten. Sefus betrachtet alfo feine Heiltätigfeif 
als eine Wirkung des Geiftes. Wo diefe if, da ift auch das Gotfes- 

reich. Lehrtätigkeit und Heiltätigfeit Iefu find für Iefu eigenes Be. 

wußtfein geiftgefragen. Im Bereich der biblifchen Religion müffen 
als geiftgewirkt gelten alle Berufsäußerungen Sefu, die er im Auf: 
frag und in der Kraft Gottes tut, alfo abermals fein ganzes Hei- 

landswirken. Sagt doc auch Luf. 5, 17, die Kraft des Herin fei 

es gemwefen, daß er geheilt habe, und die apoftolifche Kirche bezeugt 

es, daß Gott ihn mit dem Heiligen Geift und göttlicher Kraft ge 
falbt habe, Apg. 10, 38; 4, 27. Man verlangt von ihm ein Zeichen 

vom Himmel, Matth. 8, 11, man fragt ihn nach feiner Vollmagıt, 

Matth. 21, 23, wie andererfeit? Sefus beanfprucht, die Vollmacht 

der Sündenvergebung zu haben, Matth. 9, 6, oder fein Lehren den 

Eindrud der „ Vollmacht” erwect, Matth. 7, 295 Mark. 1, 22. Auch 

Sefu Weisfagungen fönnen nur in der Kraft des Geiftes gegeben 

fein. Endlich follen die Jünger nicht forgen, was fie fagen follen, 

wenn fie wegen des Evangeliums zur Verantwortung gezogen werden. 

„Denn nicht ihr feid die Nedenden, fondern der Geift eures Vaters, 

der in euch redet" Mattb, 10, 20; Luk. 12, 12. 

Der gleiche Überlieferungsbeftand begegnet im Iohannesevan- 
gelium. 1, 32f. bezeugt der Täufer, und 3, 34 entweder der Täufer 

oder aber der Evangelift, daß Sefus bei der Taufe der Geift ver- 
heben worden ift. Un der erften Stelle wird Wert darauf gelegt, 
daß der Geift auf Sefus blieb, und die Folge diefer meffianifchen 
Geiftbegabung ift dann die Fähigkeit Sefu, felbft mit dem Heiligen 

Geifte zu taufen, 1,33. Sehr charakteriftifch heißt es 3, 34, daß 
Zefus, im Unterfchied zu aller bisherigen prophetifchen Geiftbegabung, 
den Geift ohne Ma$, in unbefchränfter Fülle erhalten habe. So ift 
ed ganz naturgemäß, daß Ielus 6, 63 von fich fagt: „Die Worte, 

welche ich zu euch geredet habe, find Geift und Leben.” Seine Worte 

find ebenfo geifterfüllt wie feine Taten, find diefe doch „Zeichen“,
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d. b. Beglaubigungen feiner göttlichen Vollmacht. Auch das Niko- demusgefpräch 3, 1 ff. verrät eine Math. 12, 28ff. nahe verwandte Auffoffung vom Zufammenhang deg Geiftes mit der Aufrichtung des Meiches Gottes. Das Hinauf: und Herabfteigen der Engel Gottes auf den Menfchenfohn, 1, 51, fombolifiert feine Geiftbegabung. 
Das Yuellwaffer, welches er zu trinken gibt, 4, 14, vgl, Jerem. 2,13, ift der Geifl. Wie wenig aber das Johannesevangelium in feiner Anfehauung vom Geijte fpätere chriftliche Gedanken in dag Evan: gelium zurückträgt, geht daraus hervor, daß auch im vierten Evan- gelium der Evangelift die Lefer belehrt, die eigentliche Geiftverleihung fei erft nach Zefu Berherrlichung erfolgt, 7, 39. In den AUbfchieds- veden verheißt Jefus die Sendung des Geiftes auch erft für die Zukunft. 

Bereits ©. 220f. habe ich die wichtigften Stellen herangezogen, aus denen erfichtlich ift, daß die johanneifchen Abfchiedsreden mif ihrer Verheißung des Geiftes duch Iefus teineswegs allein fteben, fondern mit Sicherheit anzunehmen ift, daß Iefug den Süngern die Verleihung des Heiligen Geiftes nach feiner Bollendung in Ausficht geftellt hat. Die iohanneifchen Abfchiedsreden haben aber in unfe- rem jegigen Zufammenhang infofern eine befondere Bedeutung, als 
Jefus in ihnen die Zünger über Art und Wefen diefer Geiftbegabung belehrt. Zejus nennt den Geift Soh. 14, 17 „den Geift der Wahr: beit”. Das ift er, weil er fie über die Wahrheit der ganzen Ver- fündigung Iefu, die ja nichts anderes ift ale Gottesoffenbarung, belehren wird. Uber „Wahrheit“ ift nicht nur im Sinne religiöfer Erkenntnis Gottes zu verftehen, fondern wie aus 1. Joh. 2, 27; 3, 24 zu erfehen ift, auch ald Inhalt der vollen, in der Perfon efu offenbarten heiligen Forderung Gottes an den Menfchen. Sft do auch, 1. 30h. 4, 13, der den Ehriften verliehene Geift Gottes der Erfenntnisgrund der Gemeinfhaft mit Gott. Diefer Geift wird fie in innerer Verbindung mit Jefus, ihrem Herrn, erhalten und von Sefug in ihnen Zeugnis ablegen, 3oh. 14, 26; 15, 26; 16, 13f. & wird fie in alle Wahrheit führen und die Zukunft erkennen laffen, 16, 13, und wird „die Melt überführen binfichtlich ihrer in ihrem Unglauben beftehenden Sünde, hinfichtlih der an Zefus zur DVoll- endung fommenden göttlichen Gerechtigkeit und binfichtlich des an dem Fürften der Welt zur Ausführung fommenden Gerichts, 16, 8.
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Danad) ift die Wirkung des Geiftes im böchften Maße ethifch- 
religiös vorgeftellt. Denn der Geift wird die Sünger die in Iefus 

gefchehene Gottesoffenbarung verftehen lehren, ihnen die Augen öffnen 
über den religiög-ethifchen Zuftand der „Welt” und über dag Gottes: . 

gericht, welches Gott bereits in der gefchichtlich erfchienenen Perfon 

Sefu vollzogen hat, und welches fih in vollem Umfang in der Durch- 
führung des Heilswillend Gottes in der Perfon Chrifti und der 

Aufrichtung des Reiches Gottes erfüllen wird. 

Allein die Vorausfegungen für das Verftändnis des Heiligen 

Geiftes innerhalb der apoftolifchen Kirche wären mit dem Gefagten 
noch nicht in vollem Umfang gegeben. Denn Iefus felbft bat ja 

feine Geiftbegabung als Erfüllung der altteftamentlichen Weisfagung 
aufgefaßt, und ebenfo haben die Apoftel zum Verftändnis der ihnen 

gewordenen Geiftbegabung auf die Prophetie des Alten Teftaments 

zurüdgegriffen. Daher müffen wir auch auf die altteftamentliche 

Erwartung der Geiftbegabung in der meffianifchen Zeit eingeben. 

3. Die altteftamentlih-jüdifhe Erwartung de8 

Geiftes für die neuteftamentliche Zeit. In der fpäteren 
Periode der ifraelififhen Religion ift die Prophetie das anerkannte 
Geiftharisma. Spezififher Träger des Geiftes ift der Prophet, 

die Wirkung des Geiftes ift die Weisfagung (nebuah). Ingbefondere 

der Meffias oder das meffianifche Amt erfcheint al Träger des 
Geiftes Iahmwes. Nach Ief. 11,2 wird fih auf den Meffiag nieder: 
lafen der Geift Jahweg, der Geift der Weisheit und des Verftandes. 
der Geift des Rates und der Macht, der Geift der Erkenntnis und 

der Furcht Jahmes. Die Kraft und Wirkung diefes Geiftes find 

aber nicht äußere Wunder und Machttaten, fondern aller Nachdrud 
fällt auf die religiög-fittliche Seite. Ähnlich verheißt der Meffias- 
Tpruch Ief, 28, 5f., Iahmwe werde an jenem Tage dem Reft des 
Volkes zur fchmucen Krone und zum herrlichen Stirnreif werden, 
zum Geifte des Rechts dem, der zu Gericht figt. Auch der Pfalter 
Salomos fpricht in den beiden meffianifchen Pfalmen, 17 und 18, 
vom Geifte des Meffias. Nach Ief. 11,25 28, 6 find die Meffias- 
fprüche Hen. 49, 3, 62, 2 geformt. Auch die Teftamente Levi 18, 7 
und Zuda 24, 2 enthalten ähnliche Gedanken.
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Nicht aber nur an die Perfon des Meffias fnüpft die Hoff- 
nung auf Die Verleihung des Geiftes an, fondern bereits dag Alte 
Teftament erwartet, daß in der meffianifchen Zeit Gott das Volt 
von Sünden reinigen und durch die Kraft des Geiftes zu neuem, 
ihm mwohlgefälligen Wandel führen werde. Es fol, wie Jef. 32, 15 ff. 
in Ausficht ftellt, ein Geift aus der Höhe auf das Volk ausge- 
goffen werden, und durch ihn follen Recht und Gerechtigkeit zur 
Herrfchaft fommen. Ezech. 36, 25—27 verheißt: „Sch werde reineg 
Waffer über euch fprengen, daß ihr rein werdet; von allen euren 
Unreinigfeiten und von allen euren Gößen werde ich euch reinigen. 
Und ich werde euch ein neues Herz verleihen und einen neuen Geift 
in euer Inneres legen, und werde dag ffeinerne Herz aus eurem 
Leibe entfernen und euch ein fleifchernes Herz verleihen. Und ich 
werde meinen Geift in euer Inneres legen und ichaffen, daß ihr 
nach meinen Sagungen wandelt und meine Drdnungen beobachtet 
und danach tut.” Ähnlich Ezech. 11, 19f.; Serem. 31, 33f. Sn 
diefen Zufammenhang gehört auch Ioel 3, 15.1) 

WUuch abgefehen von der meffianifchen Erwartung bat bereits 
im Alten Teftament eine innere Verbindung von Geiftbegabung und 
veligiög-fittlihem Handeln beftanden, Ief. 63, 10; 9.51, 12f.; 143,10. 

Wie in der altteftamentlichen Zeit, fo befteht auch im Spät: 
judentum die Hoffnung auf Erneuerung des Volkes durch die Geift: 
begabung im meffianifchen Zeitalter. Der DPfalter Salomos erwartet 
vom Meffiaskönig, dab er ein heiliges Volk sufammenbringen werde, 
dag er mit Gerechtigkeit regiert. Hat ihn felbft doch Gott ftark 
gemacht an Heiligem Geift und meife an verffändigem Nat mit 
Tatkraft und Gerechtigkeit. Daher wird er nicht fchwach fein in 
feinem Leben gegen Gott. Der Segen des Heren ift mit ihm voll 
Kraft, und er wird nicht ftraucheln, Pf. Sal. 17, 26ff.; 18, 3—9, 
Verwandt find die Teftamente der Patriarchen Levi 18, 11; 
Juda 24, 2. Heranzuziehen find auch Hen. 61, 11; 61, 7. Der 
Lobgefang des Zacharias erwartet vom Volke Gottes, daß es in 
der meffianiichen Zeit Gott „diene in Heiligkeit und Gerechtigkeit“, 

y Dgl. hierzu au 9. Strad - P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen 
Zeffament aud Talmud und Midrafch. IL, ©. 6, 15. au Ayo. 2, 17-21.
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Luk. 1, 74f., ja nach) Luk. 1,17 wird fogar vom Täufer erwartet, 
Daß er vor Gott einhergehen wird im Geift und in der Kraft des 

Elias, zu befehren die Herzen der Väter zu den Rindern (Mal. 3,24), 
und die Ungehorfamen zur Verftändigfeit der Gerechten, zu rüften 

für den Herin ein zubereitetes Dolf. Der Täufer Iohannes felbft 
weisfagt, daß der nach ihm Kommende das Volk mit dem Heiligen 

Geifte und mit Feuer taufen werde, Matth. 3, 11; Luk. 3, 16.') 

Das urhriftlihe DVerftändnis des Heiligen Geiftes Tann nur 

im Zufammenhang mit der gegebenen Schilderung von Sefu eigener 

Auffaffung feines Berufswirfens in der Kraft des Heiligen Geiftes 
und der altteftamentlich-jüdifchen Erwartung von der Erneuerung 

des Volfes durch die Kraft des Heiligen Geiftes in der meffianifchen 

Zeit verftanden werden. 
4. Die urdhriftlide Erfahrung vom Geift. Im Mittel: 

punft fteht die Erfahrung, welche die AUpoftel am Pfingfttage ge- 

macht haben. Es ift richtig, Diefe Geiftbegabung äußert fich nach 
der älteften Überlieferung als efftatifches Neden, als Zungenreden, 

Lallen, Stammeln, verzücdtes Reden, welches den Eindrucf eines 

Redens in fremden Sprachen macht, eines Lobpreifes Gottes in 
fremden Sprachen.. Die Hörer meinen, die AUpoftel feien frunfen, 

AUpg. 2,13. WUuf Diefen Vorwurf nimmt Petrus Bezug und lehnt 

ihn ab mit dem Hinweis darauf, daß Diefe pneumafifche Erfcheinung 

vielmehr Erfüllung von Soel 3, 1-5 fei. Als Geiffeswirkfungen 

werden in Diefer Prophetenftelle aber befonders herausgehoben 

4) Büchfel ©. 145 ff. vertritt die Anfhauung, Daß der Täufer e8 ge- 

wefen fei, welcher im damaligen Sudentum Die Getfterwartung wieder belebt 

und den Geiftgedanfen und den Meffiaggedanten in eine ftraffe Verbindung 

gebracht Habe. ES ift zwar ganz richtig, dat Sohannes Das Judentum noch 
einmal auf die Höhe der altteftamentlichen Prophetie und ihrer Doppelfeifigen 

Gerihtserwartung gehoben und fo die Vorausfesung für das Evangelium 
gefhaffen habe; aber den Geiftgedanfen hat er nach den eben vorgeführten 
Stellen weder neu belebt noch ihn für feine Zeit mit dem Mefftnsgedanfen 

verknüpft. Diefe Verbindung beftand bereit im Sudenfum vor ihm. Der 
Täufer ift nur einer der gefchichtlichen Zeugen für diefe Tatfache. Würde 

ich Doc) der Meinımg fein, Büchfel Unrecht zu fun, wollte ich ihn unter Die- 
jenigen Theologen rechnen, denen die Luk. 1 vorliegenden Materialien Produft 
erit chriftlichen Geiftes find. Und Pf. Sal. 17 liegt die befchriebene DVer- 
bindung gleichfalls vor. 

$eine, Paulus, 18
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Prophetie, Gefichte und Träume. Ähnliche efftatifche Erfcheinungen 
innerhalb der älteften Gemeinde find auch die Erfüllung mit dem 
Heiligen Geift nach dem gemeinfamen Gebet, Upg. 4, 31, das ver- 
züchte Schauen des GStephanus, der den Himmel offen fiehbt und 
Iefus zur Nechten Gottes ftehend, 7, 55f., die Entrücdtung des 
Philippus, 8, 39, das Geficht des Petrus, 10, 10ff., 11, 5ff., das 
ausdrüdlich als Efftafe bezeichnet wird, fowie die Geiftbegabung 
des Kormelius und der Seinen, 10, 44—46; 11, 15, wo auf das 
Pfingftereignis zurückgeblickt wird, 

Wenn auf diefe Seite der Nahdrucf gelegt würde, fo wäre 
dad Charakteriftifche des Geiftes, dab er eine rätfelhaft gewaltige 
Erfcheinung fei, eine geheimnisvolle Nachwirkung, eine übernatürliche 
Kraft, welche von Gott durch Chriftus den Gläubigen gefandt wurde 
und in denfelben Wunder wirkte. Aber damit hätten iwir dag Die 
urchriftliche Erfahrung eigentlich Kennzeichnende nicht erfaßt. Sind 
doch auch Die äußeren Merkmale, unter denen die gefehilderten 
Geiftesäußerungen aufgetreten find, analog zu Erfcheinungen, welche 
auch in der griechifch-orientalifchen Mantik, im Orakel: und My- 
flerienwefen, im thrafifchen Dionyfosfult begegnen, wo wir nicht 
daran denken, göttliche Geiftwirkungen zu fuchen. 

WUuh mit dem rein fupranaturalen und rein eschatologifchen 
Verftändnis, dem bloßen Hinweis darauf, daß mit der Geiftaug- 
gießung die Weisfagung der Propheten von der legten Zeit erfüllt 
fi, Daß aus der Tatfache der Wirkung Iefu in der Kraft des Geiftes 
der Anbruch des Gottesreiches erwiefen fei, alfo die Geiftausgießung 
ale Tatfache, die Meffianität Sefu als die Folgerung und als der 
Beweis die Erfüllung der Weisfagung betrachtet werde, erfchöpft 
man Die urchriftlichen Geifterfahrungen nicht, fo tihfig auch der 
fupranaturale und eschatologifche Ausgangspunkt ift, wie ich felbft 
hervorgehoben babe, Denn dann liegt die Möglichkeit vor, dag 
der Nachdruck auf die formale Seite gelegt wird, nicht aber auf 
den Inhalt der Verkündigung. Dann Fönnte Iefu Wirken in der 
Kraft des Geiftes nicht als Legitimation feiner göttlichen Sendung 
überhaupt, fondern lediglich als Beweis feiner Meffianität verftanden 
erden, wobei noch offen bliebe, wie Sefug diefe verftanden wifjen 
wollte. Dann würden die Machttaten Iefu zu einem Zeugnis für
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feinen fpezififchen Beruf werden, das Vorhandenfein des Geiftes, 

des Reiches, des Meffias offenbaren, da die Geifteswirkungen, in 

Macht von Wort und Tat, die Legitimation des Evangeliums find. 

Dann würde Petrus in der Pfingftrede auf die Ioelftelle deshalb 
binweifen, weil nun eingetroffen fei, wovon der Prophet verfündete, 

daß e8 in den legten Tagen gefcheben follte. 

Alle diefe VBeweisführungen gewinnen jedoch Leben und volle 
Bedeufung erft dann, wenn man in den Gedanken von der Realität 
des in der geichilderten Weife manifeftierten Heils die inhaltliche 

Geite in den DBordergrund ftellt, nicht aber bei der eschafologiichen 
Betrachtung ftehen bleibt. 

Es ift die biblifche Neligion, um deren Vollendung es fich 
handelt. Es ift der heilige und gnädige Soft, der das Heil verheißt 

und es in der Perfon Sefu zur Durchführung bringt. Und es ift 

Chriftus, der in der Kraft des Geiftes Gottes jchon feine trdifche 
Wirkfamfeit ausgerichtet hat, Durch deffen Vermittlung Gott nun- 
mehr den Heiligen Geift den Süngern verliehen hat. Der Geift 

wirft nicht nur Wunder an ihnen und duch fie, fondern erfüllt fie 

nun erft mit der Kraft Chrifti, macht fie zu Gliedern des Gottes: 
reiches und zugleich auch zu Chrifti Zeugen an die Welt. 

Die formelle Art, in der der Heilige Geift am Pfingfttage 

von den NUpofteln erfahren worden ift, ftellt dies Ereignis durchaus 

in den Zufammenhang mit Erfahrungen fehr mannigfaltiger Art 

und fehr verfchieden abgeftuften religiöfen Werten innerhalb der 
Religionsgefchichte und fpeziell auch in den Zufammenhang pneuma- 

tifcher und Dämonifcher Wirkungen, die wir aus dem Alten Tefta« 
ment und dem Judentum fennen. Uber was ift die Folgerung, Die 

Petrus aus der durch die Verleihung des Heiligen Geifted an die 

Jünger erwiefenen meffianifchen Würde Chrifti zieht? „Tut Buße, 
und laffe fi ein jeder von euch auf den Namen Zefu Chrifti zur 

Vergebung eurer Sünden taufen, fo werdet ihr die Gabe des Hei- 

ligen Geiftes empfangen,” Apg. 2, 38. Die erfte Forderung, die 
abgeleitet wird, ift eine im höchften Sinne religiög-ethiiche. Man 

berufe fih nicht darauf, daß der Heilige Geift erft als Folge der 

Befehrung zu Iefus ale dem Meffias verheißen wird. Man darf 
fih auch nicht von der Vofabel „Geift“ in diefen Unterfuchungen 

18*
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leiten laffen. Hier fteht vor unferen Augen ein einfaches, geißhloffenes 
Weltbild. Eine in ihren Grumdzügen unverfennbare einheitliche 
Verkündigung wird dargeboten. Gott richtet jegt fein verheißenes 
Reich auf. Der damit Beauftragte ift Chrifftus. Gott hat fo 
machtooll und fo erichütternd an ihm gehandelt, daß der ganze Ernft 
des heiligen Willens Gottes erkennbar wird, aber nicht minder feine 
Gnade. Anteil an diefem Reiche fann nur erhalten, wer fih duch 
diefen Chriftus, durch fein Kreuz, die Sünde vergeben läßt und in 
feinem Leben Tebt und wird, wie diefer Chriftus war. Den Hei- 
ligen Geift Gottes Tann mır erhalten, wer felbft vein ift, und der 
Heilige Geift Gottes Fann in feinem Menfchen feine Wohnung be- 
halten, der nicht in der Nachfolge diefes Chriftus bleibt. 

E3 ift völlig gleichgültig, ob diefe Gedanken im Anfchluß an 
die Pfingftrede oder in den fonftigen Reden der AUpoftelgefchichte 
ausdrücdlich entwicelt werden. Sie find die tragende Unterlage 
jeder Verkündigung des Evangeliums vom Neiche Gottes und der 
Perfon Chrifti ald dem König diefes Öottesreiches. So erft wird 
der Iufammenfchluß der apoftolifchen Predigt mit Iefu Bewußtfein, 
in der Kraft des Heiligen Geiftes zu wirken, und mit der alttefta- 
mentlichen Hoffnung von der Geiftbegabung der Endzeit vollzogen. 

US derfelbe Petrus an Gemeinden einer Reihe von Provinzen 
Kleinafiens fehrieb oder ichreiben ließ, begrüßf er fie im Eingang 
als folche, die Chriften find — auserwählte Beifafjen in diefer ver- 
Iorenen Welt — nach der Vorhererfenntnis Gottes des Vaters, in 
der Heiligung, welche der Geift wirkt (Ev äyınoup rveiuarog), zum 
Gehorfam und zur Beiprengung mit dem Blute Iefu Chrift, 
1. Petr. 1,2. Hier find die gefuchten Gedanken direkt ausgefprochen. 
Und 1,12 wird gefagt, daß die Boten des Evangeliums ihre Ver: 
fündigung ausrichten in dem Heiligen Geifte, der vom Himmel 
gefandt worden iff. Das ift eine Freudenbotfchaft, die den Frommen 
des Alten Teftaments noch nicht geoffenbart worden mar, und in 
die felbft die Engel fehnfüchtig hineinfchauen. Auch hier beherrfcht 
den Derfaffer der gleiche ethifche Grundgedanke, der fich gewiß 
nicht geändert hat, feitdem Petrus ald Apoftel dag Evangelium zu 
verfündigen hatte. Es ift zu wenig gefagt, wenn in dDiefen beiden 
Stellen das Walten des Beiftes nur als göttliche Legitimation für
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die TSatfächlichkeit des Chriftenftandes (1,2) und für die Wahrheit 
der apoftolifchen Predigt (1, 12) verftanden wird.) Der erfte 
Detrusbrief hat wie andere neuteftamentliche Briefe vielmehr vom 

erften Verfe an einen eminent ethifchen und paränetifchen Grundzug. 

Dasfelbe gilt von der verwandten Ausfage Hebr. 2, 3ff. Dort 

ift die Rede von dem chriftlichen Heil, welches den Anfang ge- 
nommen bat mit der Verkündigung des Herin und von feinen 

Züngern ficher auf die zweite Generation überliefert worden ift, „in- 
dem Gott mit Zeugnis ablegte durch Zeichen und Wunder und 

mancherlei Rraftwirfungen und Verteilungen des Heiligen Geiftes 
nad) feinem Willen. Denn nicht den Engeln hat er die zukünftige 

Welt unterftellt, von welcher wir reden.” Die Gegenwart ald Be- 
ginn der zufünftigen, der VBollendungswelt verftanden, für deren 

fhon in die Gegenwart hereinragende Realität die goffgewirkten 

Zeichen und Wunder und die Verleihung der Geiftesgaben Zeugnis 
ablegen. Aber der Inhalt diefer Verkündigung ift ein außerordent- 
lich ernfter. Die göttlichen Zeichen und den Sinn und Zweck der 
Geiftbegabung verkennt, wer fie nicht ald Warnung auffaßt, fich vor 

Abfall und Ungehorfam gegen Gottes heiligen Willen zu hüten. Die 

Berkündigung der Apoftel, die auf den Herrn zurückführt, und Die 
der Hebräerbrief al eine Erlöfung der fündigen Menfchheit durch 

das einmalige vollgenugfame Opfer Chrifti al8 des vollfommenen 

Hohenpriefters darftellt, erfährt eine göttliche Beglaubigung durch 

Wunder und Geiftl. Der Geift, von dem hier die Rede ift, Fann 

danach nicht anders verftanden werden, ald daß er den heiligen 

Willen Gottes eindrüclich machen hilft. 
5. Die Wertung der Erfahrung des Geiftes im Ur- 

Hriftentum. E83 ift von Guntel, S.27f., 39ff., richtig beobachtet 
worden, daß alle pneumatifchen Erfcheinungen, welche die erfte Ge- 

meinde fennt, nur an Chriften vorkommen. E3 ift Die gemeinfame 
Überzeugung des neuteftamentlichen Zeitalters, daß der Geift Gottes 

die Gabe Gottes an die Chriftusgläubigen der Endzeit ift, und daß 

die Chriften in diefer Gabe einen Beweis ihrer Erwählung duch 
Gott und ihrer Gottesfindfehaft zu betrachten haben. Der himm- 

2) Bunfel, ©. 56.
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hiche Chriftus, der Herr der Gemeinde, ift der Vermittler diejeg 
göttlichen Gefchenks, und er gibt eg nur an die Seinen. Das neu: 
teftamentliche Zeitalter betrachtet daher aber auch alle Chriften als 
geiftbegabt.!) DVerheißt doch Ihon Detrug nach der Pfingftpredigt, 
daß alle, welche Buße tun und fih auf Chriftug taufen laffen, ebenfo 
den Heiligen Geift empfangen würden wie fie, Die Apoftel. Daher 
fann man mit Recht mit Büchfel, ©. 228ff., von einem pneuma- 
tifchen Charakter der urchriftlichen Frömmigkeit fprechen. 

Uber nun gilt es, aus diefer Betrachtungsweife auch die vich- 
tigen Folgerungen zu ziehen. Wie bat die ältefte Gemeinde über 
ihre Erfahrung des Geiftes geurteilt? E83 ift ganz ausgefchloffen, 
anzunehmen, daß fie fich irgendwie ein theoretifches Urteil gebildet 
hätte und efiwa nunmehr in ihrer Mitte ein neues Verftändnis des 
Geiftes begrifflich hevausgearbeitet worden wäre. Man wird einfach 
dasjenige, was man ale Wirkung des Heiligen Geiftes erfuhr, in 
den Vordergrund geftelft haben, ohne fi zunächft darüber 
Gedanfen zu machen, daß mit ihrer Erfahrung das Prinzip eines 
neuen oder wenigftens ficheren Verftändniffes des Geiftes ge: 
geben fei. 

Sreilich) ganz ohne nach diefer Richtung hingehende Überlegun: 
gen fonnte die ältefte Gemeinde nicht bleiben, und fie find auch be- 
teif8 in ihr aufgefreten. Schon Iefus hat vor falfhen Propheten 
gewarnt, Matth. 7, 15; 24, 4.5.11. 24, und aus der apoftolifchen 
Gemeinde haben wir eine Fülle von Überlieferungen, welche von Gefahren Zeugnis ablegen, die durch falfche Propheten und Str- 
lehrer der Gemeinde drohten, gerade auch durch folhe Derfonen, welche fi) auf pneumatifche Erfahrungen beriefen, Spricht doch 
Paulus, 2. Kor. 11, 13f., fogar davon, daß fich falfche Apoftel in 
Xpoftel Chrifti und der Satan felbft fich in einen Engel des Lichte 
verwandeln. Und 1. Tim. 4, 1 zufolge fannte die apoftolifche Kirche eine ausdrückliche, auf den Geift zurücgeführte Weisfagung von 
Irrgeiftern und dämonifchen Lehren, die in den legten Zeiten auf- 
treten follten. 

1) Die in Betracht Eommenden neufeftamentlichen Stellen finden fich gut von Blichfel, ©. 229f., aufammengeftellt.
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Da ift es nun dharakteriftifch, daß wir bis in die Zeit der apo- 
ftolifchen Väter hinein eine einheitliche Linie des urchrifflichen Urteile 

nachweifen fünnen. Im Schluffe der Bergpredigt Matth. 7, 15ff. 

hatte Sefus vor den falfhen Propheten gewarnt — die Propheten 

wollen ja doch als Geiftesträger betrachtet werden — und ald Grund- 
fag aufgeftellt: „an ihren Früchten follt ihr fie erfennen” und weiter- 

hin, daß eingehen werde in Das Himmelreich nur, wer den Willen 
feines Baterd im Himmel tue. „Diele werden zu mir fagen an 

jenem Tage: Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen ge 

mweisfagt und in deinem Mamen Dämonen ausgetrieben und in 
deinem Namen viele Wundertaten getan? Und dann werde ich 
ihnen befennen: ich habe euch nie gefannt. Weichet von mir, ihr 

Täter der Ungefeglichkeit.”" Im diefen Worten Iefu find nach der 
negafiven wie der pofifiven Seite Die Richtlinien bezeichnet, in denen 

fi) auch) die apoftolifche Gemeinde in ihrer Beurteilung der Geiftes- 

gaben bewegt hat. Das Entfcheidende find weder Prophetie, noch 

Dämonenaustreibungen, noch KRraft- und Wunderwirkungen, obwohl 

diefe Geifteswirkungen ja auch innerhalb der älteften Gemeinde 

keineswegs ohne Bedeutung gewefen find. Hat Iefus doch felbft in 
feinen Dämonenaustreibungen und feinen Machttaten die Zeichen 

des bereit® angebrochenen Goftesreiches und Beglaubigungen feiner 
göttlichen Sendung erblidt. Dennoch liegt in folchen AUusmweifen 

gefteigerter menfchlicher Macht die Möglichkeit des Mikbrauche und 

mwidergöttlicher Betätigung. Ein fiheres Kennzeichen dagegen ift 

alles dasjenige Tun, welches mit dem Namen Chrifti und mit dem 

Willen feines Vaters im Himmel in Einklang fteht. Alles, was 

dem heiligen Willen Gottes und dem Wefen und dem Inhalt der 

Perfon Iefu entfpricht, wird die Anerkennung Iefu als des göftlichen 
Richters finden. Der irdifche Iefus hat ja Doch in feinem den 

Züngern vorgelebten Leben den vollfommenen Willen Gottes erfüllt. 
Dies Bild Sefu nun ift die große und fichere Orientierung Der 

ganzen älteften Chriftenheit auch in der Beurteilung desjenigen ge- 

wefen, was für fie Geift, Heiliger Geift war. Did. 11, 8 fagt: 

„Dicht jeder, der im Geifte redet, ift ein Prophet, fondern wenn 
er die Art und Weile des Herin hat“ (div Eyn zoög zgdnoug »vglov). 

Einfacher und fiherer und dem Evangelium entfprechender Tann
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diefer chriftliche Grundfag fehwerlich formuliert werden. Ganz im 
gleichen Geifte und Sinne verlangt Hermas Mand. 11, 4: „Dach 
feinem Leben beurteile den Menfchen, der den göttlichen Geift bat.” 
Diefe chriftliche Erfenntnig ift der Imölfapoftellehre aus der älteften 
Gemeinde zugefloffen. 

Unter diefe Beleuchtung habe ich nunmehr auch die beiden 
wichtigen Stellen 1. Kor. 12, 1—3 und 1. 305.4, 1—-3 zu ftellen, 
ohne fürchten zu müffen, daß der Vorwurf gegen mich erhoben wird, 
ich trüge damit fpezififch paulinifche oder johanneifche Theologie vor. 

Un die Spige feiner Erörterung über die Geiftesgaben, die fich 
für die korinthifche Gemeinde nöfig gemacht hatte, ftellt Paulus 
den Sag: „Niemand, der im Geifte Gottes redet, fagt: verflucht 
fei Jefus, und niemand fann fagen: mein Here ift Iefus, er fei denn 
im Heiligen Geifte,“ 1. Kor. 12,3. Schon aus dem Gegenfaß, in 
den der AUpoftel diefe beiden Ausrufe ftelt, Fann erfehen werden, 
daß er beabfichtigt, ein deutliches Kennzeichen des chriftlichen Glaubens 
im Unterfchiede von den heidnifchen Religionen anzugeben. Erinnert 
er doch die Gemeinde auch an die Zeiten, in denen fie in blindem 
Zuge fich zu den ftummen Gögen hinführen ließen. E8 mag fogar 
vorgefommen jein, daß angebliche Geiftesträger, mögen fie Chriften 
oder Nichtchriften gemwefen fein, fich in Korinth zu dem blasphemifchen 
Ruf: „Verflucht fei Sefus,” haben Binreißen Iaffen. Da weift denn 
auch Paulus felbft auf den Geift hin und nimmt die Begabung 
mit dem Geifte Gottes oder dem Heiligen Geifte allein für die 
Chriften in Anfpruh. Wo Heiliger Geift ift, ift nichts, auch Kein 
Alusruf möglich, der fich in Widerfpruch feste mit der gefchichtlichen 
Derfon Sefu, —- der irdifche Perfonname iff in beiden lusrufen 
gebraucht. Db in heidnifchen Religionen auch Geiftwirkungen vor- 
fommen, fteht nicht in Frage, fondern nur dag Verhältnis der ge= 
Ihichtlihen Derfon Jefu zum Heiligen Geifte. Dies ift aber für 
den Upoftel ein ganz Hares. Wer Jefus feinen Herin nennt, kann 
das nur tun, indem der Heilige Geift ihn dazu antreibt. Wo die 
Kraft Iefu wirffem ift, ift auch die Kraft des Heiligen Geiftes 
wirffam. Jefus aber feinen Herrn nennen, heißt für Paulus nicht, 
ein veligiöfes Defenntnig zu Iefus ausfprechen, fondern fi mit 
feiner ganzen Perion, mit Denken, Fühlen, Wolfen, Gein, fich diefem
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Iefus zum unbedingten Gehorfam unferordnen. Wer fo befennt 
und in feinem ganzen Lebensbeftand von Sefus abhängig ift, der tft 
vom Heiligen Geifte beftimmt. Das ift eine apoftolifche Entfcheidung, 
welche wir durchaus berechtigt find als fpezififeh paulinifch zu be- 

traten. Sie weicht aber nicht um Saaresbreite ab von dem Ir. 

teil, welches jeder der älteren Apoftel häfte fällen Fönnen und 
müffen, häfte er ein prinzipielle Urteil abgeben müffen und Die 

gleiche Weite des apoftolifchen Bid und Urteils wie Paulus be- 
feffen. Stehen doch die Urteile Did. 11, 8 und Hermas Mand. 11,7 

auf dem gleichen Grund. 

Aynlih ift 1. Joh. 4, 1-3: „Olaubet nicht jedem Geift, fondern 
prüfet die Geifter, ob fie von Goft find. Denn viele faliche 

Propheten find in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr den 
Geift Gottes: jeder Geift, welcher befennt, daß Sefus Chriftus im 

Steifche gefommen ift, ift aus Gott, und jeder Geift, welcher den 

(irdifchen) Iefus nicht bekennt, ift nicht aus Gott. Und dies ift der 

Geift des Widerhrifts.” Die Frage, um die es fich bier handelt, 

ift eine engere, innerchriftliche, aber darum nicht minder fehrver- 

wiegende. E83 ftehen fi) wahre und falfche Propheten, wahre und 

falfche Geifter gegenüber, oder vielmehr, eg wird nach einem Kenn- 

zeichen gefucht, an dem man den chriftlichen, den Heiligen Geift von 
dem Lügengeift, dem Geift des Antichrifts unterfcheiden kann. Auch 
der Apoftel Sohannes erblickt dies in der gefhichtlichen Perfon Iefu 

Chrifti. Wer fich zu diefer befennt, ift aus Goft oder, was da$- 

felbe ift, wahrhaft geifterfülle. Nur darf man diefe Stelle nicht 

tjolieren. Der ganze Brief ift ja ein umabläffiger, von verfchiedenen 
Seiten ber einfegender Vroteft des Apofteld gegen eine gnoftifche 
Richtung, welche gewiffe Seiten am irdifchen Sefus entwertet oder 

leugnet. Ihr gegenüber wird er nicht müde, zu fordern, daß man 
auf die apoftolifhe Predigt hören und dem Geift der Wahrheit 

folgen müffe. Sie befigen aber auch felbft „die Salbung”, d. h. den 

Geift von ihm, Tönnen alfo die apoftolifhe Verkündigung und die 
der Derführer felbft beurteilen. Wie die Salbung von ihm fie in 
allen Stüden lehrt, fo ift e8 auch wahr. Darin ift feine Lüge, 

2, 27. Und diefe Lehre ift eminent etbifch: „Wenn ihr wißt, daß 
er gerecht ift, fo erfennt ihr, daß jeder, der die Gerechfigfeit tut,
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aus ihm (Gott) geboren ift,” 2, 29. Jeder, der die Hoffnung zu 
ChHriftus hat, daß, wenn er iwiederfommt, wir ihm ähnlich fein 
werden und ihn fchauen werden, wie er iff, veinigt fich feldft, gleich- 
tie jener vein ift, 3, 1—3. Auch Iohannes Tann den Heiligen Geift 
nicht anders denfen denn als Dffenbarer des reinen, heiligen, mit 
Gott geeinten Wefens des iwdifchen Jefus. Wer irgend etwas von 
diefer Geifterfahrung abbricht oder fie umbiegt, verliert nach feiner 
Verkündigung den Zufammenhang mit dem sefhichtlichen Iefus der 
apoftolifhen Verfündigung. 

Diefer Mapftab der Beurteilung der Geifteswirkungen im 
Chriften ift, im abfoluten Sinne angefehen, unüberbietbar. Denn 
er geht auf Jefu eigenes Urteil zurück und beruht auf der Erfenntnig 
der unbedingten Zufammengehörigfeit der DPerfon Iefu und des 
Heiligen Geiftes. Aber feine Anwendung war nicht einfach, ja, 
unter Umftänden außerordentlich [hwierig.. Er mar nicht obne 
weiteres auf jede Situation anwendbar, in welche die ältefte Ge- 
meinde fam. Denn ob eine Äußerung, welche den Anfpruch erhob, 
geiftgemwirkt zu fein, fei eg eine Prophetie, ein Zungenteden, eine 
Lehre oder eine fonftige Außerung, wirflich goft- und geiftgemwirkt 
tar, Fonnte oft gar nicht fo fehnell feftgeftellt werden. Ihre Aus- 
wirkungen waren erft abzuwarten. An den Früchten follte man fie 
ja erfennen. Diefe reiften aber langfam. Daher Eennt bereits die 
apoftolifche” Kirche die Gabe der Unterfheidung der Geifter, 
1. Kor. 12, 10, und die Aufgabe der Propheten in den Gemeinde- 
verfammlungen war es, gegenfeitig ihre Offenbarungen zu beurteilen, 
1. Kor. 14, 29. 

Was feitdem die chriftliche Kirche in ihrer gefchichtlichen Ent: 
widlung fo oft erfahren hat, daß Schwarm: und Irrgeifter unter 
der Maste der geiffgemwirkten Offenbarung fie auf falfhe Bahnen 
haben führen wollen, dag begegnet bereits in der älteften Rirche. 
Sa, wir werden urteilen möüffen, daß diefe gefchichtlichen Erfcheinungen 
niemals ausbleiben iwerden, folange e8 eine Kirche Chrifti auf diefer 
Erde geben wird. Denn feitdem Chriftus als gefchichtliche Perfon 
auf diefer Erde aufgetreten ift, unterliegt auch er wie jede geichicht- 
liche Erfcheinung verfchiedener Deufung. Und da er den Kampf 
mit dem Reiche des Böfen und der menjchlichen Sünde aufgenommen



—_— 23833 — 

bat, müffen ja wohl die Waffen, mit denen die Macht des Safans 

gegen ihn fchreitet, widergöftliche und fatanifche fein. 
Aber das gefchichkliche Bild Sefu iff fo tief in die Herzen feiner 

Jünger eingedrückt gewefen, und fie haben ein fo lebendiges Zeugnis 
von ihm und dem ihnen durch ihn verliehenen Heiligen Geift abgelegt 
und in die Gefchichte der Menfchheit verankert, daß feine Macht 

der Finfternis eg mehr auslöfchen fann. Die Apoftel und die Per- 

fonen des apoftolifchen Zeitalters, welche im Meuen Teftament zu 

und fprechen, find es ja doch gemwefen, welche den enticheidenden, 

den prinzipiellen Kampf um dasjenige, was Chriftus und Heiliger 
Geift ift, geführt haben. Das ift aber mit folcher Sicherheit ge- 

gefchehen, daß durch fie für die chriftliche Kirche aller Zeiten die 

Richtlinien mit Sicherheit gezogen worden find. 
Dies fei noch an einem befonders Iehrreichen Beifpiel aus dem 

Neuen Teftament nachgewiefen, aus dem gleichfalls erfichtlich ift, 

wie in der apoftolifhen Kirche von Unfang an die Zufammen- 
gehörigfeit alles desjenigen, was Heiliger Geift ift und wirft, mit 

der Derfon Sefu erkannt und mit ungeheurem Eınft vertreten 

worden ift. 

Die fieben Sendfchreiben der Apofalypfe werden eingeführt als 
Dffenbarungen des zwifchen den fieben Leuchtern ftehenden göttlichen 

Menfchenfohnes. Der Seher befommt von dem himmlifchen Chriftus 

den Auftrag, an die fieben Heinafiatifchen Gemeinden Sendfchreiben 

zu richten. Das geichieht aber fo, daß jedes der Sendfchreiben als 

Wort des Himmlifchen Chriftus an die einzelne Gemeinde eingeführt 

wird, und zwar legt er fich Soheitsprädifate bei oder nimmt Bezug 

auf feine erlöfende Tätigfeit oder auf fein richterliches Amt. Die 
Art, wie die Verhältniffe einer jeden einzelnen Gemeinde befprochen 
werden, zeugt von genauefter Kenntnis. Der höchfte religiös-fittliche 

Mabftab wird angewendet. Noch den heutigen Lefer weht ein 

Hauch) rein göttlichen Urteild aus diefen Sendfchreiben an, fei es 

die Anerkennung chriftlicher Glaubenstreue und Bewährung, fei es 
die Warnung, von dem richtigen Wege abzumeichen und vor Lau- 
heit, jei es die ernfte Rüge über Verirrungen und die Duldung 
von swwiderchriftlichen Zuftänden. Ebenfo aber, wie jedes Gend- 

f&hreiben beginnt mit den Worten: „Folgendes fagt der, der die
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fieben Sterne in feiner vechten Hand hält,” oder ähnlich, fo fchließt 
jedes Sendfchreiben mit dem Wort: „Wer ein Ohr hat, höre, was 
der Geift den Gemeinden fagt." Was der bimmlifche Chriftug den 
Gemeinden zu fagen hat, dag find Worte, die vom Geift ausgehen. 
Ehriftus und der Geift find eine Einheit. Wo aber Chriftus- ift 
oder wo der Geift ift, Kann nichts Beftand oder Anerkennung finden, 
was nicht im höchften Sinne veligiög-ethifch ift, was dem Wefen 
und Willen des heiligen Gottes entfpricht. 

Die gegebenen Ausführungen find notwendig gemwefen, um ein 
ficheres Urteil zu gewinnen, wie die ältefte Chriftenheit über den 
Heiligen Geift geurteilt hat. Der Gedanke, daß die Sünger Iefu 
im Anfang in ihrem Llrteil noch unficher gewefen wären und erft 
allmählich fih darüber Kar geworden wären, was der Inhalt der 
Gabe des Heiligen Geiftes war, muß völlig abgetwiefen iwerden. 
E8 hat nie ein Chriftentum gegeben, welches nicht alle Kraft rveli- 
giöfen Glaubens und chriftlichen Lebens von der heiligen Perfon 
Sefu genommen häfte und nicht überzeugt gemwefen wäre, daß erft 
die Verleihung des Heiligen Geiftes die Quelle diefes neuen Lebens 
gewejen wäre. Es verfchlägt nichts, daß ein Teil der Yußerungen, 
aus denen Dies zu erfehen ift, nicht aus den allererften Zeiten der 
Sriftlichen Religion frammt. Denn dag Chriftentum hat in feinen 
Anfangszeiten nicht Wandlungen durchgemacht, welche fein Wefen 
verändert hätten. Das ift deshalb ausgefchloffen, weil e8 ein ein- 
ziges großes Zeugnis für die Perfon Sefu, des Dffenbarers Gottes 
if. Das Bild einer folchen Perfon hat die erfte Gemeinde nicht 
Ichaffen Fönnen, fie hat vielmehr ihren eigenen Beftand allein auf 
feine Verkündigung und auf feine fönigliche Herrfchaft als des Auf: 
erffandenen und zur Rechten Gottes Erhöhten zurückgeführt. 

Wenden wir ung jest zurüc zu der Pfingftgefchichte, fo muß 
unfer Urteil ein wefentlich anderes fein al8 dasjenige von R.L. Schmidt, 
Die Pfingfterzählung und das Pfingftereignis, 1919. Nach Schmidt 
if der gefchichtliche Kern der Pfingftgefehichte, alfo dag Pfingft- 
ereignig, „eine grandiofe Maffenefftafe” geweien, „in der die Sünger 
Iefu; dur Zungenreden auf Juden und DProfelyten aus anderen 
Ländern einen nachhaltigen Einfluß augübten” (©. 32). Er verweift 
auf 1.Ror. 15,6, die Erfcheinung des Herrn vor fünfhundert Brüdern
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als auf eine ähnliche Maflenefitafe. Mit Necht macht er wie auch 

Büchfel geltend, Daß die von verfchiedenen Gelehrten, wie Pfleiderer 
und von Dobfhlis verfuchte Sdentififation des Pfingftbegebniffes mit 

1. Ror. 15, 6 unerweisbar fei. Was aber den gefchichtlichen Kern 
der Pfingftgefchichte betreffe, fo habe er in dem uns vorliegenden 

Bericht, Apg. 2, 1—13, eine ftarf übertreibende Darftellung gefunden. 
Der von mir im Voranftehenden begründeten Anfchauung zu- 

folge ift jedoh das Pfingftereignis nimmermehr ald Maffenekitafe 
gefhichtlich begreiflih. Es ift die Selbftoffenbarung des nicht im 

Tode gebliebenen, fondern auferftandenen und zur Rechten Gottes 

erhöhten Chriftus an die Jünger in der Kraft des Heiligen Geiftes. 

Es wäre das erfte Mal in der Weltgefchichte, daß von efftatifchen 

Zuftänden, gar von einer Maffenekftafe aus, Segensftröme der Er- 
neuerung der Menfchheit zuteil geworden wären. In dem Pfingit- 

ereignis find Kräfte der himmlifchen Welt entbunden worden, welche 
feitdem in der Menfchheit heimifch getworden find. Die Ausgießung 

des Heiligen Geiftes ift die Geburtsftunde der chriftlihen Kirche. 
Am Pfingfttage bat fid der himmlifche Chriftus ald Herrn der 

Kirche offenbart. Er regiert fie feitdem umd macht durch die Kraft 

des Heiligen Geiftes die Menfchen zu Anmwärtern feines ewigen 

Reiches. Auch nehmen wir 1. Kor. 15,6 in Anfpruch als Offen- 

barung des auferftandenen CHriftus, und nehmen unferen Standort 

diefer Uberlieferung gegenüber nicht nur bei einem Erleben feiner 

Jünger, fondern führen dies Erleben wie die andern Offenbarungen 

ded Auferftandenen auf eine Tat Gottes an Chriftus zurüd, in 
welcher wir ein Hereinragen von Kräften der zufünftigen Welt in 

diefe irdifche Welt erkennen. 
Aber auch der AUnfchauung, welche Bühhfel ©. 228 ff. vertritt, 

fann ich nur in bedingter Weife zuftimmen. Schon feine methodifche 

Einftellung zu den Überlieferungen der Apoftelgefchichte, wie übrigens 

auch fchon vorher zu denen der Evangelien, vermag ich mir nicht 

anzueignen. Er urteilt, das Bild, welches Lufas in der AUpoffel- 
gefchichte über die erfte chriftliche Gemeinde in Serufalem gegeben 

habe, fönne nicht den Ausgangspunkt für Unterfuchungen über die 
Frömmigkeit der Urgemeinde bilden. E8 bedürfe der Sichfung und 
Stüsung durch die Frififche Arbeit des Hiftorikers. Lufas babe
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„felbjtverftändlich” den Pfingftbericht ftilifiert. Jedenfalls bedürfe 
es einer ziemlichen Steigerung der gefchichtlichen Anempfindung, um 
feinen Standort zu erreichen. Wir Eennten die Urgemeinde nicht 
aus urkundlichen Nachrichten. Das GSicherfte, was wir über fie 
ausfagen fönnten, gewännen wir auf indireftem Wege. Nämlich nur 
diejenigen Züge, welche bei allen einzelnen Gruppen des Urchriften- 
tumg wiederfehren und fich mit dem verbinden laffen, wag als un- 
mittelbare Nachtwirfung der Perfon und Arbeit Zefu zu verftehen 
fei, fönnte auf die Urgemeinde zurücgeführt werden, 

Das it zwar ein Urteil, welches, 3. T. noch viel fchroffer, auch 
von anderen ausgefprochen wird. Dennoch tut es der Überlieferung 
der WUpoftelgefchichte Unrecht. Es wird ja wohl auch für das Neue 
Teftament noch einmal die Zeit fommen, wo es nicht mehr 
zum guten Ton gehört, zunächft und vor allem feine Berichte 
Tfeptifch zu betrachten und in ihnen zunächft Gemeindedogmatik zu 
finden, fondern anzuerkennen, dab wir im Neuen Teftament eine 
gefhichtlich meift vortreffliche Liherkieferung befigen, und daß viel 
mehr große, gemeinfame, durch die ganze ältefte Chriftenheit hindurch- 
gehende und auf der älteften apoftolifhen Verfündigung beruhende 
Grundlinien vorhanden find, ald man heute glaubt anerkennen zu 
dürfen, 

Nicht darauf fommt e8 in unferen alle an, dab das fubjektive 
Element in der Berichterftattung des Lukas, mas zweifellos vor: 
handen ift, zur Geltung gebracht wird, auch nicht darauf, daß zeit- 
gefehichtlicher Einfchlag in der Derichterftattung der Apoftelgefchichte 
anerfannt wird: Darüber dürfte in der heutigen Theologie feine 
Meinungsverfchiedenheit beftehen. Vielmehr ift dies das Entfchei- 
dende, ob in dem Bericht des Lukas, hier alfo in feiner Lberfieferung 
von der AUusgießung des Heiligen Geiftes am Pfingfttage, eine 
Darftellung gegeben wird, welche die Tatfache der Gründung der 
Hriftlichen Kirche gefchichtlich begreiflich erfcheinen läßt. Ich nehme 
ed auch gegenüber anderer Kritifcher Stellungnahme in Anfpruch, daß 
wir namentlich in den Petrusreden der Apoftelgefchichte Überliefe- 
rungen aus der älteften jerufalemifchen Gemeinde befigen, wie ich 
das in meiner Theologie des Neuen Teftaments des Näberen be- 
gründet habe. Kein Späterer hätte dasjenige, was die ältefte Ge-
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meinde in ihrer Propaganda dem ungläubigen Judentum fagen 

mußte, treffender zum Ausdruck bringen fönnen, ald es in diefen 
Petrusreden gefcheben if. Sind uns daher diefe Auseinander- 

fegungen und Reden ald Petrusreden überliefert, und ftammen fie 

nach ziemlich übereinftimmendem Urteil der Quellenforfchung aus der 
jerufalemifchen Gemeinde, fo halte ich es für einen überfriebenen 

Gfeptiziemus, wenn man ihnen gegenüber eine jo ftarf LEritifche 

Haltung einnimmt. Wir haben über die Gründung der chriftlichen 
Kirche feinen anderen Bericht als den der Apoftelgefehichte. Uber 

das Bild, welches das Neue Teftament von den Anfangszeiten der 

riftlichen Kirche entwirft, bleibt unverftändlich, wenn man ein Be- 

gebnis, wie die Ausgießung des Heiligen Geiftes am Pfingittage 
ung gefchildert wird, ausfchaltet. Die Macht des Heiligen Geiftes 

muß einmal in überwältigender Weife über die Zünger Iefu ge» 

fommen fein und fie zu Zeugen ihres Seren gemacht haben, welche 

feine Macht der Erde zu erfehüttern vermochte. Es ift nicht einmal 

richtig, was Büchfel behauptet, daß die Oftergemwißheit der Sünger 
die Grundlage ihres Geiftempfangs gemefen fei. Wenigftens in 

dem Fall wäre dies Urteil zu beanffanden, wenn damit der Selb- 

ftändigfeit der Pfingfterfahrung irgendwie Abbruch getan werden follte. 

Büchfel fpriht aus, in der Pfingftüberlieferung trete das 

Zungenreden im Lrchriftentum zum erften Male auf. In dem pneu- 
matifchen Element der Urgemeinde ftede ein gutes Stück EEftatifches. 

Daß dies jegt zum Ausbruch Fam, fei bei der ungeheuren Erfchüfte« 

tung der Gemeinde durch die Erfcheinungen de3 Auferftandenen 
begreiflih. Man hatte etwas erlebt, das zum AUlltäglichen und 

Natürlichen im fchroffiten Gegenfas ftand. Über die Wirktichkeit, 
in der man fonft gelebt hatte und lebte, fühlte man fich erhoben. 

Da fei es verftändlich, daß die Begeifterung die Formen der Effiafe 
annahm. So habe der Geiftbefig der Llrgemeinde efivas, was mit 
der Efftafe verwandt fei. Der Menfch fei hinausgehoben aus ber 

Welt, die ihn natürkicherweife umgebe. Er fei erfaßt von dem Auf- 
erftandenen, er befige die Ervettung von dem Gericht Gottes, das 

über der Welt fchwebe. 

In diefen Urteilen erblide ich eine ftarfe Ronzeffion an die 
Fritifche Theologie, zu der. Vüchfel fich doch gewiß nicht rechnet.
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Denn hier wird der DVerfuch gemacht, aus dem fubjeftiven Erleben 
der Sünger in der Zeit nach Oftern heraus die pipchologifche Grund: 
lage für die „efftatifche” Pfingfterfahrung zu gewinnen. Die neu: 
teftamentliche Überlieferung von dem DBegebnis des Pfingfttages 
dagegen geht von der Vorausfegung aus, daß von den Qüngern 
felbft ihre Begabung mit dem Heiligen Geift als etwas Neues, 
Unerhörtes, ihnen felbft Unbegreifliches, als eine direkte Wirkung 
des zu Gott erhöhten Chriftus verftanden worden fei. Auch Büchfel 
legt, wenn auch nicht in dem Maße wie R. 2. Schmidt und andere, 
farken Nachdrud auf das Efftatifche der Pfingfterfahrung. Dies 
Moment liegt zweifellos vor. E8 ift vichtig, daß innerhalb der 
Urgemeinde das Zungenreden zum erften Male am Pfingftfeft auf: 
geiveten if. Allein fobald man diefer Seite der Pfingfterfahrung 
zuviel Bedeutung beilegt, fommt man in Gefahr, den Schwerpunft 
des Ereigniffes zu verfchieben. Da die Gabe des Zungenredeng 
auch zu bedenflichen Erfcheinungen führen Tonnte, hat die ältefte 
Chriftenheit auch ihverfeits fehr bald erfahren. Was aber feit 
Pfingften ald eigentlich wirkende und tragende Kraft innerhalb der 
Gemeinde und der Kirche lebendig war, ift von dem Zungenreden 
unabhängig. Und darauf fommt eg an, Diefe tranfzendente Macht 
des Heiligen Geiftes richtig zu erfaffen. 

Allein fie wird nicht einmal richtig verftanden, wenn man fie 
als rein tranfzendent, ale die Kraft des jenfeitigen, bimmlifchen 
Lebens verfteht. An diefem Punkte lenkt auch Büchfel wenigftens 
ein in Die richtige Betrachtung. Er fagt ©. 252: „Es it gewiß 
gefchichtlich richtig und wichfig, Daß die wunderhaften, efftatifchen 
Wirkungen des Geiftes, wie das Zungenreden, die Aufmerkfamfeit 
zuerft am meiften auf fich gezogen haben, aber die Wirkungen des 
Geiftbefiges auf dergleichen zu befchränfen, gibt ein gefhichtlich 
faliches Bild. Der Übergang äwifchen den wunderhaften und den 
füttlich-religiöfen Wirkungen des Geiftes it ein fließender. Der Geift 
ift auch für die Urgemeinde wie für Jefus und das Alte Teftament 
Gottes Geift. Den Geift haben, heißt mit Gott unmittelbar ver- 
bunden fein und deshalb geheiligt fein.“ Die ftraffe Verfolgung 
Diefer zulegt ausgefprochenen Gedanken hätte Büchfel weiter führen 
fünnen, ald e8 gefchehen ift. Denn er erkennt auch an, daß der ur-
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riftliche Geiftbefig Bindung an Iefus ift, ©. 249f. Uber über ein 

ihmebendes DVerftändnis kommt er nicht hinaus. Der Geiftbefit 
der Urgemeinde fol nach) ©. 264 ff. Doch immer nur Glaubengbefig 

fein. Man glaubt in gemifien eftatifchen Erlebniffen den für die 

legten Tage verheißenen Geift erhalten zu haben. Aus diefemn 
Glauben heraus wagte man nun auch, prophetifche Fähigkeit zu be 
wefen, fi) nun geheiligt zu mwiffen uf. 

Meines Erachtens ift damit eine richtige Charakteriftif der ur« 

riftlichen Frömmigkeit und der Erfahrungen des Geiftes, welche 

fie gemacht hatte, nicht gegeben. Auch für die erfte Gemeinde, nicht 

erit für Paulus, ift der Heilige Geift Chrifti Geift. Er wurde nicht 

nur vom himmlischen Chriftus gefchenft, er verband die Ehriften 

nicht nur mit dem himmlifchen Ehriftus und war nicht nur Kraft 
der zukünftigen Welt und wurde nicht nur in efftatifchen Formen 

erfahren, der Geift war für fie auch der Geift, der fehon den irdifchen 

Jefus erfüllt hatte, und ftellte nunmehr dag ganze irdiiche Leben und 
Wirken Iefu den Süngern erft im rechten Lichte vor Augen. Daher 

ift der Geift von vornherein auch für die ältefte Gemeinde nicht nur 

„auch“ religiög=ethifch, fondern diefe Seite ift von vornherein in der 

urhriftlichen Geifterfahrung die durchichlagende gemwefen, neben der 

dag Efftatifche nur fehndäre Bedeutung hat. Der Nachdrud ihrer 

Erfahrung liegt darauf, was die Sünger dur die Verleihung des 

Heiligen Geiftes geworden find. Gie find auch für ihr eigeneg DBe- 

wußtfein in einer neuen Weife mit der Perfon und dem Willen 
Zefu verbunden worden. 

Man denke, was die Jünger vor dem Pfingfftage waren und 
was nachher. Nicht die Erinnerung an das, was Iefus ihnen 

in feinem Erdenwirfen gewefen war, nicht die Auferftehung Sefu hat 
den Züngern Mut und Kraft gegeben, mit dem Evangelium vor 
das Dolk zu treten, fondern Die Macht des Geiftes. Das Zungen- 
teden war eine begleitende Außerung des Geiftes. Die Verkündigung 
felbft {ft in ihrer Art nicht anders zu denken ald ed Paulus 
1. Theff. 1,5; 1. Ror. 2, 4 fchildert. Sie gefchab in Kraft und im 

Heiligen Geift und in großer Fülle. Die Perfonen der Verkündiger 
treten zurüd, nicht menfchlihe KRunft und irdifche Weisheit fprachen 

aus den AUpofteln, fondern der Geift Sefu. Paulus hat den Geift 
Seine, Paulus. 19
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in innere Beziehung zum Wort gefegt, die Sache felbft liegt auch 
fchon vor ihm in der Lrgemeinde vor, 

Aus den Dürftigen DBerichfen der AUpoftelgefchichte über das 
ältefte Gemeindeleben ift auch heute noch zu erfehen, daß der Ein- 
drud, welchen das Zufammenleben der älteften ChHriften auf die un- 
gläubigen Volfsgenoffen gemacht hat, ein tiefer und nachhaltiger 
gewefen ift. Ihr Gebetsleben, ihr Zeugnis von der göttlichen und 
göttlich beglaubigten Art der Perfon Iefu und die brüderliche Ge- 
meinfchaft ihres Lebens haben auch auf die Volfsgenoffen den Ein- 
drud gemacht, daß fich in ihrer Mitte etwas Neues gebildet habe, 
vor dem fie mit Vermunderung ffanden. Denn der Heilige Geift 
hatte an den Gliedern der Urgemeinde vollzogen, was fchon Sefus 
ale Wiedergeburt bezeichnet hat. Das alles müffen wir ald Wir: 
fungen des Geiftes betrachten. Speziell die fiftlihe Urt des Geiftes 
tritt heraus, Apg. 8, 18—23 und 5, 3.9, Denn nur der bat teil 
an der chriftlichen Gabe des GBeiftes, der Buße tut und fein Herz 
vor Gott läutert. Die Sinde des Ananias und der Sapphira war 
ed, daß fie fih in Widerfpruch mit dem Geift Iefu gefest und 
fih einer unwahrhaftigen, beuchlerifchen Handlung fehuldig ge- 
macht haben. Schon bier liegt die Anfhauung vor, daß da Kein 
Heiliger Geift wirffam ift oder werden fann, wo Unfittlichfeit und 
gottwidriges Wefen ift. 

6. Die grundlegende Erfahrung des Geiftes ift bei 
Paulus die gleiche wie in der Urgemeinde. Wie fteht es 
nun mit der Erfahrung und der Anfehauung des AUpoftele Paulus 
vom Heiligen Geift? US erftes- ift feftzuftellen, daß Paulus in 
allen grundlegenden VBezeugungen mit der älteften Gemeinde über- 
einftimmt. 

Paulus hatte e8 nicht mehr nötig wie die ältefte Gemeinde, 
nachzuweifen, daB die Verleihung des Geiftes der Erweig der Meffi: 
anität Sefu, feiner Erhöhung zur Rechten Gottes, des Antritte 
feiner göttlichen Herrfchaft über feine Gemeinde und des Anbruchs 
des meffianifchen SZeitalters fei. Aber diefe Hriftlihen Grund- 
tatfachen ftehen auch ihm feft und find fein Ausgangspunft. Das 
Evangelium ift ihm die Erfüllung der altteftamentlichen Verheißungen. 
Der von Gott ale Davidide in das menjchliche Fleifch gefandte
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Sohn ift ald Sohn Gottes in göftlicher Vollmacht in Gemäßheit 
des ihm eignenden Heiligen Geiftes feit feiner Auferftehung von den 

Toten eingefegt worden, Nöm. 1, 2ff. In der Fülle der Zeiten 
bat Gott feinen Sohn gefandt, Gal. 4, 4, auf die gegenwärtige 

Generation ift da8 Ende der Weltzeit eingetroffen, 1. Kor. 10, 11; 
7, 31, als Ziel wird vor Augen geftellt, das Erbe des Neiches 
Gottes und Chrifti zu erlangen, Gal. 5, 21; 1. Kor. 6, 10; Eph.5,5, 
Auch Paulus Tennt die enge Verbindung von Reich Gottes und 

Heiligem Geift, 1. Kor. 4, 205 Röm. 14, 17. Die dem Abraham, 

dem Stammvater des Volkes Ifrael verliehbene Verheißung Gottes 

ift in der Sendung des Geiftes in Erfüllung gegangen, Gal. 3, 14. 
Der Heilige Geift ift das Unterpfand des Erbes zur Erlöfung zum 

göttlichen Eigentum, Eph. 1, 13f.; 2. Kor. 1, 21f. Der gegenwärtige 
Geiftbefig ift eine Angabe, welche die Fülle der Geiftbegabung in 

der Zeit der Vollendung gemährleifte, Nöm. 8, 23. Der Geift 
fhreit in den Chriften Abba, Vater, Gal. 4, 6, oder die Chriften 

freien Abba, Vater im Geifte, Nöm. 8, 15. Der Geift legt ein 
Mitzeugnis ab, er ift Bürgfchaft für die Gottesfindfchaft der 

Ehriften, deren Vollendung eintreten wird, wenn der gegenwärtige 
Zuftand der Vergänglichkeit abgelöft werden wird von dem Zuffand 
der Herrlichkeit der zulünftigen Welt, Röm. 8, 18 ff. 

Dem Apoftel ift es ficher, daß Gott die Theffalonicher erwählt 
hat, weil Gott ihn berufen und befähigt hat, unter ihnen in göttlicher 

Kraft und im Heiligen Geift und in großer Fülle zu verfündigen, und die 
Theffalonicher diefem Rufe Gottes gefolgt find. Der Heilige Geift ift 
alfo auch) an ihnen wirkfam geworden. Gie haben das Wort troß 
großer Trübfal mit der Freude des Heiligen Geiftes aufgenommen, 
1. Sheff. 1, 5ff. Die galatifchen Gemeinden erinnert er daran, daß 

fie den Geift auf Grund gläubigen Hören des Evangeliums erhalten 
haben. Gott Hat alfo fo offenfichtli durch die Verleihung des 
Geiftes an fie feine göttliche Macht und feinen göttlichen Heilsiwillen 

fundgetan, daB er von ihnen nicht hätte verfannt werden dürfen, 
Gal. 3, 1ff. Auch der Eorinthifchen Gemeinde ruft er in das Ge- 

dächtnis zurüd, wie er in ihrer Mitte mit der Botichaft des Evan- 
gefiums aufgetreten ift, 1. Kor. 2, 3ff. Seine Verkündigung beifand 

19*
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nicht in der Überredungstunft menschlicher Weisheit, fondern in der 
Erweifung des göttlichen Geifted und der göttlichen Kraft. Shr 

‚Hriftlicher Glaube beruht alfo darauf, daß Die Kraft Gottes an 
ihnen wirffam gemorden ift. 

Im Anfhluß daran wird der Apoftel zu Ausfagen veranlaßt, 
welche und tief in das DVerftändnis deffen einführen, was ihm SHei- 
liger Geift if. €8 ftellt den Geift diefer Welt dem Geifte Gottes 
gegenüber. Der Geift Gottes ift etwas von dem Wefen diefer Welt 
völlig Verfchiedenes, für diefe Welt Unfaßbares, in diefer Welt bis 
zum Ende der Zeiten, bi8 zum AUnbruch des meffianifchen YUons 
nicht Heimifches. Den Chriften aber ift er von Gott verlieben und 
ift ihnen die Quelle aller Erkenntnis bis zu Den Gebeimnifjen der 
Tiefe Gottes. Der Geift ift da8 Zeugnis dafür, Daß fich zwei 
Welten gegenüberftehen, diefe Welt, melde der Vergänglichkeit 
anheimgegeben ift, und die göttliche, die himmlifche Welt mit ihrer 
unausfprechlichen Herrlichkeit, in welche die Chriften durch den Geift 
fhon jegt Einblick erhalten. 

Auch Paulus Hält wie die Lrchriftenheit jeden Chriften für 
geiftbegabt. Wer den Geift Chrifti nicht hat, ift nicht fein, Rom. 8,9, 
Das neuteftamentliche Predigtamt ift „Dienft des Geiftes", e8 ver- 
mitfelt den Geift an die Gläubigen, 2.Ror.3,8. Die ganze Chriften- 
heit, Juden und Heiden, Rnechte und Freie, find in einem Geifte 
zu einem Leibe getauft, alle find mit einem Geifte getränft 
worden, 1. Kor. 12, 13. Die Formulierung diefes Gedanfeng verrät 
zwar beuflich fpezififch paulinifche Art. Nichtsdeftomweniger ift 
die dabei zugrunde liegende Anfchauung durchaus gemeinhriftlich. 
Wie die Gnade des Heren Iefus Chriftus und die Liebe Gottes, 
fo wird die Gemeinfchaft des Heiligen Geiftes allen Ehriften ge= 
wünfcht, 2. Kor. 13, 13. E8 zieht fich durch die Briefe des Apoftels 
die Anfchauung hindurch, daß die Geiftbegabung das harafteriftijche 
Merkmal der Chriftengemeinde im Unterfchied von der nichtehriftlichen 
Welt if. Nicht ohne einen Geitenblit auf feine eigene jüdifche 
Vergangenheit fehildert er 2. Ror. 3, 14ff., wie erjt der „Geift des 
Heren“ die Verftocdung Sfraeld und die Dede hebt, welche für den 
ungläubigen Juden das Verftändnis des Alten Teftaments unmöglich 
macht. Dagegen erfährt der Gläubige die Machtwirkung des Kern,
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welcher der Geift ift, und jeder Chrift fchaut mit aufgedecftem. An- 

geficht Die Lichtherrlichkeit des Herrn wie im Spiegel. 
Bon hier aus ergibt fich auch, welches nach AUnfchauung der 

älteften Chriftenbeit das Verhältnis von Geift und Wort und Geift 

und Glaube ift. Es ift bereits im Alten Teftament und im Iuden- 

tum feftftehende Anfchauung, daB der Geift im Wort wirkfam ift. 

Sch greife nur einiges heraus. Hof. 9, 7 ftehen fynonym neben- 
einander der Prophet und der Geiftbegabte. Infolge der Inipiration 

duch den Geift Sahmes weisfagt Ezechiel, Ezech. 11, 5ff., vgl. 

Sef. 42, 1; 48, 165 59, 21. Der Geift des Herın, Iahmwes, ruht 
auf dem Propheten, damit er den Elenden frohe Botichaft bringe, 

Gef. 61, 1ff. An diefe Prophetenftelle Enüpft Iefus an und wendet 

fie auf feine Verfündigung an, Luk. 4, 17ff. Iefu ganze Verkündi- 

gung ift geiffgewirft und geifterfüllt. Gott hat ihm den Geift ohne 
Belchränkung gegeben, Joh. 3, 34. Geine Worte find Geift und 
Leben, oh. 6, 63. In der Kraft des Heiligen Geiftes, der über 
fie fommen foll, find die Zünger berufen, Sefu Zeugen zu fein, Apg. 1,8. 
So reden die Apoftel am Pfingftfeit, Apg. 2, 4 ff., fo redet Stephanus 

in der Kraft des Heiligen Geiftes, Apg. 6, 10, und auch Paulus 

weiß es nicht anders, ald daß feine Verkündigung geiftgewirkt ift, 

1. TSheff. 1, 55; 1. Ror. 2, 4ff.; 2. Ror. 3,6. 8; 4, 1ff.; Röm. 15, 18 ff.; 

Epb. 6, 17. Das Verhältnis von Wort und Geift ft aber nicht 

fo zu verffehen, daß Geift und Wort nebeneinander ftünden, fondern 

der Geift erweift im Wort feine Wirkungstraft. Das Wort ift der 

Träger des Geiftes, der Geift tritt im Wort an den Menfchen 
beran. 

Hier haben wir alfo eine große einheitliche biblifche Linie. 
Speziell neuteftamentlich ift die Frage nach) dem Verhältnis von 
Geift und Glaube. Eine dogmatifche Antwort auf fie werden mir 
nicht erwarten. Wohl aber läßt fich ein Urteil gewinnen, ob die 

Urgemeinde und Paulus den chriftlichen Glauben als geiftgemwirkt 
gedacht haben. Apg. 2, 38 gehen Glaube und Taufe dem Geift- 
ernpfang voraus, Apg. 10, 44 ff. ft die Geiftbegabung Wirkung der 
Predigt des Petrus, oder, da der Geift ald Gabe Gottes vorzu- 

ftellen ift, erfolgt die Geiftbegabung im Zufammenhang mit der 
Verkündigung des Petrus vor der Taufe und ift wahrfeheinlich als
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Beginn de Glaubens zu denken. Nach Apg. 9, 31 beruhte das 
Wachstum der Gemeinde auf der chriftlichen Predigt, in der die 
fraftoolle und Fraftgebende Zufprache des Heiligen Geiftes zutage 
trat. Somit begegnet bereit in der Urgemeinde die Vorftellung, 
daß Geift und Glaubenswirfung im Menfchen in innerer DVer- 
bindung ftehen. 

Auch bei Paulus ift nicht direft ausgefprochen, daß der Geift 
den Glauben wirkte. Gal.3, 14 erfcheint der Glaube als das Mittel, 
um, wie jonft die Rechtfertigung, fo den verheißenen Beift anzu: 
eignen, vgl. Gal. 3, 2; Eph. 1,13. Aber nach 1. Theff. 1, 5f. haben 
die Theffalonicher die Verkündigung des Apoftels aufgenommen „mit 
der Freude des Heiligen Geiftes“. In der gläubigen und freudigen 
Annahme ift der Heilige Geift wirfjam geworden. Auch 1.Ror.2,5 
fagt der Apoftel von dem Glauben der Korinther, er beftehe auf 
Grund der geifterfüllten Verkündigung des Apoftels, nicht in Weis: 
heit der Menfchen, fondern in der Kraft Gottes. Die Anfehauung 
des Apoftels ift alfo die: wo das Evangelium geiftesmächtig ver- 
fündigt wird, fließt die Kraft des Geiftes auf die Hörenden über 
und wirft den Glauben. Ebenfo erfcheint der Glaube deutlich als 
geiftgewirkt, wenn er 1. Ror. 12, 3 fagt: „Niemand Tann fagen: 
Herr ift Jefus, außer im Heiligen Geifte,” wenn er das Apoftelamt 
„Dienft des Geiftes” nennt, 2. Ror. 3, 6. 8, oder die Rorintber einen 
Brief Chrifti, gefchrieben mit dem Geifte deg lebendigen Gottes auf 
die fleifchernen Tafeln des Herzens, 2. Ror. 3, 3. 

War der Heilige Geift nach der Erfahrung der älteften Ge- 
meinde etwas, was mit Macht, überwältigend, plöglich, ohne menfch- 
liches Zutun über fie gefommen war, ale etwas Göttliches, welches 
nun aber als mächtiger, neuer Antrieb in ihnen wirkte, als göttlicher 
Antrieb, dem fie fich nicht entziehen Konnten, fo haben wir bei 
Paulus ganz ähnliche Ausfagen. Gott hat feinen Geift in die 
Herzen der Menfchen gefendet, Gal. 4, 6, ihn dargereicht, 
Gal. 3,5, er gibt ihn den Chriften, 1. Theff. 4, 8; 2. Ror. 1, 22; 
5, 5; Röm. 5, 5, die Chriften empfangen ihn, Gal. 3, 2. 14; 
1. Kor. 2, 125 2. Kor. 11,4; Röm. 8, 15. In Gal, 3,4: „habt ihr 
fo Großes vergebens erfahren?“ (Tovaüra dnd$ere ei27;) liegt fogar 
die DVorftellung einer Teidentlichen Erfahrung der Geiftbegabung
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vor. Die Geiftverleihung wird als etwas Paffives vorgeftellt. Das 
ift doch auch der Gedanke, welcher vorfchwebt, mern Paulus 

Gal. 5, 18; Röm. 8, 14, von einem Getriebenwerden durch den Geift 
fpricht, von einem Gefeg, dem der Chrift durch den Geift unter: 

worfen wird. Sehr charakteriftifch ift auch die Ausfage des Apoftels 

Gal. 5, 17: „Das Fleifeh begehrt wider den Geift, der Geift aber 
wider das Fleifch. Diele Mächte widerftreiten einander, damit ihr 

nicht tut, was ihr wollt.” Sleifch und Geift werden ald um das 
Ih des Menfchen Fämpfende Mächte gedacht. Jede will den 
Menfchen unter ihre unbedingte Botmäßigfeit bringen. Der Menfch 

ift dann nicht mehr das handelnde Subjeft, fondern diejenige der 

beiden Mächte, welche den Sieg davongetragen hat. Das iff zwar 

nicht das legte Wort des Apoftele. Er fennt als Chrift die über- 

vagende Macht des Geiftes im menfchlichen Herzen. Aber der Geift 
ift ihm doch eine gebietende, von außen in den Menfchen eingehende 

Macht, die dem Ich des Menfchen nicht ohne weiteres Einheit wird, 

fondern auch eine gewiffe GSelbftändigfeit bewahren Tann, vergl. 

Rom. 8, 16. 26ff.; 1. Kor. 14, 14. 
Auch darin flimmt Paulus mit der Urgemeinde überein, daB 

der Geift feinen Unrfprung nicht in Ehriftus, fondern in Gott hat. 

Gott ift es, welcher den Geift feines Sohnes in die Herzen der 

Gläubigen fendet, Gal. 4, 6, aber eben den Geift feines Sohnes, 

denn auch von Paulus wird die Geiftverleihung auch auf den Heil- 

willen und die göftlicde Macht Chrifti zurücgeführt. Gott giebt 
feinen Heiligen Geift reichlich aus dur Vermittlung unferes Hei- 

landes Jefus ChHriftus, Tit. 3, 6. Die Chriften find ein Brief, 
welchen Chriftus durch die Vermittlung der Apoftel mit dem Geift 
des lebendigen Gottes fehreibt, 2. Kor. 3, 3. Nöm. 8, 9 wechfeln 

ab die Ausdrücke „Geift Gottes” und „Geift Chrifti”. Auch Phil. 1, 19 

fpricht Paulus einfach vom Geift Chriffi. 
Man Kann noch anderes anführen, worin Paulus offenbar ohne 

weiteres die gleichen Anfehauungen vom Geifte vertritt wie die LUr- 
gemeinde. Der Überfchtwang der Kraft Gottes ift in ihm, 2. Ror.4,7. 
Gott hat ihm die Gnade verliehen, daß er Opferpriefter Sefu 
Chrifti an die Heiden fein darf, der das Evangelium Gottes priefter- 
fich verwaltet, auf daß die Darbringung der Heiden vor Gott wohl-
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gefällig fei, geheiligt im Heiligen Geifte, Röm. 15, 15f. Das beißt 
mit anderen Worten, Gott felbft hat ihm das Apoftolat verliehen. 
Mit dem ganzen DBemwuftfein der ihm damit gefchenften Würde 
nennt fih ja Paulus au den Galatern gegenüber Apoftel, nicht 
von Menichen, noch durch einen Menfchen, fondern durch Sefug 
Ehriftus und Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt 
bat, Gal. 1, 1, ähnlich Röm. 1,1. Gott bat ihn aber ald Apoftel 
Chrifti auch) nach außen bin beglaubigt, fo daß er hinter den andern 
2pofteln keineswegs zurückfteht. Denn die Zeichen eines Apoftels 
find von ihm durch die Kraft Gottes verrichtet worden, in Zeichen, 
Wundern und Kraftwirkungen, 2. Ror. 12, 11f; Röm. 15, 18. 
Sein Wort und feine Verkündigung gefchieht im Ermeife des Geiftes 
und der Kraft, 1. Ror. 2, 4; 1. Theff. 1,5. PRedet doch Chriftus 
durch ihn, Chriftus aber hat göttliche Macht, 2. Kor. 13, 3f. Auch 
befonderer Gaben ift er durch Die Kraft des Geiftes gewürdigt. 
„Sch danke Gott, ich rede mehr als ihr alle in Zungen,” 1.Ror. 14, 18. 
Gelegentlich kommt er, wenn auch) ungern, auf die Gefichte und 
Dffenbarungen zu fprechen, deren er gewürdigt worden ift. Er ift 
enfrückt worden bie in den dritten Simmel, bis in das Paradies, 
und bat unausfprechliche Worte gehört, 2. Kor. 12, 2ff. Gott hat 
ihn nicht nur mit der Zungenrede begabt, fondern ihn auch) befähigt, 
in einer Offenbarung, einer Erkenntnis, einer Prophetie, einer Lehre 
in der Gemeinde aufzutreten, 1. Ror. 14, 6. Göttliche Offenbarungen 
find es in entfcheidenden Stunden feines Lebens gemefen, denen er 
Folge geleiftet hat, Gal. 2, 2; XUpg. 16, 9. 

7. Die Eigenart der Geifterfabrung des Paulus. 
In allem bisher über die paulinifche Anfchauung vom Geift Gefagten 
findet fich nichts, was nicht entweder direft mit ber urchriftlichen 
Geifterfahrung übereinflimmte oder unmittelbar aus ihr abgeleitet 
werben kann. nd doch ift die theologifche Betrachtung von einem 
richtigen Gefühl geleitet gewefen, wenn fie nicht bereit mar, die 
paulinifchen Ausfagen über den Geift auf eine Stufe mit den anderen 
urchriftlihen Ausfagen zu ftellen. Denn bei Paulus liegen ohne 
Imweifel Befonderheiten vor, allein fhen, wenn er nur einfach feine 
Geifterfahrung befchreibt, gejchweige, wenn er fie unter theologifche 
Beleuchtung ftellt.
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Der heutige Lefer der paulinifchen Briefe wird von der wunder. 

baren Kraft und Tiefe ergriffen, mit welcher der AUpoftel zum Aug: 
drucd bringt, was der Geift in ihm gewirkt hat. Sn feiner anderen 
neufeftamentlichen Schrift, von feiner anderen chriftlichen Perfönlichkeit 
ift jemals etwas Ähnliches gefagt worden. 

Daulus hat fih durch den Heiligen Geift in die Sphäre eines 
neuen, göttlichen Lebens verfegt gefühlt. Das neue Leben läßt vor 

ihm Diefe ganze Welt verfinfen, löfcht der Sünde Macht und des 
Todes Schreden, tötet fein bisheriges Gein, verfegt ihn in Zu- 

fammenhang mit der himmlifchen Welt und eröffnet ihm Geligteiten, 

die einem Menfchen unfabbar find. In der Kraft des ihn erfüllenden 
Gottesgeiftes erlebt er, was fein Auge gefchaut, Fein Ohr gehört 

bat, was in eines Menfchen Herz nicht gekommen if. Menfchen- 

und Engelzungen reichen nicht zu, die Wonne diefes Seligkeitsgefühls 
zu fchildern. Der Geift wird ihm zu einer Kraft der Offenbarung, 

welche ihm die Tiefen der Gottheit erfchließt. Diefe Himmelstraft 

rirkt Wunder Durch feine Hand und macht ihn, den gebrechlichen 

Mann, zu einem machtoollen Werkzeug Gottes. Über feinen eigenen 
Geift und fein eigenes DVerftändnig greift die neue Lebensmadt 

hinaus. Sie feufzt und betet in ihm in den Stunden der Schwac- 
beit, ruft in ihm Abba, Vater, und vergemiffert ihn der Fülle der 

bimmlifchen Herrlichkeit, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. 

Der natürliche Menfch in ihm wird gefötef oder Doch zu Tode ge- 
froffen. Un feiner Stelle wird lebendig und mächlt heran ein neues 

Sch, welhes aus der himmlifchen Welt feine Kraft fchöpft. Er 
fühlt fi als eine neue Kreatur. Das Alte ift vergangen, es ift 

neu geworden. Ein fittlihes Lebensidenl fteht ihm vor Uugen, 
welches berufen ift, diefe ganze verlorene Welt mit neuen Kräften, 
mit der Kraft des heiligen, göttlichen Geiftes zu durchdringen. Doch 
it noch ein Doppeltes Lebensbewußtfein in ihm, der alte und der 
neue Menfch ringen noch in ihm. Uber er weiß, der Kampf endigt 

mit der völligen Befiegung und der endgültigen Vernichtung des 
alten Ih. Denn Gottes Geift ift flärker al alle goftfeindlichen 
Mächte. 

Diefe Tiefe der Erfahrung des Geiftes hat nicht in irgendeiner 
Spekulation ihren Grund, fondern in der Lebenserfahrung des
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Apvftels. Die älteren Apoftel haben in jahrelanger irdifcher Lebens: 
gemeinfchaft mit Iefus geftanden und damit fehon unter dem Einfluß 
der Kraft des Geiftes, der in Iefu Leben und Berufswirken zufage 
trat. Daher ift ihre Geiftbegabung am Pfingfttag zwar auch für 
fie efiva8 Neues gemwefen, was in ihr Leben eintrat, fie erfuhren 
den Geift ald göttliche, fie um- und neufchaffende Kraft, ale Gabe 
des himmlifchen Ehriftus; aber e8 beftand doch für fie eine enge 
Verbindung der Pfingfterfahrung mit dem, was fie an dem iedifchen 
Iefus gefehen und durch ihn erfahren haften. 

Nicht fo Paulus. Der himmlifche Chriftus ift es gewefen, 
welcher fich ihm offenbarte und ihn zu feinem Fünger und Apoftel 
madte. Die Licht- und Lebensfülle diefes Chriftus ift in jener 
entfcheidenden Stunde feines Lebens auf ihn übergeftrömt. Er hat 
es felbft ausgefprochen, daß er bei feiner Vefehrung auf dem An: 
geficht Chrifti den Lichtglanz Gottes hat leuchten fehen, und daß 
diefe göttliche Lichtherrlichkeit Chrifti in fein Herz hineingeftrahfe ift, 
2. Ror. 4, 6. 

Don diefer Lebenserfahrung Chrifti ift die paulinifche Erfahrung 
und Anfchauung vom Heiligen Geifte abzuleiten, von hier aus wird 
fie aber auch in ihrer Eigenart gegenüber der der älteren Upoftel 
verftändlich. Haben auch diefe dem auferftandenen Chriftus göttliche 
Prädifate beigelegt, fo treten diefe bei Paulus nod) ftärker hervor. 
Denn der ihn beherrfchende Eindruc iff der des auferftandenen und 
bimmlifchen, nicht der des auf Erden mwandelnden und wirkenden 
Chriftus. Es wäre einfeitig und falfch, die irdifche Seite im pau- 
Iinifcehen Chriftusbild beifeite zu ftelfen oder ganz zu ignorieren, aber 
die ganze Glaubensinnigkeit des Apoftels ift doch in dem Leben und 
Wefen des erhöhten Chriftus verankert. Was diefer CHriftus ifk, 
muß fein Jünger auch werden. Wie Chriftus durch das Kreuz zu 
bimmlifcher Herrlichkeit hindurchgegangen ift, fo muß auch der an 
ihn Gläubige fi) von diefer Welt Töfen, fchon bier im irdifchen 
Leben den Kräften der himmlifchen Welt allein Raum geben und 
dem Kommen des bimmlifchen Uons jehnfüchtig entgegenharren. 

Paulus nennt den göttlichen Chriftus ein Ebenbild Gottes, 
2. Kor. 4. 4; Rol. 1. 15, und Gofteskraft, 1. Kor. 1, 24, fo auch 
den „Herin der Herrlichkeit”, (edv aögıov rc ÖdEns) 1. Ror. 2,8.
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Damit bezeichnet er die Erfcheinungsform des himmlifchen Chriftus. 
Denn in der Lichtherrlichkeit (66&a) wird der Geift auch finnlich 

wahrnehmbar. Sft aber die Lichtherrlichfeit die Erfcheinungsform 
des Geiftes, fo liegt auch da, mo Paulus von Gottes, Eph. 1, 17, 
oder Chrifti, 2. Ror. 4, 4, Lichtherrlichfeit fpricht, die Vorftellung 

ihres pneumatifchen Wefens zugrunde. Chriftus ald Herr der Licht. 
berrlichfeit vermittelt dies fein pneumatifches Wefen auch an die 

Seinen, 2. Theff. 2, 14. Daher nennt ihn der Apoftel auch „leben: 

fpendenden Geift” (nveöua Ewononodr), 1.Ror.15,45. An Chriftus, 
dem lebenfpendenden Geift, hat Paulus Quelle und Erkenntnis des 

Geiftes. Das, was Gottes Geift ift, hat und fennt Paulus als 

folches durch die Perfon Chrifti. 
Der Apoftel hat den Heiligen Geift ald das eigentliche Lebens- 

prinzip, ald das Eonftituierende Element der Perfon Chrifti bereits 

in deffen irdifchem Dafein betrachtet, Röm. 1, 3.5 8,3. Diefer 

heilige Geift der Perfon Chrifti ift zu voller Machtentfaltung ge- 
fommen, nachdem Chrifftug mit der Auferftehung von den Toten die 

Hemmung abgeftreift hatte, welche aus der Verbindung mit dem 

menfchlichen Fleifch folgte. Diejenige Ausfage des Apofteld aber, 

in welcher am fürzeften und deutlichffen zufammengefaßt ift, wie eng 

feine Borftellung vom himmlifchen Chriftus mit der vom Heiligen 

Geift zufammenhängt, haben wir 2. Kor. 3, 17: „Der Herr ift der 

Geift” (6 »ögıos 16 nveöud Eorır). Der himmlifche Chriftus als der 
über den Gläubigen waltende Herr ift Das in der Chriftenheit wirkende 

Preuma. Wer fich zu Chriftus befehrt, wer dem himmlifchen Chriftus 
untertan wird, erfährt ihn al den Heiligen Geift, der ihn von aller 

KRnechtung frei macht und fehon hier einen Ummandlungsprozeß in 
ihm beginnt durch die Kraft des göttlichen, des Heiligen Geiftee. 

Diefe Ausfage ift aber durchaus eine Glaubendausfage, er- 
wachen aus der perfönlichen Chriftuserfahrung des Apofteld. Daher 

muß jedes DVerftändnis derfelben fehlgreifen, welches fie irgendwie 
aus Vorftellungselementen ableiten till, die dem Apoftel aus außer: 

hriftlichen Anfchauungen zugefloffen wären. Ift dies Wort vom 

Apoftel Doc auch geprägt worden in der Augeinanderfegung mit 
der jüdifchen Religion und zum Erweis feines apoftolifchen Zeug: 
niffeg von dem Chriftug, den dag Judentum verworfen hatte. Paulus
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hätte nicht erwarten Eönnen, daß fein Zeugnis und feine Beweis: 
führung auf ungläubige oder gläubige Volksgenoffen irgendwelchen 
Eindrud gemacht hätte, wenn er fih nicht bewußt gemwefen märe, 
von DVorausfegungen aus zu argumentieren, welche jene mit ihm 
teilten. 

Bon diefem Verftändnis des Wortes „der Herr ift der Geift” 
aus eröffnet fich auch das DVerftändnis der großen und zufammen- 
faffenden Erörterung, melche Daulus 1. Ror. 12—14 über die rift 
lichen Geiftesgaben gegeben hat. Paulus verrät hier mit einigen 
Wendungen Spuren der populären Betrachtungsweife feiner Zeit, 
fo, wenn er die Rorinther 14, 12 „Eiferer um Geifter” nennt und 
14, 32 fagt, die Geifter der Propheten feien den Propheten unter- 
tan. E83 mag auch immerhin möglich fein, was Gunfel ©. 66 be- 
hauptet, daß viele unter den Korinthern die Gloffolalie für die 
alleinige Außerung des Geiftes gehalten haben, obwohl dagegen 
Ipricht, daß die Aufzählung der verfchiedenen Geiftesgaben 12, Aff. 
und 14, 6 den Rorinthern gewiß nicht eine neue Mitteilung darüber 
gemwefen find, daß der Geift auch anderes wirfe ale Gloffolalie. Für 
fehr unmahrfcheinlich aber muß e8 gehalten werden, daß diefe bei 
den enthufiaftifchen Rorinthern mögliche Verengerung überhaupt in 
den erften Gemeinden meite Verbreitung gefunden hätte. Die Ber 
lehrungen über die Geifteswirfungen im erften KRorintherbrief gibt 
der NUpoftel aus feinem apoftolifchen Bemwußtfein heraus, in der 
Überzeugung, Damit zu entwideln, was chriftlicher Gemeinglaube fei 
oder aus demfelben abgeleitet werden müffe. Denn er ift allerdings 
der Meinung, Grundfäge auszufprechen und zu begründen, die fo 
deutlich von den Gemeinden bisher noch nicht erfannt und ange- 
wendet worden find. DBeruft er fich doch 14, 37f. ausdrücklich dar- 
auf, dab die von ihm gegebenen Belehrungen und Anordnungen 
von jedem Propheten oder Preumatiker ald Gebot des Herrn 
würden anerkannt werden. Chenfo beginnt die Erörterung mit dem 
Hinweis auf die im Heiligen Geifte erfolgende Anrufung Sefu als 
des Hern, 12,3. Der Iefus aber, den er verfündigt, ift fein an- 
derer als der, von dem die ganze chriffliche Kirche Zeugnis ablegt. 

Paulus ftellt an die Spige den Cap, daß es Verfchiedenheiten 
der Gnadengaben gibt, daß fie alle aber von demfelben Geift gewirkt
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find; DBerfchiedenheiten der Dienfkleiftungen, die alle ihre Wurzel 

und ihren Grund in dem himmlifchen Ryrios haben, Verfchieden- 
beiten der Rraftwirkungen, welche alle und in allen der eine Gott wirkt, 

Schon damit zeigt er, daß ihm die Chriftenheit, insbefondere jede 
riftliche Gemeinde, als ein vielgegliederter Organismus vorfchwebt, 

in welchem jeder einzelne Teil feine befendere Aufgabe bat. Aber 

es ift die Gemeinde Gottes. Gottes Wille fol in ihr zur Ver: 
wirflichung fommen. Der Dienft, den die einzelnen verrichten, ift 
ein Dienft im Sinne und nach dem Willen des hinmlifchen Chriftug, 

deffen Wille in feiner irdifchen Berufsführung ja deutlich genug zum 
Ausdruck gekommen ift. Diefe Dienftleiftungen aber in ihrer Ver: 

fchiedenheit auszuführen, befähigt der Heilige Geift. 
Hiernach werden die Wirkungen Gottes, Chrifti und des Hei« 

ligen Geiftes in ihrer Verbundenheit betrachtet. Aber das gefchieht 

fo, daß nun im Folgenden, ®.7—11, näher auseinandergelegt wird, 

wie verfchieden die einzelnen Gaben find, welche Der Heilige 

Geift den einzelnen Gläubigen verleiht. Was in der chriftlichen 
Gemeinde zu deren innerem Aufbau durch die einzelnen Gemeinde: 

glieder gejchieht, das ift alles Gabe des Heiligen Geiftes. Uber 

nun hätte Paulus hier fchon ein ähnliches Wort fehreiben können wie 
2. Ror. 3, 17, nur mit Smdrebung des Subjefts und des Prädikats: 

„Diefer Heilige Geift ift der Herr.” Denn 3. 12 nennt er den 
Hriftlichen Organismus, deffen einzelne Glieder in ihrer chriftlichen 

Betätigung und durch diefelbe fich zur Einheit zufammenfchließen 

follen: „CHriftus”, Was der Heilige Geift in den Einzelnen zur 
Erbauung des geiftlichen Leibes wirkt, das ift für den Apoftel im 

Grunde aus dem Wefen Chrifti genommen. Sind dod, DB. 13, alle 

Ehriften in einem Geifte zu einem Leibe getauft worden, und alle 
find mit einem, dem Heiligen Geifte, getränft worden. 

Das find paulinifche Gedanken. Der Stempel des Geiftes des 
Paulus ift ihnen unverkennbar aufgedrüdt. Hier fpricht die pauli- 

nifche Glaubenginnigfeit zu uns, die in diefer Form in feinem der 
anderen Upoftel lebendig gewefen ift. Und doch ift es feine neue 
riftliche Erkenntnis, welche Paulus vorträgt. Man würde fie nicht 
einmal richtig mit Weiterbildung der urchriftlichen Anfchauung be- 
zeichnen. Mur das ift die Größe des Apoftels, daß er begrifflich
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Har herausgearbeitet hat, welches die Kraft des Chriftusglaubens ift 
und wie weit und tiefreichend die Wirkungen des Heiligen Geiftes 
find. In der apoftolifchen Gemeinde vor Paulus und zur Zeit des 
Paulus fuchen wir vergebens nach Spuren ähnlicher Entwicklungen 
religiöfer und praftifch- Airchlicher Drdnungen. Uber den Apoftel 
Paulus zwangen die Verhältniffe der Gemeinden, welche er ins 
Leben gerufen hatte, zur Schaffung folcher Ordnungen. Die Tiefe 
feiner Glaubenserfahrung Chrifti befähigte ihn zu folcher apoftolifchen 
Aufgabe. In allen diefen Dingen aber würden ebenfo die älteren 
Upoftel geurteilt haben, daB Paulus den Sinn Chrifti erfannt habe. 
Die beiden Grundfäge, die er entwicelt, 1. alles, was in der Ge: 
meinde gefchieht, muß zur Erbauung des geiftlichen Leibes Chrifti 
geichehen, 2. alles, was gefchieht, muß in Ordnung gefchehen, find 
aus dem Geifte Chrifti heraus aufgeftellt. 

Sagt Paulus: „Das Gefes des Geiftes des Lebens in Chriffus 

Jejus hat dich befreit von dem Gefeg der Sünde und des Todes,” 
Nöm. 8, 2, fo heißt das, daß der Heilige Geift im Chriften cine 
Lebensmadht ift, die ihn fo far und feft mit dem Leben und Weien 
Chrifti verbindet, daß er von ihr nicht mehr losfommt, fondern daß 
fie wie ein Starker in ihm wirkt, ihre Wille der feinige wird und er 
dadurch von aller Rnechtung der Sünde und des Todes lostommt, 
unter deren Elend er im bisherigen Leben gelitten und gefeufzt hat. 
Bringt Doch der Geift die Kraft Gottes in das Menfchenherz, 
1. Ror, 2,5. Daher ruft diefer Gotteögeift eine beffimmte Lebens. 
richtung im Menfchen hervor, ein „Sinnen“ (podvnna). Der geift- 
begabte Menfch trachtet Danach, aus dem Stande der Feindfchaft 
mit Gott herauszufommen, mit ihm in Frieden zu leben und an 
dem Leben Gottes Anteil zu erhalten, Nöm. 8, 6. Der Geift fchärft 
das Gewiffen, Röm. 9, 1, führt zum rechten Gottesdienft, Röm. 1, 9, 
erfüllt mit Gerechtigkeit, Friede und Freude, Röm. 14, 17, mit 
fanftmütiger Gefinnung, 1. Kor. 4, 21; Gal. 6, 1, mit Eintracht, 
Phil. 1, 27, mit Liebe, Röm. 15, 30; Rol.1, 8, ift die Wurzel 
aller chriftlichen Tugenden. Gal. 5, 22 nennt Paulus im Gegenfas 
zu den „Werfen des Zleifches”, deren Tun des Reiches Gottes 
verluffig macht, als Frucht des Geiftes: Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltfamkeit.
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Das find allerdings Geifteswirfungen, von denen wir nicht nach: 
weifen können, daß das Iudentum und die älteften chriftlichen Ge- 
meinden fie als folche gewertet hätten. Doch würden die älıeften 
Chriften den paulinifchen Anfchauungen und VBeweisführungen ohne 

weiteres haben zuftimmen fönnen. Denn eine gegenfägliche Be- 
trachfungsweife beftand ja bei ihnen nicht. 

Das menfhlich und unmittelbar Ergreifendfte über den Heiligen 
Geift als die Grundkraft des rechten religiög-fittlichen Lebens hat 

der WUpoftel indes 1. Ror. 13 ausgefprochen, trogdem in diefem Ka- 

pitel das Wort Geift nicht vorfommt. Es ift das Hohelied der 
Liebe, der weltüberwindenden Gottesmacht, welche bleiben wird, 
wenn Glaube und Hoffnung nicht mehr fein werden und alles Stüd- 

werf hinfällig geworden fein wird. Die Liebe ift dem Apoftel die 
zenfrale Betätigung des Gottesgeiftes, ja fie it das eigentliche 

Wefen des Heiligen Geiftes. „Gott ift Geift“ und „Gott ift Liebe“ 

find im Grunde nicht nur für Sohannes, fondern auch für Paulus 
identiiche Säge. Das UHrbild der Liebe aber, die Daulus in diefem 

Lobpreis fchildert, ift der irdifche Iefus. Der heilige Gottesgeift, 

die heilige Gottesliebe in der gefchichtlichen Perfon Sefu hat dem 
Apoftel fo tief das Herz bewegt, daß er Dielen Hymnus fingen 

fonnte, welcher der Menfchheit ein wahrhaft göttliches Lebens- und 
Liebegideal vor Augen ftellt. 

8. Andere Berfuhe des Verftändniffes der pauli- 

nifhen Geiftlehre. Mit den gegebenen Darlegungen ift die 

Grundlage zur Stellungnahme gegenüber anderen Erffärungsverfuchen 
gewonnen. 

9. 9. Wendt, Die Begriffe Fleifch und Geift im biblifchen 
Sprachgebrauch, 1878, hat die Hypothefe vertreten, der Apoftel 
habe feine Lehre von den fittlich-religiöfen Wirkungen des Geiftes 
dem Ulten Teftament entlehnt. Daran ift richtig, daß bereitd das 

Alte Teftament Ausfagen enthält, in denen der Geift auch als eine 

den Menfchen nach der religiög-fittlichen Seite beeinfluffende Macht 
ift und in der meffianifehen Zeit eine Erneuerung durch die Kraft 
des Geiftes Gottes erwartet wird. Diefe Anfchauung wird dem 
AUpoftel nicht unbefannt gewefen fein, da ja Doch auch Iefus und 
die anderen AUpoftel auf fie Bezug genommen haben. Aber die
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eigentliche Wurzel der paulinifchen Geiftlehre find altteftamentliche 
Anfchaungen nicht. Nur aus der tiefften religiöfen Lebenserfahrung 
des Qpofteld Tann feine Geiftlehre verftanden werden. 

Der von mir bier und in der Hauptfache auch bereits in meiner 
Theologie des Neuen Teftaments vorgefragenen Anfchauung nahe 
fteht 3. Gloel, Der Heilige Geift in der Heilsverfündigung des 
Paulus, 1888. Er behauptet, daß auch in dem grundlegenden 
Zeugnis des Hern und feiner erften Apoftel eine Würdigung der 
fittlich beftimmenden Wirkfamkeit des Geiftes nicht gefehlt habe. 
Nacd) der Darftellung der Apoftelgefchichte erfcheine, wenn auch der 
Geift vorwiegend in feiner charismatifchen Wirkung gekennzeichnet 
werde, die Pfingftausgießung des Geiftes als die grundlegende Tat: 
fache, auf die der gefamte Beftand und der gefamte Charatter der 
riftlichen Gemeinde zurücigehe. Das find Säge, denen ich der 
vorangehenden Erörterung zufolge wohl zuffimmen Kann. Nur ift 
das von Gloöl zur Beweisführung verwendete Material zu dürftig, 
und infolgedeffen müffen auch die aufzuftellenden Behauptungen voller 
gefaßt und erweitert werden. Denn der Einfluß des Alten Tefta: 
ments und fodann 1. Petr. 1,2; Soh. 3, 5f. und Apg. 2, 42—47; 
4,31f.; 6,5; 11, 24 find nur ein Teil des in Betracht fommenden 
mwiffenfchaftlichen Materiald. Die paulinifche Geiftlehre bat einen 
viel breiteren Untergrund. 

Wefentlich abweichend ift die Hypothefe H. Gunfeld. Er nimmt 
einen nicht unmwefentlichen Unterfcehied zwifchen der AUuffaffung vom 
Geift in der älteften Gemeinde und bei Daulus an. Nach feiner 
Meinung ift für die Urgemeinde der Geift die übernatürliche Kraft, 
welche von Gott durch Chriftus den Gläubigen gefandt ift und in 
denfelben Wunder wirft. „Wirkungen des Geiftes find diejenigen 
geheimnisvollen Machtwirkungen auf dem Gebiete deg menfchlichen 
Lebens, welche in irgendeiner Beziehung zum Leben der riftlichen 
Gemeinde ftehen, welche jedenfalls feinen Schaden dem Menfchen 
zufügen, Die häufig unter ausdrüdlicher Nennung des Namens 
Gottes oder Chriffi gefchehen und in allen Fällen nur folche Menfchen 
betreffen, welche der Verbindung mit Gott nicht unwürdig find,” 
6.43. Gunfel führt weiter aus: Auch für Paulus ift dasjenige 
eine Wirkung des Geiftes, worin fich eine unerflärbare Gemalt zeigt,
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dag geheimnisvoll Mächtige. Das ganze Leben der Chriften offen- 
bart eine gewaltige, überweltliche, göttliche Kraft, ift eine Wirkung 

des Geiftes. Und doch vollzieht Paulus eine große Wendung in 
den Verftändnig des Geiftes. Das Urchriftentum hat einige beftimmte 

außerordentliche Erfcheinungen als Wirkungen des Geiftes betrachtet. 
Dies Urteil fällt Paulus über das ganze chriftliche Leben. „Die 

Gemeinde alfo hält für pneumatiich das Außerordentliche im Chriften« 

leben; Paulus das Gemwöhnliche; jene das Einzelnen Eigentümliche, 

Paulus dag allen Gemeinfame; jene das abrupt Uuftretende, er 
das GStetige; jene einzelnes im Chriftenleben, er das Chriftenleben 

felbf. Damit war zugleich eine ganz andere, unendlich höhere 

Schägung des chriftlichen Wandels gegeben.” ©. 75. 
Guntel bat mit feiner Hypothefe viel Beifall gefunden, unter 

dem Einfluß der herrfchenden Meinung von der Driginalität und 

der entfcheidenden theologifchen Bedeutung des Paulus innerhalb 

des Ucchriftentums. Diefe Bedeutung ift allerdings nicht gering an« 

zufchlagen. Auf Paulus find eine Reihe von theologifchen Gedanken 
und Prägungen zurückzuführen, welche feitdem in der chriftlichen 

Riche berrfchend geblieben find. Auch iff er der erfte chriftliche 
Theologe gewefen, welcher eine WUuseinanderfegung des jungen 

Chriftentumg mit der jüdifchen Religion und bedeutfamen religiöfen 

und philofophifchen Strömungen innerhalb der damaligen griechiich- 

römischen Welt vollzogen hat. Uber es ift hohe Zeit, die Baurfchen 

Ronftruttionen des apoftolifhen Zeitalter8 endgültig aufzulöjen und 
dem Apoftel Paulus damit diejenige Stellung innerhalb des Ur- 

Sriftentums anzumeifen, welche ihm in Wahrheit zuflommt. Auf 
dem Gebiete des eigentlichen chriftlichen Glaubens fommt dem Upoftel 

Paulus feine fhöpferifche Bedeutung zu. Da fteht er durchaus in 
einer Linie mit der Gemeinde, in deren Reihen er eingetreten ift, 

Diefe hätte ihn überhaupt nicht ertragen, hätte fie nicht anerfennen 
müffen, daß er mit ihr auf gleichem Glaubensgrund ftehe.. Was 
Heiliger Geift ift und wie er wirkt, hat nicht erft Paulus die chriff- 

liche Rırche gelehrt, fondern das hat die Urgemeinde feit der Aus: 
gießung des Heiligen Geiftes am Pfingfttage gewußt, wenn fie es 

auch theologiich und praktifch noch nicht mit Volllommenheit und 
Feine, Paulus. 20
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Sicherheit auszugeftalten verftanden hat. Auch fie hat bereits die 
Erfahrung des Heiligen Geiftes eng mit der Erinnerung an die 
gefchichtliche Wirkfamfeit Iefu und an die altteftamentlihe Ver: 
beigung von der Gerftbegabung in der meffianifchen Zeit verfnüpft. 

Hier mag die Beiprehung der Auffaffung VBüchfels angefügt 
werden, da er fich in gemwiller Hinficht mit Gunfeld Theorie berührt. 
Büchel leugnet zwar, daf erft Paulus refigiöfe und fittliche Wirkungen 
vom Geift abgeleitet habe. Er verrate gar kein Bemwußtfein davon, eine 
andere Geiftvorftellung zu haben al8 die Urgemeinde, ©. 252. Aber die 
Urt von Chriftentum und die Auffaffung vom Chriftentum, kraft 
deren Paulus feine Zeitgenofien überragte, beftand darin, daß er 
da3 ganze Chriftentum als pneumatifche Frömmigkeit befaß und 
verftand (©. 442ff.). Woh gehörte Geiftbefig zum Chriftentum, 
folange e8 beftand. ber vor und neben Paulus war das Pneu- 
matifche nur mehr oder minder ein DBeftandteil des Chriftentums 
neben anderen, e8 beherrfchte das Chriftentum nicht. Bei Daulus 
war dad gefamte Chriftentum pneumarifch. Daher hat erft er die 
nich£chriftliche Frömmigkeit ald geiftlos, als fleifchlich beurteilt. Schon 
der Täufer und Icfus hätten jeden Menfchen alg der göttlichen Ver: 
gebung bedürftig beurteilt. Aber Paulus habe aus dem, was bei 
Jefus gelegentlich ausgefprochen fer, ein Gefamturteil über den 
Menichen gemacht. Paulus habe, da er den Geiftbefis zum be- 
berrichenden Faktor der gefamten Frömmigkeit machte, den ganzen 
heiligen Ernft, mit dem die Auslegung des Gefeges im Sinne deg 
Liebesgebote8 Heiligkeit vom Menichen verlangte, in den Geift- 
gedanken felbit gelegt. Weil bei Paulus auf den Geiftgedanten ein 
anderer Ton fiel als vorher, mußte auch auf die Heiligkeit des 
Geiftes ein anderer Ton fallen ald bisher. „Man verkleinert die 
Bedeutung des Paulus für den Geiftgedanken, wenn man urteilt, 
Paulus habe den Geiftgedanfen verfittliht; er hat mehr gefan, er 
hat den Geift zum beherrfchenden Faktor der chriftlichen Frömmig- 
feit gemacht und deshalb, um den fittlchen Charakter der Frömmig- 
teit feftzuhalten, die Heiligkeit des Geiftes in einer ganz neuen Weife 
betonen müflen. Die Ablehnung des Gefeges als Lebensnorm ffellte 
Paulus vor die Aufgabe,eim Nahmen preumatifcher Ftrömmigfeit 
einen Erfag für das Gefeg zu fchaffen, und das gefchah eben durch
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die Vetonung der Heiligleit des Geiftes und der Liebe als der 
Hauptwirfung des Geiftes" (S. 446). 

Der Anerkennung Büchfele, daß Paulus fein Bemußtfein ver- 
vate, eine andere Geiftvorftellung zu haben ald die Urgemeinde, Fann 

man fi nur freuen. Denn die paulinifchen Briefe zeigen deutlich, 

daß er fich mit feiner Geiftlehre in Übereinftimmung mit der chriff- 
lichen Gemeinde vor ihm gewußt hat. Daran ändert auch 2. Ror. 11,4 

nichtd. Man fann auch fagen, daß für Paulus das gefamte Chriften- 
tum pneumatiich gewefen ift. Uber nun verallgemeinert Büchfel in, 

wie mir fcheint, ungerechtfertigter Weife. Die Geiftlehre ift bei Paulus 
nur eine der Vorftellungen, in denen fich ihm der chriftliche Glaube 

verkörpert. Die wichtigfte Parallele ift feine Lehre vom Chriftus, 

ChHriftus in und md wir in Ehriftus oder die Lehre von der Anteils 

nahme der Gläubigen an dem Auferftehungsieben Chrifti. In diefer 

PVorftellung fann er ebenfo zum Ausdruck bringen, was er in der 
Geiftlehre zufammenfaßt. 

Damit aber kommen die meiften der eben angeführten Säße 

Büchfels ins Wanfen. An Chriftus und feinem Kreuz gemeffen 
find dem Paulus alle Menfchen ale Sünder erfchienen. Dies Lr- 

teil ift aber nicht erft ein theologifches des Paulus, fondern Chriftug 

felbft ift in den Tod gegangen, weil er in demielben die Fällung 
eines götthchen Gefamturteils über Die Menfchheit erblickt hat. Liegt 
darin eine Tıefe der Auffaffung der nun geforderten chriftlichen 

Frömmigkeit, fo hat fie Paulus an Jefus felbft gewonnen, und er 

felbft hat nichts hinzugetan. Sft bei ihm der Geift zum beherifchen- 
den Faktor der chriftlichen Frömmigkeit geworden, fo war der Geift 

dies fchen vorher in der Lebens- und Berufsführung Iefu, und 

diefe Überlieferung ift dem Paulus durch die ältefte Gemeinde zu- 
gefloffen und verbindet fie mit ihm. Darin liegt alfo auch nichts 
fpesifiich Paulinifches. Auf die Heiligkeit des Geiftes fällt bei ihm 
fein anderer Ton als bisher. Der Geift war auch in Iefug umd in 
der älteften Gemeinde Geift Gottes, daher fittlicher Geift, heiliger 
Geift. Ebenfo hat Paulus die Ablehnung des Gefeges alg Lebend- 
norm nicht aus einem fehärferen und tieferen Eifaffen des Geiftes 
gemonnen und infolgedeffen die Liebe als die Höchfte und eigentlichfte 
Wirkung des Geiftes betont, fondern das alles hat er in der Nadı- 

20*
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folge Sefu getan, aus dem Verftändnis deffen heraus, was er über 
das VBerufswirfen des irdiichen Sefus erfahren hatte. Der Lefer 

der Ausführungen Büchlels über die Geiftlehre des Paulus vermißt 
tie Erkenntnis diefer Zufammenbänge der Lehre des Apofteld mit 

dem Evangelium. Wer vom Geift Chrifti fich treiben läßt, aber 

eben des über die Erde gegangenen und in feiner Berufsführung 
Har vor unfern Augen ftehenden Chriftus, der braucht Fein Gefeg 

ald Lebensnorm, fondern wird auch felbft erfüllt von der in der 

DPerfon ChHrifti ung entgegentretenden Liebe Gottes. 

Diele Gedanken bringt der Apoftel Paulus auch zum Ausdrud 
in der Vorftellung von Fleifch und Geift, und darin liegt eine ge- 

wiffe DBeionderheit des Apoftels. Aber doch verringert fie fi 
erheblich, wenn man bedenkt, daß der Herr, dem Paulus dient, 

nunmehr der himmlifche Chriftus ift, und dag der Apoftel wie auch 

Die ganze Gemeinde vor ihm auf die Vollendung der Gläubigen 
und der Welt in der Himmelsherrlichkeit wartet. 

Wir wenden ung zurücdt zu Gunfel, Geine und feiner Nac): 

folger Unterfuchungen über die Wirfungen des Heiligen Geiftes 

haben ein nicht geringes Verdienft, welches ihnen nicht verkürzt 
werden foll. Sie haben die Unterlage gefchaffen, von der aus man 
eine Hypothefe aus den Angeln heben Tann, welche jahrzehntelang 

viel Unheil angerichtet und den Apoftel Paulus in ein falfches Licht 
gerückt hat. Das ift die Hypethefe von der Starken Veeinfluffung 
des Upofteld durch helleniftifche Gedanken. Wenn man aber, wie 
Gunfel e8 getan hat, den engen Zufammenhang der Anfchauung des 
Paulus vom Geift mit der vorangehenden urchriftlihen und noch 
weiter zurüd mit der jüdifchen und der altteftamentlichen Anfchauung 
ind Auge faßt, wird man gewahr, wie ih es im Vorftehenden 
nachzumweifen verfucht habe, daß aus diefem gefchichtlichen Zufammen- 
hang heraus erflärlich wird, was Paulus über Geift und Geift- 
erfahrung ausfagt. Es mögen bei Paulus helleniftifche Einfchläge 
anzunehmen fein. Solche find fogar von vornherein zu erwarten, 
da er auf dem Boden auch der helfeniftifchen Bildung feiner Zeit 
fteht und fchon mit der griechifchen Sprache und Begriffgwelt Ele- 
mente diefer AUnfchauung aufgenommen werden. Aber etivag anderes 
ft es, wenn man folche Einflüffe und Einfchläge in fo großem
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Umfang annimmt, daß fie die theologifchen und hriftlichen Gedanfen 

des Apofteld entfcheidend mit hätten geftalten helfen. Uuf diejem, 

nur auf diefem Wege ift man zu der verzweifelten Sypotheie ge- 

langt, daß durch die ganze Theologie des Apoftels eine unüberbrücte 

Smieipältigkeit hindurchgehe. Das ift aber eine von vornherein un- 

mwahrfcheinliche Hppothefe, welche fich auch bei der Nachprüfung im 

einzelnen nicht beftätigf. 

Holften, Baur Schüler, war der erfte, welcher diefen falfchen 

Weg befchritten bat, wie fehon aus meiner Wiedergabe feines Der: 

ftändnifies des Apofteld Paulus ©. 30ff. zu eriehen ift. Geit feiner 

Unterfuchung: „Über die Bedeutung des Wortes odg& im Lehrbegriff 

des Paufus,“ 1855 vertritt er Die Meinung, daß Paulus aus fener 

vorchriftiichen helleniftifch-jüdiichen Bildung die wefentlichen Elemente 

für die Geftaltung feiner Chriftologie und fernes theologıfchen Syftems 

entnommen habe. E8 beherrfche ihn — mern auch nicht in ganz 

reiner Form — der philofopbiiche Dualismus der jüdiich-helleniftiichen 

Weltanfchauung mit feinem Gegenfag des unendlichen Geiftes und 

der endlichen Materie und liege allen enticheidenden Gedanfen- 

elementen des paulinifchen Weltbildes zugrunde. Namentlich begegne 

er in dem Gegenfas von Gott und Menfch, Gott und Welt, Geift 

Gotteg und Fleifch des Menfchen. Der fharfe Wefensgegenlag 

Gottes und des Menfchen als Geift und Fleifch, der aus dem 

jüdifchen Verußtfein nicht zu erflären fei und doch die religiöfe 

Gedankenwelt des Paulus beherrfche, müffe aus dem Einfluß jenes 

helleniftifchen Dualismus auf das Denken des Paulus erklärt 

werden, 

Es Tag auf der Hand, wie einfeitig, doftrinär und gefchicht- 
lich unmwahrfcheinlich Dies DVerftändnis des Paulus war, wenn dem 

Apoftel ein theologifches Syftem zugefchrieben mwurde, welches einer- 

feits einem Dentprogeß, andererfeitS vorchriftlichen, im helleniftifchen 

Denken des Apoftels Iebendigen DVorftellungen entftammen follte. 
Daher modifiziert Pfleiderer in der erften Auflage feines Urchriften- 

tums diefe Hhpothefe Holftens, die Doch au) auf ihn großen Ein 
drud gemacht hatte. Er führte die Geiftlehre des Paulus teils auf 

feine chriftliche Erfahrung zurück und brachte Damit einen wejentlichen 

Faktor zur Geltung, auf der anderen Geite aber foll fie doch auch)
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nach Pfleiderers Auffaffung auf helleniftifchen Anfchauungen be- 
tuhen. Diefer legtere Gefichtspunft wurde erneut aufgenommen und 
erweitert durch die feit den legten beiden Jahrzehnten des abgelau- 
fenen Jahrhunderts gemachten teligionsgefchichtlichen Unterfuchungen, 
unter deren Einfluß auch Pfleiderer felbft in fo ftarfem Maße ftand, 
daß auch er fpäter den Hauptnachdrud auf diefe Seite in der Theo» 
logie des Apoftels Paulus legte (f. ©. 44) Nunmehr wird die 
weltgefchichtliche Bedeutung diefeg WUpoftels darin erblickt, daß er 
das Chriffentum aus dem engen Rahmen der jüdifchen Bolfsreligion 
berausgehoben und es zur Weltreligion gemacht habe, indem er 
religiöfe Motive, die nicht aus dem Alten Teftament und dem 
Judentum, fondern aug orientalischen und belfeniffifchen Religionen 
enfmommen waren, feinem Chriftusbilde einverleibte. Als eine der 
wichtigften Entlehnungen aug Diefen Religionen aber ift nach diefer 
Betrachtung die Geiftlehre des Apoftelg anzufeben, in der man zu 
einer Unterfcheidung des Geiftes Chrifti im Sinne des Paulus von 
der gefchichtlichen Perfon efu zu fchreiten habe. Diefe Betrachtung 
furde auch von Gunfel in feiner Schrift: „Zum religionggefchicht- 
lichen Verftändnig des Neuen Teftaments," als die allein zu einem 
gefhichtlihen Verftändnis des Paulus führende erklärt. Ebenfo 
haben Dieteriche, Reisenftein und andere gerade in der Pneuma- 
lehre des Apoftels die ftärkften Einflüffe aus der Sprache und Vor- 
ftellungswelt der damaligen Erlöfungsreligionen “feftftellen wollen, 
wogegen aber neuerdings Holl mit großem Nachdrud proteftiert 
hat.!) 

9. Der Sufammenbang der paulinifhen PBrneuma- 
vorftellung mit jüdifchen Pneumavorftellungen. Der 
  

1) Ucchriftentum und Religionsgefhichte, 1925. Hol hakte e8 an der 
Forfhungsmerhode Reitenfteing beanftandet, daß er Die Anfchauungen des Upofteld von heleniftifchen Borftellungen aus zu erfaffen fuhe. Auf Ddiefen 
Vorwurf geht Reigenftein in Studien der Bibliothek Warburg, VII, 1926, ©. 174—189 ein, indem er befonders den rveöpe- Begriff, tie er ihn verfteht, von neuem entwickelt. Sch bin S. 69 ff. in der Wuseinanderfegung mit Reigen- 
ftein auf diefe Abhandlung nicht eingegangen, weil fie mir zur Zeit der Ab. faffung jener Partien und auch dann des Drudeg jener Bogen noch nicht 
vorlag. Gie ändert aber an meiner Stellungnahme zu Reisenfteing DVer- 
Händris des Paulus nichte Wefentliches.
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Gang meiner bisherigen Unterfuchung hat mich noch an feinem 

Punkte veranlagt, entfcheidende Entlehnungen aus dem Hellenismus 

bei Paulus anzunehmen. Hier aber ftehen wir im Ientrum des 

paulinifchen Glaubenslebend. Sollte der Apoftel da fremden, außer: 

riftlichen Einflüffen offen gewefen fein? Das ift ganz umwahr- 

fheinlich. 

Allein die beobachtete Tatfache ift richtig. Die Anichauung 

des Paulus vom Prreuma hat ohne Frage weitgehende Derwandt: 

{haft mit damaligen belleniftiichen Vorftellungen, wenn man die 

religionsgefchichtliche Parallelität ins Nluge faßt und die inhaltliche 

Seite zunächft zurücftellt. Paulus unterjcheidet wie feine Zeit eine 

obere, pneumatifche Welt von der irdifch-materrellen und fieht fie in 

Gegenfag zueinander ftehen. Es ift feine Lehre, daß der irdıfche 

Menfch berufen ift, aus diefer Welt der DVergänglichfeit und der 

Sünde überzugehen in die Welt der pneumatiichen Pichtberrlichkeit. 

Er erinnert die Chriften an ihren fchon gegenwärtigen Belig diefes 

Preuma und weift fie an, wie fie e8 erreichen Fünnen, in die Welt 

der pneumatifchen Vollendung überzugehen. Jeder Hellenift der 

damaligen Zeit hörte aus der Predigt des Paulus Töne heraus, 

die er wohl verftand, weil ihm ähnliche Vorftellungen aus den 

damaligen Erlöfungsreligionen befannt waren, Daher ift jene reli= 

gionswiffenfchaftlihe Wetrachtung, welhe Paulus in engen Zu- 

fammenhang mit dem Hellenigmus bringt, begreiflich. Es ift jedoch 

die Frage, ob die gefchichtliche Erklärung nicht einen andern Weg 

des Verftändntffes zu gehen bat. 

Schon Rabifh, Teichmann, Schweiger u. a. haben, wie im erften 

Teile dargelegt worden ift, darauf aufmerkffam gemacht, daß die 

eschatologifchen Anfchauungen bereits des vorchriftlichen Judentums 

Parallelen zu den paulinifhen Ausfagen vom Geift darbieten, und 

Bunte und feine Nachfolger haben diefen Nachtveis erweitert. Da$- 

jenige, was wir Hellenismug nennen, und nun muß man den Gefichtd- 

freis erweitern: die damalige orientaliiche Vorftellungswelt mit ihren 

dualiftiichen Gedanken, dem Gegenfas der Lichtwelt und der Welt 

der Materie, hatte jchon in vorchriftlicher Zeit Einfluß auf die 

jüdifche Gedanfenwelt gewonnen. Daher trug das Weltbild und 

die Zufunftserwartung des Judentums Züge, welche in außerchrift-
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lichen Religionen in ähnlicher Weife angetroffen werden. E38 geben 
durch) die ganze damalige römifch = griechifch - orientalifche Kultur 
gemeinfame Linien der Weltbetrachtung und auch der Zufunfts- 
hoffnung. 

E83 war daher eine viel zu enge Betrachtung, wenn Pfleiderer 
in der erften Auflage feines Urchriftentumg (S. 257ff.) annahm, 
Paulus habe mit feiner Prreumalehre an den von der jüdifch- 
helleniftifchen Spefulation ausgebildeten Begriff der Weisheit an- 
gefnüpft, zu deren Grundgedanken gehörte, daß die göttliche Weisheit 
oder der Heilige Geift aus der Höhe die Geelen, in welchen fie ihre 
bleibende Wohnung finde, zu Freunden Gottes umd Propheten mache 
(Weish. Sal.7—9). Er hätte dann „aus theofophifchen Ideen veligiöfe 
Realitäten von tonkretem, greifbar faßlihem Inhalt und gemütlicher 
Motivationskraft gemacht“. Echon Guntel ©. 79 f. hat mit Nach- 
drud diefe Ronftruftion abgelehnt. Paulus beruft fich auf die Er- 
fahrung des göttlichen Geiftes, das apofryphe Buch fpekuliert über 
die Weisheit und fombiniert fie mit einer abgeflärten Tradition vom 
Gerfte Gottes. Paulus fühle fich durch Die Gottesfraft des Geiftes 
in feinem innerften Wefen umgewandelt, dort it die Weisheit die 
Lehrerin, welche über Gottes Wege unterweift. Die Weisheit wird 
alfo gelehrt, der Geift Gottes ift wie ein Starker über den Apoftel 
gefommen. 

Aber e8 war auch zu wenig tief gegriffen, ald man in dem 
lehrmäßigen Gegenfag von Fleifch und Geift bei Paulus die Wurzel 
des belleniftifchen Einfluffes auf den AUpoftel bloßgelegt zu haben 
meinte. Wiederum ift es richtig, daß wir diefen Gegenfag in der 
helleniftifch beeinflußten Piteratur der damaligen Zeit antreffen. Paulus 
bat alfo in der Sprache feiner Zeit gefprochen, wenn ihm Fleifch 
und Geift zwei Mächte find, welche um das Ich des Menfchen 
freiten und es fich dienftbar zu machen fuchen. Uber nicht Fleifch 
und Geift find für ihn die beherrfchenden Gegenfäge, fondern Diefe 
und tie himmlifche Welt. In Chrifti Kreuz ift ihm die ganze Welt 
gekreuzigt worden, und er der Welt, Gal. 6, 14. Geitdem wendet 
er fich ab von denen, die nur Sinn für dag Srdifche haben. Seit: 
dem fällt ihm aber auch das Judentum mit feiner Religion unter 
den Begriff des Sleifches, Gal. 3, 1ff., ein deutlicher Beweis, daß
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fin ihn der Gegenfag Fleifch -- Geift nicht aus dem Hellenismus 

ftammt. Des Chriften Staatömwefen ift im Himmel, weil Chriftus 
dahin vorangegangen iff und von dort mwiederfommen wird, um aud) 

feine Sünger mit dem Herrlichfeitsleib zu befleiden, den er felbft 
fchon jest trägt, Phil. 3, 20f., Kol. 3, 1ff. 

Es ift auch nicht richfig, Daß in der paulinifhen Fleifch-Geiff- 

lehre die peflimiftiihe Stimmung Eingang gefunden hätte, welche 
zur Zeit Chrifti im helleniftifchen Iudentum herrfchte, und nach 

welcher die Sinnlichkeit des Menfchen, der Fleifchesleib, welcher ihn 

an diefe Sinnenwelt bindet, die eigentliche und legte Urfache feiner 

Sündhaftigkeit wäre. Es ift zu beftreiten,)) daß bei Paulus 
Röm. 7, 14ff. oder Röm. 8, 3; 1. Ror. 15, 45 die helleniftifche Lehre 

vertreten fei, wonach Die menfchliche Sünde, die bei Adam eritmalig 
in die Erfcheinung getreten ift, ihren zureichenden Grund in der 

fleifchlich-feelifchen Ronftitution der ganzen erften Menichheitsreihe 

habe. Paulus hat nie eine andere AUnfchauung vertreten ald die 

altteftamentlich - jüdische, daß die Menichheit dur Adams Fall 
fündıg geworden ift. Er gibt Nöm. 7, 14 ff. nicht eine philofophifch- 

dualiftiihe Erklärung der menfchlichen Sünde, fondern er fehildert 

den empirifchen Zuftand, den jeder Menfch feit Adams Fall in fich 
feftzuftellen hat. Cbenfowenig ift es feine Meinung, daß Chriftus 

Sündenfleifch gehabt habe. Nöm. 8, 3 fagt Paulus eben nicht, daß 
Gott feinen Sohn im Fleifche vder im Siündenfleifche gefandt habe, 

fondern die Ausfage ift mit Sorgfalt von ihm fo formuliert worden, 

daB das menfchliche Sündenfleifh das Vorbild gemwefen fei, deilen 

Nachgeftaltung das Fleifch Chriffi war. Uber diefe Nachgeftaltung 
enthielt fir Paulus feiner Chriffologie zufolge ein Moment der 

Ungleichheit. Sie unterfchied fich für Paulus 2. Kor. 5, 21 zufolge, 
und weil der Heilige Geift nach feiner Anfchauung das Lebensprinzip 
au des irdiichen Chriftus war, dadurch, daß Chrifti Sleifch eben 

nicht fündig war, fondern nur als Sleifch durch den Berdamnungs- 

fpruch Gottes verurteilt wurde. Mit dem Fleifch ift auch bier im 
Sinne des Paulus nicht notwendig die Sünde verbunden. 1.Ror.15,45ff. 

aber ift überhaupt nicht von einem ethifchen Gegenfag zwifchen dem 

1) DVgl, meine Theologie des Neuen Teftaments, 4, Aufl. S. 203 ff.
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eriten und dem zweiten Adam die Rede, fondern von der verfchie- 
‚denen Leiblichfeit im Erdenleben und im Uuferftehungsleben. In 
diefe Stelle den anderwärts bei Paulus auftretenden Gegenfag von . 
der dem feelifch = fleifchlichen Leben mangelnden Lebensgerechtigkeit 
einzufragen, ift im Tert durch nichts veranlaßt. 

Man würde fehlgreifen, wollte man fi) darauf berufen, daß 
es fih an Stellen wie Gal. 6, 14; Phil. 3, 20f.: Rot. 3, 1ff. und 
ähnlichen nicht um die eigentliche Geiftlehre des Upofteld handle, 
fondern daß Dort von der Lebensgemeinfchaft der Gläubigen mit 
Chriftus die Nede fei. Sind doch die paulinifche Vorftellung von 
Ehriftus in uns und wir in Chriftus und die PVorftellung von der 
Anteilnahme des Gläubigen am Auferftehungsleben Chrifti nichts 
anderes ald Parallelen feiner Geiftlehre. Er fann mit diefen Vor: 
ftellungen mwechfeln, der Gedanfe ift immer der gleiche. 

Daraus iff aber auch wieder erfichtlich, wo die eigentliche Wurzel 
der paulinifchen Geiftlehre liegt. Die Erfahrung des Geiftes ift Paulus 
eine Erfahrung Chrifti. Die Erfahrung Ehrifti ift aber zunächft ein 
Mitfterben mit Chriftus. Der Chrift muß erft ebenfo Durch den 
Tod Hindurchgehen, wie Chriftus das hat fun müffen. Daber kann 
der AUpoftel jagen, daß ihm im Kreuz Chrifti die ganze Welt ge- 
freuzigt worden ift und er der Well. Nur wer ein folhes Mit: 
fterben mit Chriftus erlebt hat, Tann auch mit und in Chriftug leben, 
oder aber mit Chriftus auferftehen und an feinem Auferftehungsleben 
Anteil erhalten, oder aber den Geift Chrifti, den Heiligen Geift 
erhalten und in deffen Kraft die Regungen und Betätigungen des 
Sleifches töten, und fein ganzes Leben von der Macht des Heiligen 
Geiftes erfüllen und regieren laffen. Somit wächlt die pauliniiche 
Sleifch-Geiftlehre weit über die zeifgefchichtliche hinaus, und fie be- 
fommt einen eschatologifchen Inhalt, von dem jene nichts weiß. Der 
Begriff, der fich Dem Apoftel aug der zeifgefchichtlichen Bildung darbot, 
wird aufgenommen und verwendet, aber Paulus prägt ihn neu und 
verbindet ihn auf das innigfte mit feinem eöchatologifchen Glauben an 
Chriftus, dem durch Kreuz und Auferftehung zu bimmlifchem, gött: 
lichem Leben, zum Leben im Heiligen Geift Hindurchgedrungenen. 

Hat Paulus feine Geiftlehre nicht aus dem Buche der Weisheit 
entlehnt und fie nicht in Anlehnung an den belleniftichen Gegenfag
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von Fleifch und Geift gebildet, fo muß nun darauf vertiefen merden, 
daß bereits im damaligen Judentum die obere Welt, die Welt des 
Geiftes und der Lichtherrlichkeit, in ähnlicher Weile der irdifchen 
Welt gegenübergeftellt wird wie bei dem Apoftel. 

Vor allem ift auf die Schilderung in der fyrifehen Baruc): 
apofalypfe Rap. 50, 51 zu verweifen, mo von der Totenauferftehung 
und der neuen Leiblichkeit der auferftandenen Gerechten gehandelt 
wird. „Nachdem der feftgefegte Tag vorübergegangen ift, alddann 
wird fich hernach das Ausfehen derer, die fich verfchulden, ver- 
wandeln, und auch die herrliche Erfcheinung derer, die recht handeln. 
Denn das Ausfehen derer, die jest gottlos handeln, wird fchlimmer 
geftaltet, ald es ift, wie fie auch Pein erdulden müffen. Auch die 
herrliche Exfcheinung derer, die jest auf Grund meines Gefeges 
gerecht gehandelt haben... . deren Glanz wird alsdann in ver- 
fehiedener Geftalt erftrahlen, und das Ausfehen ihrer Angefichter 
wird fich verwandeln in ihre leuchtende Schönheit, fo daß fie an- 
nehmen und empfangen können die unfterbliche Welt, die ihnen ald- 
dann verheißen ift.... . Wenn fie nun fehen werden, daß die, über 
welche fie fich erhaben dünfen, algdann erhaben find und verherrlicht 
werden mehr als fie, dann werden verwandelt werden diefe und jene: 
Diefe zum’ Glanze der Engel, und jene werden noch mehr dahin- 
Ihrwinden... fie fehen die Welt, Die ihnen jest unfichtbar ift, und fie 
werden die Zeit fehen, die jest vor ihnen verborgen ift .... In den 
Himmelshöhen jener Welt werden fie wohnen und den Engeln 
gleichen und den Sternen vergleichbar fein. Und fie werden ver- 
wandelt werden zu allen möglichen Geftalten, die fie fih nur 
wünfchen: von der Schönheit bi8 zur Pracht und von dem Lichte 
Bis zum Glanze der Herrlichkeit. Denn e8 werden vor ihnen aug- 
gebreitet werden die weiten Räume des Paradiefes, und es wird 
ihnen gezeigt werden die hobeitsvolle Schönheit der lebenden Wegen, 
die zunächft des Thrones find, und aller Heeriharen der Engel... 
Die Herrlichkeit aber wird alsdann bei den Gerechten größer fein 
ald bei den Engeln... . fie wurden errettet aus diefer Welt der 
Drangfal und warfen von fi) die drücende Laft ihrer Trübfale.“ 
Das find aber nur weitere Ausführungen von PVorftellungen, welche 
fi au in der Esraapofalypfe finden.
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In dem Teftament des Abraham!) Kap. 20 verheißt der Tod 
dem Abraham, wenn er feine Hand küffe, fo werde über ihn kommen 
Sreudigfeit, Leben und (göttliche) Kraft. Als Abraham der Weifung 
folgt, ftirbt er, Michael der Erzengel und die Echar der Engel 
fragen die Seele lobpreifend gen Himmel, und Gott der Vater 
befiehlt, daß fein Freund Abraham in das Paradies erhoben werde, 
„10 fich befinden die Hüter meiner Gerechten und die Wohnungen 
meiner Heiligen Sfaat und Jakob an feinem Bufen, wo nicht ift 
Leid, nicht Trauer, nicht Seufzen, fondern Friede und Frobloden 
und unbegrenztes Leben“. 

Auch in den Bilderreden des Henochbuches und andern jüdifchen 
Chhriften begegnen verwandte Gedanfen. So Hen. 38, 4, daß im 
zufünftigen Gottesreich der Herr der Geifter fein Licht auf das 
Angefiht ver Heiligen und auserwählten Gerechten ftrablen läßt. 
39, 4f. fchaut Henoch im Himmel die Wohnungen der Gerechten 
und Die Cagerftätten der Heiligen. „Hier fchauten meine Augen 
ihre Wohnungen bei den Engeln und ihre Lagerftätten bei den 
Heiligen.” 48, 1 ff. fieht Henoch einen unerfchöpflichen Brunnen der 
Gerechtigkeit, umgeben von vielen Brunnen der Weisheit. Alle 
Durftigen tranfen daraus und wurden voll von Weisheit, und fie 
hatten ihre Wohnungen bei den Gerechten, Heiligen und Auser- 
wählten. 50, 1: „In jenen Tagen wird eine Umwandlung für die 
Heiligen und Auserwählten ftattfinden. Das Tageslicht wird über 
ihnen wohnen, und Herrlichkeit und Ehre werden fich den Heiligen 
äufehren.“ 51, 4f.: „Alle werden Engel im Himmel werden 
(iodyyehoı Luk, 20, 36). Ihr Antlig wird vor Freude leuchten.“ 
Die himmlifhe Welt wird vorgeftellt al3 eine Welt des Glanzes 
und des Lichts, innerhalb derer die Frommen wie die Lichter des 
Himmels leuchten werden, Dan. 12,3; 4. Esra 7,55; Sen. 104, 2; 
108, 135 Matth. 13, 43. 

Hat Paulus im Judentum feiner Zeit derartige Anfchauungen 
vorgefunden, fo brauchen wir nicht nach helleniftifchen und orien- 
  

») Ausgabe von M. RH. James in Texts and Studies, Contributions to 
Biblical and Patristie Literature, ed. by J. Armitage Robinson, Vol. II, Cam- 
bridge 1892, Recension A.
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talifchen Elementen auszufchauen, aus denen ex feine Preumalehre 
gebildet hätte. Die Baruchapofalypfe ftammt wahrfcheinlich aus 
derfelben Zeit, in der die Hauptfchriften des Neuen Teftaments 
entftanden find. Gie ift ein Erzeuanis des jüdifchen Geiftes in der 
Ausgeftaltung, mit der fich der Apoftel Paulus auseinandergefegt 
bat. DVertreten auch die damaligen Erlöfungsreligionen durchweg 
ähnliche Gedanken, und begegnet auch in dem Cingang der foge- 
nannten Mithrasliturgie die Vorftellung, daß der fterblic Geborene 
nicht Zugang haben könne zu dem goldichimmernden Glanze der 
unfterblichen Lichtherrlichkeit, fo ift erfichtlih, daß wir hier einer 
ganz weitverbreiteten, ziemlich allgemein herifchenden zeitgefchichtlichen 
Grundanfhauung gegenüberftehen. 

WUuch in der Frage der Subftantialität des Geiftes wird Paulus 
in einer Linie mit der in feiner Zeit herrfchenden Anfchauung ftehen, 
oder aber, er wird die allgemeine Vorftellung nur in der durch feine 
Erfahrung Chrifti bedingten Weife umgebildet haben. 

Es ift freilich nicht leicht, vielleicht fogar unmöglich, hier ein 
ficheres Urteil zu fällen. Man hat längft nachgewiefen, daß im 
Alten Teftament Gott felbt, die Engel, die Seelen Abgefchiedener, 
im Judentum auch die himmlifche Welt irgendwie ftofflich vorgeftellt 
wird, und daß der philofophifche Begriff des Geiftigen fich nirgends 
im altteftamentlichen Gottesbegriff findet. Die Engel werden ges 
dacht ald Wefen, welche aus Seuer und Licht beftehen, Sen. 71, 1; 
2. Ror. 11, 14, mögen auch menfchliche Augen fie jegt nicht fehen 
Tönnen, Apof. Bar. 51. Daher haben wir e8 als die herrfchende 
Anfehauung zu betrachten, in der Paulus groß geworden ift, daß 
der Geift nicht unftofflich oder nicht ohne ftoffliches Subftrat gedacht 
wurde. Und zwar ift Lichtftofflichfeit die Erfcheinungsform des 
Geiftes. Allein fehr mit Recht warnt Guntel ©. 47f. davor, auf 
diefe Seite der Geiftoorftellung zu großen Nachdruc zu legen und 
die ftoffliche Geiftoorftellung für die Hauptfache im Geiftbegriff zu 
erklären. Unfere Quellen fpredhen es nicht ausdrüdlich aus, daß 
der Geift Lichtftoff fei und fegen Diefe Vorftellung ausdrücklich auch 
jelten genug voraus. „Die Hauptfache bei dem Begriff des Geiftes 
ift ftets, daB er übernatürliche Kraft if. Dies ift die eigentliche 
Definition des Geiftes. Daß der Geift aber als überfinnlicher Stoff
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vorgeftellt wird, ift nur dag für den Antiken felbftverftändliche leid 
des Begriffes.” 

Sp wird vealiftifch in der neuteftamentlichen Zeit von dem 
Sihtbarwerden des Geiftes, und zwar in der Geftalt von Licht 
oder euer, gefprochen. Bei der Taufe Iefu wird der herab- 
fommende Geift gefehen. Der Täufer verheißt, daß der Kommende 
mit Heiligem Geift und mit Feuer faufen werde, am Pfingftrag 
ericheint der Geift verteilt in Zungen wie von Feuer. Ioh. 20, 22 
begegnet auch die Vorftellung des Windes. Der auferftandene 
Iefus bläft die Jünger an mit den Worten: „Empfanget den Hei- 
ligen Geift." Die Verklärung Iefu, die Verwandlung feines Erden- 
feibes in einen Lichtleib, ift VBorwegnahme feines Auferftehungsleibes. 
Der auferftandene Iefus ift von den Süngern im Lichtleib gefchauf 
worden. Auch wird das Gottesreich ald Reich in Lichtherrlichkeit 
gedacht. Wie Chriftus, der Rönig, werden dann auch alle Gläubigen 
einen Lichtleib erhalten. Man muß aber auch auf Iefu Wort 
£uf. 20, 34—36 par. verweifen: „Die Söhne diefer Weltzeit heiraten 
und laffen fich freien. Aber die gewürdigt werden, teilzuhaben an 
jenem Aon und an der Auferftehung von den Toten, heiraten nicht, 
noch laffen fie fich freien. Denn fie können nicht mehr fterben, Denn 
fie find engelgleich (iodyyeAcı), und Söhne Gottes ale Söhne der 
Auferftehung.” WUuch Iefus felbft hat die Anfchaung von dem 
Auferftehungsleib als einem Lichtleib oder pneumatifchen Leib ver- 
treten. 

In allen diefen urchriftlichen Vorftellungen wird ein Unterfchied 
zwifhen Paulus und der äfteften Gemeinde nicht gewefen fein, 
1. Ror. 15 hat Paulus fich auch ausdriidlich über den Auferftehungs:- 
feib der Ehriften ausgefprochen und dabei auch die Grage der 
Stofflichfeit berührt. Die hier von ihm verfretene Anfhauung 
unterfcheidet fich feharf fomohl von der griechiichen Lehre von der 
Unfterblichfeit der Seele wie der vulgär jüdifchen von der Auferftehung 
in neuer Materialität, berührt fich aber mit der auch Varuchapo- 
falypfe 50 f. und fonft begegnenden, alfo auch im Judentum lebendigen 
von der Himmelswelt alß einer Welt der Lichtherrlichkeit. Daulus 
bat den auferftandenen Chriftus in Himmels: und Lichtglorie gefchauf, 
und nad) dem Urbild diefes himmlijchen Chriftus follen nach feiner
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Erwartung auch Die Auferftehungsleiber der Gläubigen geftaltet 
werden. Cbenio wie er den Auferftehungsleib Chrifti .als einen 
bimmlifch-körperlichen gefchaut hat, denft er danach auch den zu- 
fünftigen Leib der Gläubigen als einen folchen in Lichtherrlichkeit. 
Die Lichtberrlichkeit ift ihm wie feiner Zeit die Erfcheinungsform 
des Geiftes. Von einer Materialität Diefeg Lichtleibes im irdifchen 
Sinne kann nicht gefprochen werden. Aber e8 wird wohl anzu- 
nebmen fein, daf er an einen Himmelsftoff gedacht hat, eine Vor- 
ftelung, die jenfeitS unferes begrifflichen Faflungsvermögend Tiegt. 

8. Die Ethik, 

Auch in den grundlegenden die chriffliche Lebensführung be= 
treffenden Fragen fan das gefamte Urchriftentum einfchließlich 
Paulus nur als eine unverfennbare Einheit betrachtet werden. Die 
veligiög-fittlichen Lebensäußerungen der älteften Chriftenheit haben 
ein großes Vorbild und Urbild gehabt, von dem alle eigene fittliche 
Betätigung abgeleitet worden ift und an dem fie ihre Norm hatte. 
Das ift das Lebensbild Iefu, Die ältefte Gemeinde hat ihr Leben 
nicht nur, wie Joh. Weiß!) wollte, nach den Worten des Herrn 
normiert, wie fie Durch die Gemeinde erhalten und überliefert worden 
find, fondern man muß am die ganze DPerfon Sefu denken, wie fie 
in Worten und im Wirken vor der Seele der Zünger geftanden hat. 
Dies Bild bat auf fie einen unauslöfchlich tiefen Eindruct gemadt. 
Wir fünnen das, von den erften Bezeugungen in den Detrusreden der 
Upoftelgefchichte angefangen, erkennen. Dies Bild Sefu ift zur Grund: 
lage nicht nur ihrer Verkündigung, fondern auch des Lebens der 
Ehriften geworden. Es hat in den Evangelien feinen Niederfchlag 
gefunden, ein Beweis, wie großen Wert die ältefte Gemeinde auf 
die fichere Überlieferung diefes Lebens und Wirkeng gelegt hat. 

Auf Die Frage aber, was denn an diefem Bilde Sefu fo tiefen 
Eindrud auf die Jünger gemacht hat, Fan ed nur eine Antivort 
geben. Den Jüngern ift dies Leben fo vein und heilig, fo vollfommen 
Gottes Willen entiprechend erfchienen, daß fie nach ihm auch ihr 
eigenes Leben zu geftalten die fittliche Verpflichtung empfunden haben. 

ı) Urchriftentum ©. 56 ff.
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Den Spnoptifern ift Iefus der Sohn Gottes, der von der 
Verfuchung an jeden Gedanken und jede Regung, die ibn von 
Gott abführen Könnte, von fich weift. Er fteht auf der Geite 
Goftes, nicht der Menfchen. Er muß die Menfchen in feine 
Lebensgemeinfchaft mit Gott erft hineinziehen und zuft fie daher zu 
ich, damit fie fein Joch auf fih nehmen und bei ihm Erquiclung 
finden, Mattb. 11, 27f. par. Er ift ihnen der Menfchenfohn, der 
fraft feiner göttlichen Heiligkeit jchon auf Erden Sünden zu ver: 
geben die Vollmacht hat, Matth. 9, 2ff. par., der König des 
Gottesreiches, nach deffen Urfeilsfpruch die Menfchen gerichtet 
werden follen, wenn ev in göttlicher Herrlichkeit zum Gericht und 
zur Aufrichtung des Gottesreiches fommt, Matth. 25, 31ff.; 10, 32f. 
Iohannes fchildert Iefus als umftrahlt in feinem wdifchen Leben 
mit der himmlifchen Dora, ald den ewigen Sohn des Vaters, der 
als Dffenbarer Gottes aus der oberen Welt gekommen ift, ale 
Licht, Leben, Wahrheit und Weg zum Vater, den niemand einer 
Sünde zeihen fonnte, deffen Speife war, daß er alfezeit nur den 
Willen feines Vaters tat und nur fat, was er den Vater felbft 
fun fah. Noch dem greifen Sohannes fteht das Bild diefes reinen, 
göttlich geführten Lebens fo unvergeplich vor Augen, daß er im 
erften Sohannesbriefe ihn an vier Stellen, 1,9; 2, 1.29; 3,7 „den 
Gerechten” nennt und auf das nachdrüdlichfte daraus die Ver- 
pflihfung der Gläubigen ableitet, auch gerecht zu werden. Nur 
wer „die Gerechtigkeit tut”, ift aus ihm geboren, Tann die Gotteg- 
Eindfehaft beanfpruchen, 2, 29; 3, 7. Ebenfo wird in der AUpofalypfe 
von den erjten Deren an diefe Perfon als heilige und göttliche 
geichildert, was fie natürlich nicht erft ald das gefchlachtete Lamm 
und der himmlifche Richter geworden, fondern fchon auf Erden als 
„der treue Zeuge“ gemwefen ift, der die Seinen „zum KRönigreih und 
zu Prieftern für Gott und feinen Vater gemacht bat“, 1,5f. Sn 
der Apoftelgefchichte, vor Hörern, welche alle den irdifchen Zefug 
gefannt haben, nennt Petrus ihn „den Heiligen und Gerechten“, 
den fie verleugnet haben, Apg. 3, 14, ähnlich 1. Petr. 3, 18; 1, 19; 
2, 22, und nicht anders nennt Stephanus die Juden die Verräter 
und Mörder „des Gerechten“, Apg. 7, 52.
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In eigenarfiger und fehr nachdrüclicher Weife wird im 

Hebräerbrief auf das irdifche Leben Zefu hingemwiefen. In- erfter 
Linie zwar auf das. fühnende Sun. Ehrifti. Aber es .fchwingt 

immer enfiveder mit oder trift auch deutlich ‚heraus der Gedanke an 
das Vorbild, dem nachzufolgen die Chriften nicht ablaffen dürfen. 

1, 3. wird ausgefagt, daß „der Sehn” fich zur Nechten der 
Majeftät gefegt habe, nachdem er eine Neinigung von Sünden be- 

wirkt habe. Der Grund der Erhöhung des in unvergleichlicher 

Höhe über den Engeln thronenden Sohnes ift das heilsmittlerifche 

Zun als Menfch. Aber in Rap. 2 fteigt die Betrachtung fofort 
herab zu dem unter die Engel erniedrigten „Sefus” — der 
gefehichtlich-irdifche Name wie auch 3,1; 4,14; 6, 20; 7,22; 

10, 19; 12, 2.24; 13,12. 20. Gerade desbalb Zonnte er „der 

Anführer des Heils” werden und viele Söhne zur Herrlichkeit 
führen (2, 10), daß er Titt und für jedermann den Tod koftete (2, 9f.), 

Er mußte feinen menfchlichen Brüdern in allem gleich werden, um 

ein barmbherziger und treuer Hoherpriefter vor Gott werden zu 
fönnen (2, 17), Denn deshalb, weil er gelitten hat, felbft verfucht, 

kann er denen, welche verfucht werden, Hilfe bringen (2, 18). Haben 

wir Doch nicht einen Hohenpriefter, der nicht fönnte Mitleiden 

haben mit unferen Schwachheiten, vielmehr der verfucht ift in jeder 

Hinfiht in ähnlicher Weife, ohne Sünde (4, 15). In 5, 7-9 
ftehen wir fogar angefichtd einer Schilderung des Ringens Iefu um 

fein Todesgefchief, welche über die Überlieferung unferer Evangelien 

Matth. 26, 37—46; Mark. 14, 33--42; Luf. 22, 40—46 hinausgeht 
und welche zeigt, wie tief das Interefje des DVerfaffers den Nach: 

richten der älteften Gemeinde über das irdifche Leben und Handeln 

Iefu zugemendet ift, und zwar, um fich und die Chriften daran zu 
ftärten und aufzurichten. Er berichtet, daß der, den er den „Sohn“ 
nennt, in das tieffte Leiden hat tauchen müffen, daß er darin die 
Vollendung erreicht und fomit ein Vorbild gegeben hat, welches 

den vechten Sünger nicht mehr logläßt. Noch einmal wird dann 
gegen Ende des DVriefeg auf das vorbildliche fittliche Verhalten 
diefer irdifchen Perfon mit großem Ernft hingewiefen. Nach der 

Vorführung der „Wolke” von Glaubenszeugen verweift der Ver- 

faffer ale Gipfelpunkt diefer Ausführung auf Sefus als den An« 
Feine, Paulus. 21
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fänger und DVollender des Chriftenglaubens, der anftatt der vor 
ihm liegenden Freude das Kreuz auf fich nahm, ohne die Schande 
zu achten, und fi nun gefegt hat zur Rechten des Thrones 
Gottes. Hier tritt in voller Deutlichleit der Gedanke heraus, um 
defien willen nicht nur die Wolfe der Zeugen aufgeboten worden, 
fondern der ganze Brief gefchrieben if. Im Hinblick auf Ehriftug 
als Vorbild jollen die Chriften den Leidensfampf laufen. An ibn 
follen fie denfen, der folches Widerftreben von Sündern erduldet 
bat, und fie follen nicht müde werden durch inneres Verzagen. 
Denn fie haben im Kampf wider die Sünde noch nicht bis aufs 
Blut Widerftand geleifter (12, 1—4), 

Sp ift nun im ganzen Neuen Teftament, im einzelnen in ver- 
fchiedener Weife, der Wandel der Chriften von diefen Vorbild 
abgeleitet. 

Wir brauchen die Nachrichten der AUpoftelgefhichte, daB das 
jüdifche Volk mit einer gemiffen Verehrung und Scheu auf die 
Süngergemeinde geblictt habe (Apg. 4, 21; 5, 13. 26), feineswegs 
in dag Reich fpäterer chriftlicher Legende zu verweilen. Die Dar: 
fellung ded Buches zeigf deutlich, dab in dem Leben und dem 
Zufammenleben der jungen Ehriftenfchar in der Tat etwas Neues, 
Unerhörtes in die Wirklichkeit getreten if. Die Lebensgemeinfchaft, 
in der die Sünger jahrelang mit ihrem Herrn geftanden hatten, die 
lebendige Erinnerung an fein Lehren und Tun, wirkte fih nun in 
ihnen aus. Dies alles wurde erft 1e&t unter der Kraft Des 
Heiligen Geiftes in ihnen zur neuen Lebensmadt. Die Einmütig- 
feit, der Bruderfinn, die Hilfe- und Dienftbereitfehaft, die Opfer- 
willigfeit, der Ernft der Abwehr aller damit ftveitenden Gefinnung, 
der Zufammenfchluß in Gebet und Liebesmahlen it aus dem 
Geifte der Forderung Jefu geboren 

Der Jakobusbrief fordert von den Lefern, ihr Reden und Tun 
danad) zu geftalten, daß fie „Durch dag Gefeg der Freiheit” ge 
richtet werden follen (Saf. 2, 12), und preift den Mann jelig in 
feinem Tun, der nicht ein vergeßlicher Hörer wird, fondern ein 
rechter Werktäter, ein Mann, der fi bineinbeugt „in das voll. 
fommene Gefeg der Freiheit“, und darin auch bebarrt (1, 25). Man 
hat in folchen ethijchen Forderungen paulinifchen Einfluß und fogar
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im Ausdrud paulinifche Formeln finden wollen. Und doch geben 
fraglos in folchen und ähnlichen Marimen fowohl Paulus wie 
Iafobus in gleicher Weife die Grundforderung eines Größeren, 
ihres Heren wieder. Dem jüdifchen Verftändnis des Gefeges wird 
das chriftliche entgegengeftellt. Was Iefus in der Vergpredigt 
verlangt hatte, die Erfüllung des Gefeges von innen heraus, aus 
dem freien, mit dem Willen Gottes geeinten Trieb, aus einer 
unendlichen, Durch die DVaterliebe Gottes entzündeten Liebes. 
gefinnung, das ift das Gefeg der Freiheit bei Jakobus. Veruft 
er fich Doch auch 2, 8 auf dag „Eönigliche" Gebot der Schrift: „Du 
folfft deinen Nächten lieben wie Dich felbft,“ welches Iefus Matth. 
22,39. mit dem Gebot der Gottesliebe ald den ganzen Inhalt 
der altteftamentlichen Gottesforderung bezeichnet hatte. Das Gefeg 
der Freiheit wird Jaf. 2, 13 nach AUnmeifung von Matth. 5,7; 
18, 29. 34; 25, 45f. ale Barmherzigfeitsübung verftanden, die aus 
der Liebesgefinnung hervorquillt. Auch Sat. 1,25f. folgt auf die 
Mahnung, Werktäter zu fein und im volllommenen Gefes, dem der 
Sreiheit, zu verharren, fofort als erftes Stüc des wahren Gottes- 
dienftes, fich der Witwen und Waifen in ihrer Trübfal an- 
zunehmen, 

Diefe Züge, fowie die Stellungnahme des VBriefes zugunften 
der Armen, Niedrigen, Gedrücten und Kranken verlangen geradezu, 
daß man diefe Schrift in erfter Linie in Zufammenhang mit Ieiug 
und feiner irdifchen Wirkfamfeit bringt, die ja Doch auch den 
Armen und Elenden galt. Satobus weiß fehr wohl, daß er mit 
diefer Ethik, die er im Gegenfas zum Judentum vertritt, auch eine 
neue fittliche Botfchaft bringt, wie das bei Jefus der Fall war, 
Denn er fpricht 1,18 von dem „Wort der Wahrheit”, mit dem 
Gott und nach feinem Willen wiedergeboren habe, auf daß wir 
eine Art Erftling feiner Gejchöpfe wären. Dies Wort der Wahr- 
beit aber ift eg, wie die unmitıelbar anfchließende Ermahnung zeigt, 
welches er im folgenden das Gefeg der Freiheit nennt. Ind daß 
diefe neue Gittlichfeit im Ginne des Jakobus nur im Geifte Iefu 
erfüllt werden Tann, ift erfichtlich aus 3, 17, dem Wort, daf die 
von oben Fommende Weisheit lauter, friedfertig, freundlich, nach- 
giebig, voll Erbarmen und guter Früchte, ohne Zweifel, ohne 

21*
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Heuchelei fei, Züge, die ja doch dem Leben Iefu abgelaufht find. Das 
ift die Weisheit, die zum volllommenen Werke führt. Durch ihre 
Kraft wird der Chrift „volllommen” (1, 4f). Mag auch die 
Perfon Iefu in dem Iakobusbriefe nicht direfi hervortreten, fo ift 
doc, Iefus, fein Evangelium und insbefondere feine reine Ethik der 
Untergrund des ganzen Schriftftüds, nicht jüdifcher Geift, und nicht 
der Paulinismus, Was für eine Fülle von gläubigem Auf: 
blick zu Iefus und von der Perfon Sefu abgeleiteter chriftlicher Er- 
fenntnig liegt Doch in der Ausfage 2, 1, daß fi) Anfehen der Perfon 
niht mit dem Glauben an unfern Seren Iefus Chriftus der 
Herrlichkeit verträgt. Das dem Wefen und Willen des bimmlifchen 
Ehriftus entiprechende Verhalten ift ihm allein dag rechte Maß für 
den Chriften. Diefer himmlijche Chriftus ift aber auch für Jakobus 
der vollendete irdifche Sefus. 

Der ganze erfte Petrusbrief ift eine eindringliche Mahnung, 
dab die Chriften, da fie dem heiligen, barmherzigen und gnädigen 
Gott, dem Vater, zugeeignet find, einen heiligen, lauteren, der 
nichtchriftlichen Welt vorbildlichen Wandel führen follen. Da der, 
der fie berufen hat, heilig ıft, haben fie die fietlihe Verpflichtung, 
auch heilig in ihrem ganzen Lebenswandel zu fein (1,15). Mag 
auch hier zur Begründung das altteffamentlihe Wort Lev. 19, 2 
zitiert fein, der Hinblid auch auf Matıh. 5,48, das Wort Sefu, 
in der die ganze DBergpredigt gipfelt, ift unverkennbar. Wird Doc 
auch fofort zur weiteren Vegründung der Forderung eines reinen 
Lebens auf die Erlöfung durch Ehriftus als „untadeligeg und un- 
befledte8 Lamm“ verwielen. Chriftus bat ja doch auch für Petrus 
die Verkündigung des reinen Gotteswilleng gebracht, und Diefen 
Gotteswillen nicht nur verfündigt, fondern in jeiner Perfon und 
Lebensführung dargeftellt. Ebenjo ift der Geift, der Heilige Geift, 
den die Chriften empfangen haben, die Kraft auch zu fittlicher 
Reinigung, wie schon im Eingang 1,2, fodann 4, 6 ausgefprochen 
wird. Gott, Chriftus, der Heilige Geift in ihrer ethiichen Wirkung 
auf die Ehriften werden den Lefern eindringlich vor Augen ges 
ftellt. Die Chriften find lebendige Steine, die Ehriftengemeinde fol 
fich erbauen zu einem pneumatifchen Haus, jo daß die Chriften alg 
Gott Zugehörige zum heiligen Prieftertum werden und pneumatifche
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Opfer darbringen, welche Gort mohlgefällig find durch Iefus 
Ehriftus (2,5). Die Perfon Chrifti if, wie bier wie Apg. 4, 11 

in unmittelbarer Anlehnung an Iefu eigenes Wort Matth. 21, 42 

ausgeführt wird, von den DBauleufen zwar verworfen, aber er iff 

von Gott zum Edftein gemacht worden. Im Glauben fommt man 
zu ihm. Im AUnfhluß an ihn werden die Chriften, wie der Brief 
unvergleichlich jchön ausfpricht, zum auserwählten Gefchlecht, zum 

königlichen Prieftertum, zum heiligen Stamm (2, 6ff.). Es ift 

alfo fo deutlich wie nur möglid) ausgefprochen, daß der Glaube an 

Chriftus gar nicht denkbar ift ohne die ftärkfte ethifche Wirkung, 
und daß er zu einem Leben in folcher Heiligkeit verpflichtet, wie es 

die eben erwähnten Prädifate der Gläubigen zum Ausdruck bringen. 

So geht es aber durch den ganzen Brief hindurch, der ja doch 
irgendwie die Taufuntermweifung zufammenfaßt, tie fie in petrinifchen 
Kreifen gegeben wurde. Sanden wir im Safobusbrief, daß VPerfon 

und Verkündigung Iefu wenn auch nur felten direft darauf VBerug 

genommen wurde, Doch der tragende Grund der Ermahnung waren, 
fo ift hier öfters ausdrücklich auf die Perfon Sefu und auf Iefus 

als ethifches Vorbild verwiefen. Ihn müffen die Chriffen Lieben, 
auch wenn fie ihn nicht gefehen haben (1,8), er ift das Vorbild 

ded Leidens bis zum Tode (3, 18). Die Chriften müffen fich mit 

der gleichen Leidensgefinnung ausrüffen wie Chriftus, der am 

Fleifche gelitten hat (4, 1), namentlich aber wird 2, 21-23 das 

Bild des reinen Sefus eindrüdlich vor Die Augen geftellt, der ge= 

Ihmäht nicht wieder fehmähte, im Leiden nicht drohte, fendern fein 
Gefchid dem rechtrichtenden Gott anheimftellte. Hier wird auch 

ausdrüdlich hervorgehoben, daß er ein Vorbild gelaffen habe, daß 
man feinen Epuren nachfolgen folle. Das ift eine Mahnung, die 
in diefem Zufammenhang zwar nur an die Sklaven gerichtet ift, 
felbftverftändlich aber im Sinne des Briefes allgemeine Geltung hat. 

Auch die ethifche Forderung der Apofalypie ift eine durhaus 
verwandte. Wie 1. Petr. 2,9 hat Ehriftus die Chriften zu Rönigen 
und DPrieftern für Gott und zu Herrfchern der Erde gemacht, 
UpE 1,6; 5, 10; 20, 6.1) Im der Apofalypfe werden „die Werke” 

1) Diefe Verwandtfchaft haben wir nicht, wie in einer früheren Periode 
ber neutefiamentlichen Rritit (5.93. Holgmann u. a.) angenommen worben ft,
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ftarf betont. Nach den Werken wird jedem im Gericht vergolten 
werden (2,23; 12, 12.13; 22,12). Das ftrahlende reine PLinnen 
der Braut des Lammes, der hriftlichen Gemeinde, find die Recht: 
taten der Heiligen (19, 8). Denjenigen, welche in dem Herrn 
fterben, folgen ihre Werke nach (14, 13). Diefe Werke aber werden 
auch nach der Anfchauung des Apofalyptifers in der Glaubeng- 
gemeinfchaft mit Chrifftus gefan. Ich habe ©. 283f. in anderem Zu: 
fammenbang bereite nachzuweifen gehabt, daß für den Apofalyptifer 
Ehriftus und der Heilige Gerft eine Einheit find. Gerade nach 
den Gendichreiben, die ja deshalb tief ethifchen Inhalts find, fannı 
vor Chriftus als dem göttlichen Nichter oder vor dem Geift nichts 
Anerkennung finden, was nicht dem heiligen, an dem Wefen und 
Wirken der Perfon Sefu erkennbaren Willen Gottes entipricht. In 
fünf der fieben Sendfchreiben beginnt die Anrede an die Gemeinde 
mit den Worten: „Ich fenne deine Werke,” und zwar entiveder im 
tadelnden oder aber anerfennenden Sinn. So wird Gardes geftraft 
(3,2), weil Chriftus die Werke diefer Gemeinde nieht volllommen 
vor feinem Gott gefunden hat. Dagegen werden 3,8. 10 die 
Werke von Philadelphia anerkannt, weil die Gemeinde fein Wort 
der Geduld bewahrt hat, und 2, 6 die Werke von Ephefus gleicher: 
weife, weil die Gemeinde die Werke der Nikolaiten haft, „welche 
auch ich Haffe“. Der Chrift muß bis zulegt „die Werke Chrifti“ 
halten (2, 26). Er, Chriftus ift der Nichter, der Herz und Nieren 
prüft und jedem nach feinen Werken vergilt (2, 23. 10), „den 
Sieger“ zur Säule im Tempel Gottes macht (3, 12). Man fann 
die AUnfehauung diefer Sendfchreiben dahin zufammenfaffen, daß 
Lob und Tadel der Gemeinden abhängt von dem Verhalten zur 
Perfon Jefu, feinem Evangelium und der im Sinne des Evangeliums 
geforderten Treue, Geduld, Leidenswilligfeit, Liebe (2, 19. 2ff. 
13; 3, 10). 

Ebenfo Tann der Apoftel Paulus hinfichtlich der von ihm er- 
hobenen efhilhen Forderung in Keinen andern Zufammenhang ein- 
gereiht werden als den des Lrchriftentums. Chriftus ift ja fein 

auf Titerarifche Benusung der einen Schrift Durch die andere zurückzuführen, 
fondern fie erflätt fih aus Dem gemeinfamen Schas ucchriftlicher ethifcher 
Betrachtung, den wir vorauszufegen haben.
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Herr geworden, deiien Wefen und Willen nun fo fehr die 
beftimmende Macht des Lebens des AUpoftel geworden ift, daß er 

fogar jeden Gedanken unter den Gehorfam Chriffi zwingen will 
(2. Ror. 10,5). Nicht er lebt mehr, fondern Chriftus lebt in ihm 

(Sat. 2, 20). Bei feinem der Apoftel, nicht einmal bei Johannes, 
ift die ChHriftusinnigfeit fo ftarf ausgeprägt und ausgebildet tie 

bei Paulus. Und zwar nicht nur im Sinne der myftifchen Ver- 
einigung mit dem himmlifchen Chriftus, fondern gerade auch in der 

Ausgeftaltung des Lebensmwandels nach dem Bilde Chrifti. Es ift 
von Gott wunderbar gefügt worden, daß gerade derjenige Apoftel, 
welcher feine perjönlichen Beziehungen zum irdifchen Iefus gehabt 
und ihn Außerlich nur von ferne gefannt hat, in feinem eigenen 

Berufsleben und in dem ihm vor Augen fcehwebenden fittlichen 

Ideal am ftärkften vom irdifchen Iefus abhängig geworden ift. Der 

Wille Gottes an die Menfchen ift ihm in der Perfon Chrifti 
offenbar geworden; aber eben nicht nur in dem himmlifchen Chriftug, 

der ihn bezwungen und zu feinem Knecht und Apoftel gemacht hat, 

fondern gerade auch die fittliche Art Iefu hat dem AUpoftel das 

Herz abgemonnen. Das „Chriftus in ung”, „wir in Ehriftus”, das 

„Anziehen Ehrifti”, die Worte von der neuen Kreatur, von der 

etbifchen Wirfungsfraft des Geifteg, der ja doch für den Apoftel 

der Geift Ehrifti ift, die myftifche Vorftellung von der Kirche als 
dem Lerb Chrifti oder Chriftus ald dem Haupt, die Vorftellung, 

daß wir alle zum Maße der Vollgröße der Fülle Chrifti heran- 

wachen müfjen und ähnliche fußen zwar auf der von dem Apoftel 

erfahrenen Wirkungskraft des himmlifchen Chriftus und zeigen, daß 

der Apoftel fih von den Kräften nicht diefer, fondern der oberen 

Welt ergriffen und erfüllt weiß, aber doch fo, daß es eben der 
irdifhe und nunmehr himmlifch gewordene Chriftus ift, der das 
alles fchon vorgelebt und in feinem Menfchenleben unauslöfchlich 
vor Augen geftellt hat, was nunmehr von den an ihn Gläubigen 
gleichfalls verwirklicht werden muß. 

Paulus pflegte in feiner Miffionsverkündigung an die die 
Aufnahme in die Gemeinde Begehrenden und an die Gläubigen 
die Forderung zu ftellen, daß fie Chrifti Nachfolger werden follten, 
oder aber feine Nachfolger, wie er an Chriftus fein Vorbild habe
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(1. Theff. 1,65: 1. Kor. 11,1; 4, 16.17). Man muß fih Hat 
machen, auf welcher gefchichtlichen Grundlage diefer miffionarifche 
Grundfag allein beruhen Fann. Paulus muß das ganze Tun, die 
ganze fittlihe Art Iefu fehr genau gefannt haben. Welche Fülle 
von Einzelzügen aus dem Verhalten Iefu muß ihm zur Verfügung 
geftanden haben, wenn er für Die mannigfaltigen Situationen, für 
welche ethifche Grundfäge zu geben waren, auf das Beifpiel und 
Vorbild Sefu hat hinmweifen fünnen! 

Daß dies tatfächlich der Fall war, läßt fi) aus den Paulus- 
briefen auch unfchwer erheben. 1. Kor. 11,1 ift fein Gedanke, daß 
die Korinther nicht nur an ihm, fondern vorher noh an Sefus 
lernen tönnen, wie er, fei es im Effen oder Trinken oder fonftigen 
Tun, in allem nur zur Ehre Gottes gehandelt hat, und daß er in 
allen GStüden allen zu gefallen trachtete, indem er nicht feinen 
eignen Vorteil fuchte, fondern den der vielen, damit fie gerettet 
würden. Man muß annehmen, daß er bei feiner Predigt folche 
Einzelzüge aus dem Leben Zefu erzählt hat. Auch Röm. 15, 1ff. 
liegt ein ähnlicher Hinweis auf dag Borbild- Chrifti vor, welcher 
Durch das altteftamentliche Zitat zu B. 3 nicht abgefchwächt werden 
fann. Gagt er doc auch Röm. 14, 17, da8 Reich Gottes beftehe 
nicht in Effen und Trinken, fondern in Gerechtigkeit und Frieden 
und Freude in dem Heiligen Geifl. Wer darin Chriftus diene, fei 
Gott wohlgefällig und bewährt unter den Menfchen. Das rechte 
Verhalten der Glieder des Gottesreiches hat Paulus danach feinen 
eigenen Morten äufolge aus dem irdifchen Verhalten Iefu ab- 
gelefen. Dahin gehört ferner Kol. 3,17: „Alles, was ihr tut im 
Wort und Werk, tut alles im Namen des Herrn Zefus, indem ihr 
Gott, dem Vater, durch ihn dankt." Das „im Namen des Herrn 
Iefus“ heißt „indem ihr fo handelt wie Jefus gehandelt hat“. Im 
foldem Handeln der Gläubigen wird der Name Iefu an ihnen 
wirtiam. 

DBefonders deutlich ift aus 1. Theff. 4, 1ff.; 2. Theff. 3, 12 zu 
erfehen, wie ftarf die fittliche Unterweifung der Katechumenen und 
der Kriftlichen Gemeinden dur Paulus von Sefus und feinem 
Evangelium abhängig if. Der Apoftel bittet und ermahnt „in dem 
Heren Iefus", daß fie, wie fie von ihm die Norm ihres fittlichen
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und Gott: wohlgefälligen Wandeld empfangen haben, in diefem 
rechten Derhalten noch weitere Fortichritte machen. „Denn ihr 
wit, welche Gebote wir euch durch den Herin Iefus gegeben 
haben.” Auf diefe Überlieferungen, welche er fie in der miffiona- 

rifchen Predigt gelehrt hat, verweift er auch 2. Thefl. 2, 15. In 
1. Ror. 6,9 und 9. 12-20 wird auf die grundlegende ethifche 

Unterweifung Bezug genommen, die in mannigfacher Weife 

Forderungen und Ausfprüche SIefu felbit zugrunde legt. Das 
„wiflet ihre nicht“ DB. 9.15. 19 find geradezu Fingerzeige in diefer 
Richtung. 

Ebenfo hat Paulus das unausgefegtfe, wie ein Grundton durch 
feine Verkündigung gehende Danken dem Handeln Jefu abgelaufcht, 

Eph.5.20 zufolge. Ebenfo die Forderung der durch die Liebe bes 

fiimmten ganzen Lebensführung Eph. 5, 1f., die ganze fittliche Er- 
neuerung de8 Menfchen Eph. 4, 20ff., das barmherzige und 

freundliche Verhalten gegen den Nächften: „Gibt es eine Tröftung 
in Chriftus, gibt e8 einen Zufpruch der Liebe, gibt e8 eine 
Gemeinfchaft des Geiftes, gibt e8 Mitleid und Erbarmen“ Phil. 

2,1. Sft doch der hier gegebene Cinzelhinweis auf das VBeifpiel 
Chrifti eine Tat des Gehorfams gegen Gottes Willen, auf den der 

Apoftel B.6ff. fo nachdrücklich zu fprechen kommt. 

Das DBerhalten des irdifchen Chriftus fteht dem Apoftel vor 

Augen, wenn er in dem zwifchen der Eorinthifchen Gemeinde und 
ihm ausgebrochenen tiefen Zerwürfnig wegen einer fehweren gegen 
den Apoftel gefchleuderten Beleidigung 2. Ror. 2, 10 „im Angefichte 

Ehrifti” verzeiht, oder wenn er 1. Ror. 4, 17 die KRorinther durch 
Timotheus an „feine Wege in Chriftus, wie ich überall in jeder 

Gemeinde lehre,” erinnern läßt. Denn diefe „Wege in Chriftus“ 
find nicht, wie man geurteilt hat, Paränefe, fondern fie find etwas 
Lehrmäßiges, eine zu einem Profelytenfatehismus ausgeftaltete 
Unterweilung, die fich auf das Beifpiel und die Lehre Chrifti in 
feinem idiichen Lebenswandel gründet. 2. Kor. 10, 1 beginnt er 
feine abichließende Mahnung an die Korinther „bei der Sanftmut 
und Freundlichkeit Chrifti”. Alfo das Veifpiel ChHrifti fteht ihm 
vor Uugen. Er will e8 als treuer Diener feines Herrn befolgen.
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Darf man dech wohl auch das „Tanftmütig” (Tameıwös) an eben der 
Stelle ald Nachfchlag von Matth. 11, 29 verftehen. 

Des Apofteld Wort, er wiffe und fei überzeugt in dem Herrn 
Iefus, daß nichts an fich felbft unvein fei, Röm. 14, 14, drückt nicht 
ein auf myftifcher Stimmung beruhendes Ilxteil aus, fondern es fußt 
auf einem auch Matth. 15, 1ff., Mark. 7, 2ff. erhaltenen Stüd 
evangelifcher Überlieferung. Ein Wort von unfagbarer Zartheit 
und Wahrheit ruft Paulus den Starken im Glauben in Rom zu: 
„ulles, was nicht aus Glauben kommt, iff Sünde" (Nöm. 14, 23). 
Er will damit fagen, daß jede Handlung und jedes Verhalten des 
Menfchen fündig ift, welches eine Trübung des Glaubensverhältniffeg 
des Chriften zu feinem Heren mit fich führt. Eine folche tritt aber 
ein, wenn das Tun des Menfchen von demjenigen, was ung in 
dem Bilde Chrifti ald Gottes Wille vor Augen geftellt ift, 
abweicht. 

Der wunderbare Hochgefang der Liebe 1. Kor. 13 ift der 
Widerhall des Eindruds, den dag ivdifhe Berufstwirken auf den 
AUpoftel gemacht hat. Denn Zua um Zug ift jede Ausfage über 
das, was die Liebe ift, dem Bilde des irdischen Chriftus ent- 
nommen. Wie tief muß der Apoftel in die geiffige Art Iefu 
verftehend hineingeblict haben, und welhe Fülle von Einzel: 
Äußerungen mülffen ihm  befannt gewefen fein, wenn er Ddiefe 
Schilderung entwerfen Fonnte. Auch die durch die Briefe des 
AUpofteld Hindurchgehende Anfhauung, daB e8 die Aufgabe jedes 
Chriften und jeder Chriftengemeinde fei, Leiden und Trübfale auf 
fih zu nehmen und im Leiden Die irdifche Berufsaufgabe zu er- 
füllen, ift von Iefu Verufsführung abgefeben. Sagt doch der 
AUpoftel von fich, er frage Die Malzeichen Chrifti an feinem Leibe 
(Gal. 6, 17, vgl. 2. Ror. 4, 10). Und er bat das Bemwußrfein, in 
feinem apoftolifchen Berufgleiden zu erfüllen, was an Trübfalen 
Chrifti noch fehlt, um fie voll zu machen (Kol. 1, 24). Vor feinem 
Auge fteht ald Aufgabe, welche Chriftus ihm geftellt hat, welche 
aber natürlich für jeden gilt, der fich ganz in den Dienft Ehrifti 
ftellen will, diefe Welt mit den Rräften der göttlichen Liebe zu er: 
füllen, wie er fie in Chriftus erfahren bat, und fo an der 
Erneuerung der Welt zu arbeiten. Die dienende, fuchende, helfende,
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vettende Gottesliebe will er in feinem Leben als freuer Diener 
feines Heren in die Menfchheit hineintragen und fie fo der Gottes- 

kraft unterwerfen, welche ihn mit Leib und Seele gebunden hat. 
Über den Belenntniffen betreffend feine apoftolifhe Berufsführung, 
welche er fich abgerungen hat, 1. Ror. 4, 11—135 2. Kor. 6, 3—10; 

11, 23—30, liegt ein Abglanz deffen, was Iefus auf Erden gemwefen 

ft. Und das bier entwidelte Lebensideal ift in einem ehemaligen 
Pharifäer lebendig gemwefen. 

Auch darin ftieht Paulus auf einer Stufe mit der gefamten 
Urcchriftenheit, daß auch er eine eigentliche Ethif nicht ausgebildet, 

fondern ethifche Vorfehriften nur den DVBedürfniffen der chriftlichen 

Gemeinden entfprechend gegeben hat. Die Gemeinde, die Efflefia 
ift, wie in den andern neuteftamentlichen Schriften, fo auch bei 

Paulus Dbjekt des ethifchen Intereffes. Was er aber geurteilt 

bat in Fragen, welche wir heute unter den Begriff der Sozialethik 

zufammenfaflen, wie über. Chriftenglaube und Befig, Ehe, bürger: 
liche Gefellihaft, Staat, geht alles in den Grumdtendenzen auf 

Sefu Evangelium, auf beftimmte Worte Iefu zurück, die und zum 
größten Zeil erhalten geblieben find. Das gleiche gilt von feinem 
ethifchen Begriff von der chriftlichen Freiheit. 

It die hier vorgefragene Anfchauung richtig, daß die Erhik 
des AUpoftel® Paulus nicht minder tief alg die der andern neu- 

teftamentlichen Perfonen und Schriften in der Lebens- und Berufs: 

führung Sefu wurzle, fo fut fich freilich für alle, welche der Meinung 
find, Paulus habe vom irdifchen Iefus wenig gewußt,"ein Nätfel 
auf. Denn diefe Renntniffe und Erkenntniffe können dem Apoftel 
nicht erft allmählich im Lauf feiner Wirkfamteit zugefloflen fein, fie 
gehören zum Grundftoc feines chriftlichen Denkens überhaupt. Es 
üt das feftumriffene Bild des irdifchen Sefus, das der Apoftel 
fennt. Wenn aber mein DVerftändnis richtig if, — und der aus 
den paulinifchen Briefen zu erhebende Tatbeftand muß ja doch wohl 
zur Grundlage des hiftorifchen Urteile gemacht werden — fo wird 
die Frage zu ftellen fein, ob nicht dem Apoftel, fchon als er Chrift 
wurde, die ganze irdiiche Lebensführung Sefu fehr wohl befannt ge: 
ivefen if. Daß das gefchichtlich durchaus möglich ift, wird in dem 
Rapitel Paulus und Jefus zu zeigen fein.
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9. Kirche und Saframente, 
1. Die Kirche. Die Kirche ift ebenfo im Sinne der älteiten 

Gemeinde wie des Paulus eine Stiftung Chrifti. Freilich, wag 
wir Kirche nennen, ift das Ergebnig einer gefchichtlichen Entwicklung. 
Der Begriff der Efflefia ift zunächt der der Gemeinde, Die, 
jerufalemifche Gemeinde iff die Mutterzelle der chriftlichen Kirche. 
Die Jünger Iefu haben fich nach der AUusgießung des Heiligen 
Geiftes in Ierufalem als die Jüngergemeinde ihres Herrn organifiert, 
an deren Spige die von GZefug ausgewählten und durch die AUug- 
gießung des Geiftes nunmehr zur Verkündigung befähigten und 
berufenen Upoftel ftanden. Das, was fie von der jüdifchen Volke: 
gemeinde unterfchied, war der Glaube, daß der von Gott verbeißene 
DBringer der Heilszeit in der Perfon ChHrifti erfchienen fei, daß 
Gott ihn nah Tod und Auferftehung zum bimmlifchen Herrn und 
Meiftas gemacht habe und daß in der Ausgießung des Geiftes die 
Kräfte des meffianifchen Hong bereits wirkffam geworden feien. 
Danach) ift Die urchriftliche Füngergemeinde die eigentliche Fortfegung 
und Die Verwirklichung desjenigen, was die alfteftamentliche Volfe- 
gemeinde zu fein beanfpruchte. Das drück fih auch in der Be- 
zeichnung der Gemeinde als Efklefia aus. Ob diefer Tatbeftand 
der Gemeinde und ihren Führern von vornherein voll zum Bewuht- 
fein gefommen ift, mag dDahingeftellt fein. E8 EZonnte aber nicht 
ausbleiben, daß diefe Erfenntnig durhbradh. Damit war jedoch 
dann ebenfo der XUniverfalismug der Hriftlichen Kirche fichergeftellt, 
wie Sfrael innerhalb der Völkerwelt fi) mit einer univerfalen 
Aufgabe betraut wußte. Ebenfo war dann auch die überragende 
Stellung der jerufalemifchen Gemeinde alg der Muttergemeinde und 
dem Gig der Apoftel naturgemäß gegeben. Auch Paulus hat fie, 
wie feine Reife nach Serufalem zum fDgenannten AUpoftellonzil und 
die dort mit den Apofteln geführten Verhandlungen zeigen, an- 
erkannt. Was fich im Laufe der Mıffionstätigfeit der Apoftel und 
ihrer Gehilfen an chriftlichen Gemeinden bildete, hatte feinen 
Mittelpunkt in Serufalem. Iede riftliche Gemeinde bekam Anteil 
an den Gegnungen, die dem Volke Ifrael verheißen waren, und die 
nun in der chriftlichen Gemeinde Wirklichkeit wınden. So war 
von vornherein eine ideale Einheit aller Hriftlichen Gemeinden vor-
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handen, mochte das auch organifatorifch nicht in Die Erfcheinung 
treten md mochte es in dem erften Jahrzehnten des Veftehens der 
Hriftlichen Kirche begrifflich auch noch nicht mit voller Deutlichkeit 
erfaßt werden. AUnfäge dazu aber finden fich ebenfo in dem von 
der jerufalemifchen Gemeinde erhobenen Anfpruch, das geiftige 
Dberhaupt der Gemeinden zu fein, wie in paulinifchen Ausfagen 
und in andern neuteffamentlichen Schriften wie der AUpofalypfe, 
dem erften Petrusbrief und dem erften Sohannesbrief.!) 

IR. Hol, Der Kirchenbegriff des Paulus in feinem Verhältnis zu 
dem der Urgemeinde, in Gigungsberichte der preußifchen Akademie Der 
Wiffenfhaften, 1921, ©. 920—947 Zonftruiert einen tiefgreifenden Unter. 
fhied ziwifchen dem Kirchenbegriff der älteften Gemeinde und dem des 
Paulus. Das erreicht er freilich nur, indem er ennimmt, in der chriftlichen 
Gemeinde treffe man von Anfang an eine regelrechte Hierarchie, eine goff« 
gefegte Drdnung, ein göttlihes Kirchenrecht. Eine feltumriffene Gruppe, Die 
„Apoftel”, d.h. Safobus und Die Zwölf, befiße einen dauernden, von niemand 
zu erreichenden göttlichen Vorzug und fei darum zur Leitung befugt. 
Serufalem fei Dauernd der Vorort, die dortigen Chriften feien „die Heiligen“ 
im ausnehmenden Sinn, die von den XUpofteln felbft geleitete fromme und 
gejegestreue Gemeinde. Diefe Gemeinde fei befugt und verpflichtet, ein Auf- 
fihts- und felbft ein gewiffes Steuerrecht über die ganze Kirche auszuüben, 
da fie fatfächlich die Neinheit des Glaubens zulegt allein aufrecht erhalte, 
Paulus habe aus diefem Kirchenbegriff ziwar Wefentliches beibehalten, aber 
ihn Doch im ganzen umgeftaltet. Und zwar fehiebe er 1. gegenüber den 
Apofteln mit Nahdrucd den lebendigen Chriftus in Den Vordergrund, 2. rüeke 
er die Apoftel aus der Stellung der felbftherrlichen Leiter der Kirche in Die 
der Werkzeuge und Diener Chrifti, 3. bringe er das Prreumatifehe, die Selb- 
fändigfeit der Gemeinde und des einzelnen Chriften zu ftärkerer Geltung, 
4. ändere er Das Verhältnis zwifchen Cinzelgemeinde und Gefamtficche, 
5. zerftöre er den befonderen Anfprucd; der Gemeinde in Serufalem auf 
Heiligkeit. Die Bedeutung de3 Paulus für die Bildung des KRirchenbegriffg 
liege darin, daß er zum erftenmal um Den Prima gefämpft habe, joroHl 
den Primat von beftimmten Perfonen als auch um den Primat der Orte. 
Denn duch Die DVergeiffigung des Rirchenbegriffg habe er die Bindung an 
einen Dit gebrochen, 

Die Linien find aber viel zu feharf gezogen, wenn Holl bereitd in den 
Anfangszeiten in Serufalem eine regelrechte Hierarchie und ein göftliches 
Kirchenrecht findet, oder wenn er Die Gemeinde von Serufalem als eine Ge- 
meinde ber Heiligen in befonderem Sinne faßt. Von einem Beiteverungs- 
vecht Der jerufalemifchen Gemeinde Tann nicht Die Rede fein. Die Exregefe
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Un der WUusgeftaltung des Begriffs der Kirche hat aber 
Paulus nicht unmefentlichen Anteil. Ia, bei ihm begegnet erft- 
malig, wenigftens der Sache nach, die Vorftellung der Kirche als 
ded corpus Christi mysticum, alfo die unfichtbare Kirche. Sie ift 
aber fir Paulus nicht die Gemeinfchaft der Gläubigen, iondern der 
Leib Chriffi oder, mit etwas anderer Wendung, Chriftus ift das 
Haupt des Leibes. Das Prreeuma ift das Element, welches die 
Kirche, den moftifchen Leib Chrifti durchflutet und in allen Lebens: 
äußerungen beftimmt, fo daß alle Glieder diefes Leibeg zu einem 
einheitlichen Organismus zufammengefügt werden. Jeder Chrift 
bat innerhalb des Ganzen feine beftimmte Aufgabe, jeder fein be: 
fonderes Charisma. Es find mancherlei Gaben, ‚aber es ift ein 
Geift (Nöm. 12,4), oder in anderer Wendung, es müflen alle 
Ehriften heranwachfen zum VBollmaf deffen, was Ehriftus ift, fo 
dab Chriftus das alles regierende Haupt wird (Epb. 4, 13FF.). 

Das ift ein fiefjinniges Verftändnis der Sriftlichen Kirche, 
welches vor Paulus nicht begegnet und auch eıft von 

Hol8 fordert mehrfach zu Tebhaftem Widerfpruch heraus, jowon! feine Be- 
handlung von 1. Kor. 15, 3 ff. wie feine Eregefe der dyıoı. Daß Paulus dag 
Preumatifche ftärfer betone, ift richtig. Aber aud für Paulus ift und bleibt 
die Kirche eine Einheit, und an dem Primat von Serufalem baf er nicht ge- 
rütfelt. Dazu war er zu fehr Jude. Die jerufalemifche Gemeinde ift und 
bleibt auch für Paulus die Muttergemeinde, Daß e8 dagegen einen Primat 
beftimmfer Perfonen in der Kirche gebe, und feien das „die Gäulen” oder 
„die Zwölf” oder „Die Apoftel vor ihm“, bat Paulus nie anerkannt, und 
auch die älteren Apoftel haben ihm gegenüber einen folchen Anfpruch nicht 
erhoben. Denn alle Apoftel, niht nur Paulus, haben fich alg Abgefandte 
Ehrifti gewußt, befraut mit dem gleihen Auftrag, Chrifti und Gottes 
Wille und Auftrag ift allen Apofteln ald einzige Norm ihres Tung und 
Verhaltens erfchienen. Was Gott ihnen durch den Geift und fonftige Offen- 
barung feines Willens Tundgab, haben fie ausgeführt. Das ift nicht nur 
binfichflih des Paulus aus feinen Briefen Far erfichtlich, es läßt fih das 
gleiche für die älteren Apoftel aus den Berichten der AUpoftelgefchichte nach- 
weifen. Paulus hat auch nicht das Verhältnis ziwifchen Einzelgemeinde und 
Rice geändert. Denn tft für ihn der Maßftab der Ehriftlichteit einer Ge- 
meinde Das geiftliche Leben, das in ihr erblüht, fo bat Soll felbft darauf 
vertoiefen, Daß Die jerufalemifche Gemeinde alg „beilig” in befonderem Sinne 
hat fein wollen. Das ift aber nichts anderes al8 was auch Paulus in feinen 
Gemeinden zu erreichen bemühr war, u
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diefem auf der vollen Höhe feines apoftolifchen Wirkens erreicht 
worden ift. 

2. Die Saframente. Die hriftliche Kirche hat von An- 
fang ihres Beftehens an zwei Drdnungen gehabt, durch welche die 
äußere und innere Zufammengehörigfeit aller Ehriften zum Ausdrud 
gebracht wurde. Das ift die Taufe und das Abendmahl, die 
Taufe als Akt der Aufnahme in die Ehriftengemeinde, das Abend- 
mahl als die wahrfcheinlich bald allfonntäglich abgehaltene Gemeinde- 
feier, in welcher die innere Verbindung mit Chriftus und der innere 
Zufammenfchluß der Gemeindeglieder durch den gemeinfamen Genuß 
von Brot und Wein als Trägern von Peib und Blut des im 
Tode für die Gemeinde geopferten CHriftus erneuert wurde. 

Diefe Ordnungen haben wir als Saframente zu betrachten, 
denn fie beruhen auf dem Befehl Ehrifti, und es wird in ihnen 
unter äußeren, fichtbaren Zeichen eine geiffige Gabe dargereicht. 

Es ift fchon im erften Teil meiner Unterfuchung bei der Dar- 
ftellung der Hypothefen von Dieterich, Reigenftein, Heitmüller u. a. 
mehrfach ausgefprochen worden, daß gerade die paulinifche 
Gaframentslehre als ficheres Zeichen der Beeinfluffung des Apoftele 
durch helleniftifch-orientaliiche Gedanken und Bräuche betrachtet 
if. Holgmann fchreibe:) „Man darf getroft behaupten, daß im 
ganzen KRompler paulinifcher Gedanken Fein Element dem im Boden 
Iraels wurzelnden Geift der Verkündigung Iefu fo fern und fremd- 
artig gegenüberfteht, wie gleich die Lehre von der Taufe,“ und hin- 
fichtlih des AUbendmahld wird von der veligionsgefchichtlichen 
Schule nachdrüdlih auf die Abhängigkeit des Paulus von 
Mofterienbräuchen verwiefen. Mit Nahdruf wird Ddiefe An- 
[hauung ganz neuerdings wieder von R.E. Schmidt und 9. Lies: 
mann vertreten.) Schmidt urteilt, fo wie die bhelleniftifche Ge- 
meinde das VBedürfnig empfunden habe, die Taufe, die urfprünglich ein eschatologifches Saframent gewefen fei, als ein helleniftiiches 

’) Neuteftamentliche Iheologie 2II ©, 196, in Übereinftimmung mit Pfleiderer, Orello Eone, H. Gunfel u. a. 
*) Artitel „I. Abendmahl im Neuen Teftament“ und „Abendmahl IV. Liturgiegefchichtlich.” In Religion in Gefchichte und Gegenwart, 2. Aufl. 1926. 9. Liegmann, Meffe und Abendmahl, 1926, ift mir erft während des Drucks augänglich geimorben, jo daß ich die Schrift nicht mehr benugen fonnte,
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Mofterium zu verftehben, fo werde das auch mit dem Abendmahl 

gefchehen fein. Und fe rechnet er mit der Möglichkeit und nimmt 
im weiteren Derlauf als erwiefen und als feftftebend an, daß „in 

Daulus unter dem Einfluß der in feiner heidnifchen Umgebung 
berrichenden GSaframentsvorftellungen der uralte Glaube an Die 

Vereinigung mit der Gottheit dur Effen und Trinken lebendig ge- 
worden“ fei und Paulus von feinen Gemeinden ber folche AUn- 

fhauungen übernommen habe. Auch für Liegmann ift es felbft- 
verftändlich, Daß in der paulinifchen AUbendmahlslehre helleniftifche 

Vorftellungen vorliegen. 

Dennoch liegt in folchen Urteilen zweifellos ein falfeher Anfas. 

Es ift ihnen zunächt Die gegenteilige Behaupfung gegenüber- 

azuftellen: in der Sakramentslehre ift Paulus nicht original, fondern 
fomohl in feiner Lehre von der Taufe wie vom Abendmahl ffeht er 

in der Haupffache auf dem Boden der Lehre der Urgemeinde, 

Schon a priori darf man ausfprechen, daß die Lrgemeinde es 

nimmermehr geduldet hätte, wenn Paulus den AUft der Aufnahme 

in die Chriftengemeinde formell oder inhaltlich anders geftaltet hätte 
als e8 ihre Ordnung war, oder wenn er an der Xbendmahlsfeier 

Änderungen vorgenommen und ihr eine andere Deutung gegeben 

hätte. Diefe beiden Drdnungen mußten, da fie eben Saframente 

waren, als Einheitsband alle chriftlichen Gemeinden verbinden. Es 

fonnte nicht geduldet werden, daß Taufe und WUbendmahl in 

Rorinth anders gefeiert worden wären als in Serufalem. Freilich 

liegt diefem Urteil die Anfchauung zugrunde, Daß die grundlegenden 

Drdnungen in der älteften chriftlihen Kirche fi) viel früber 

fonfolidiert haben als eg vielfach angenommen wird. Das ift eine 

Erkenntnis, welche heute noch von vielen angefochten wird, welche 

nihtödeftoweniger die gefchichtlihe Wahrfcheinlichfeit für fich bat. 
Schmidt und Liesmann vertreten in dem eben erwähnten 

Artilel in der „Religion in Gefhichte und Gegenwart” einen 

andern Standpunkt. Beide nehmen infolge ihrer Einreihung des 

Paulus in den Hellenismus einen in mehreren Etappen erfolgenden 

Entwidlungsgang des chriftlichen Ubendmahls bis zu der in den 
paulinifchen Briefen bezeugten Form an. Schmidt unternimmt 

den Berfuch, aus dem Iufanifchen AUbendmahlsbericht Luk. 22, 15—20
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die ältefte Geftalt der Feier herauszufchälen. „Die ältefte ung 

faßbare Lberlieferung hat wahricheinlich nur die Verfe 15, 16 und 
18 umfaßt.” Iefus habe bei feinem legten Mahl im Kreis der 
Seinen die Gemwißheit ausgefprochen, daß er die nächte Mahlzeit 

mit den Süngern in der Gottesherrfchaft feiern werde. PDiefer 
ältefte Bericht wife alfo noch nicht® von einer Heilebedeutung des 

Todes Jefu und von faframentalen Gedanken. „Sefus bat tatfäch- 
lich das Abendmahl mit den ung geläufigen Spendeformeln nıcht 
geftiftet.” Matthäus und Markus haben von dem urfprünglichen 

Bericht „nur noch einen Reft erhalten“. Diefe LUnterfuchung 
Schmidts ift ein Mufterbeifpiel dafür, wie man methodifch nicht 

vorzugehen hat. Er verweift felbft darauf, daß fehon die ältefte 

Überlieferung am Lufastert herumforrigiert bat. Daher kann man 
heute nicht mehr mit Sicherheit feftftellen, was Lufas wirklich ge=- 

fchrieben hat. Beftehende Schwierigkeiten befeitigt er einfach mit 

Streichungen, als ob in einem fchiwierigen Tert das Urfprüngliche 

dur) Subtraftionen erreicht werde. Dabei operiert er mit Urteilen 
wie „vielleicht” und „mwahrfcheinlich”. „Was nunmehr übrig bleibt,“ 

it ihm fodann der urfprüngliche DVericht., Mit folcher fritifchen 
Methode gefraue ich mich, aus dem Neuen Teftament alles zu 
beweifen, was ich will. 

ber die Sache liegt ja nicht fo wie Schmidt fie darftellt. 

Snuerhalb der Abendmahlsüberlieferung der Synoptifer fteht Lukas 
an dritter Stelle, auch zeitlich, infofern fich der Matrhäustert der 

Markusquelle anfchließt. Der Lufastert ift fo unficher überliefert, 

daß, wie fchon gefagt murde, die eigentliche Schilderung des 

AUbendmahls nicht deutlich if. Denn nah B. 15ff. foll das Mahl 
al8 Paffahmapl verftanden werden. Paffahmahl und Abendinahl 

aber Fönnen nicht als identifch betrachtet werden. Wenn man 
irgend etwas über dag Abendmahl auch nur mit einiger Wahr: 
fcheinlichfeit behaupten will, tut man gut, nicht vom Lufasterf 

auszugehen. Unter den drei übrigen Abendmahlsüberlieferungen 
gehören Matthäus und Markus zuiammen. Beide Berichte 

fiimmen mit dem paulinifchen Abendmahlsbericht in folgenden den 

Segen des Ubendmahls betreffenden mwefentlichen Punkten überein: 
1. Eg werden Brot und Wein den Iüngern zum Genießen dar- 

Feine, Daulus, 2



— 333 — 

gereicht ald Leib und Blut Iefu. 2. Das vergoffene Blut Iefu ift 
das Symbol des Neuen Bundes, deffen Gegen die Iünger im 
Abendmahl fih im Genuß des (voten) Weines aneignen. 3. In 
dem Neuen Bund (durch die Gelbfthingabe Iefu ın den Ted) wird 
den dad Abendmahl Geniegenden GSiündenvergebung zuteil. Sind 
das Matthäus: und Markusevangelium auch erft an der Grenze 
des apoftohichen Zeitaltere abgefaßt, fo liegt ihnen doch eine 
ältere Überlieferung zugrunde, Cie bivten nicht die helleniftifche, 
fendern die paläftinenfiiche Form des Abendmahls dar. Diefe ift 
Danach bereits eine fahramentale gewefen. Der erfte Rerintberbrief 
ftanımt auch erft aus dem Anfang der fünfziger Jahre. Aber 
feierlich bezeugt Paulus, daß er in Korinth hinfichtlich des Abend- 
mabld geordnet habe, was er auch feibft zuverläffig vom Herrn 
ber empfangen habe. Ganz felbftverftändlich hat er dabeı im Auge, 
was er fofort nach feiner Bekehrung als AUbendmahlsüberlieferung 
aus Der Urgemeinde überliefert befommen hat. Damit haben wir 
ein hifterifchesg Datum von grundlegender Bedeutung. Das 
Abendmahl ift in Ierufalem wie in Rorinth, in den judenchriftlichen 
wie den heidenchriftlichen Gemeinden der Form und dem Inhalt 
nach im weientlichen übereinftimmend gefeiert worden. Ein 
Entwiklungsgang in mehreren Stufen bis zu der aus der 
paulinifchen Llberlieferung ung befannten AUbendmahlgfeier hat nıcht 
ftattaefunden. Dem Sag Schmidts: „Diefe von Daulus bejonderg 
eindringlich vertretene theologia crucis (Rreuzestheologie) hat 
wahrfcheinlich der gefamten Xlberlieferung von deren ‚Stiftung‘ des 
AUbendmahls, wie fie fi dann auch bei Markus und Matthäus 
findet, das Gepräge gegeben,“ ift der andere entgegenzuftellen: „Die 
urchriftliche AUbendmahlgüberlieferung ift ein feftes Zeugnis dafür, 
daß die Heilsbedeutung des Todes Ehrifti von allem Anfang an, 
nicht erft feit Paulus, innerhalb der chriftlichen Gemeinde von 
grundlegender Bedeutung gewefen if. Das Abendmahl ift von 
vornherein Berfiegelung des Gegend des Rreugestodeg Chriffi gewefen.“ 

Schmidt und noch präzifer Liegmann berufen fich auf das in 
der WUpoftelgeichichte (2, 42. 46; 20, 11) berichtete „Brotbrechen“ 
als ältefte Form des Abendmahls. Das ift nach Liegmann eine 
einfache Mahlzeit geivefen, wie der Wortlaut bezeuge, zunächft noch
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ohne Wein. Der Leiter habe ein Brot genommen, darüber den 
Gegen gefprochen, und das Brot gebrochen, deffen Stüce unter 
die Tiichgenoffen verteilt wurden. Man pflegte nach dem Tode 
Zefu und „feit man durch die Erfcheinungen . de8 Auferftandenen 
die Gewißheit gewonnen hafte, daß. er nicht im Tode geblieben 
fei”, die alte tägliche Tifchgemeinfchaft, „und man wußte, daß der 
Herr unfichtbar, aber darum nicht minder wirklich gegenwärtig, 
wieder wie einft mit zu Tifche faß“. Diele einfache Urform erfuhr 
„gelegentlich“ Heine Erweiterungen, 3. B. tranf man „zuweilen auch 
Wein“, und dann fprach nach jüdifcher Hausfitte am Ende des 
Eifend der DVorfigende über einem legten Becher den Weinfegen 
und das Tifchdankgebet. So finde man die Eitte in Rorinth. 
Die Gebete wurden dann erweitert, mit Sriftlichen Gedanfen erfüllt, 
Brot: und Weinfegen famen zufammen, und „dag bob diefen num 
mit hriftlichem Inhalt geadelten Akt als befondere Feierlichkeit aug 
dem Derlauf des Mahles heraus“. Dies fei die Form, in der 
und das urchriftliche Brorbrechen ald „Euchariftie” in der Didache 
bejchrieben werde, 

Das ift eine phantafievolle Darftellung, die aus einzelnen 
Elementen der Überlieferung ein in der Luft ftehendes Gebäude 
errichtet. Woher weiß Liegmann, daß die ältefte Gemeinde gerpußt 
habe, der Herr fige unfichtbar, aber darum nicht minder wirklich gegen« 
wärtig wieder wie einft mit zu Tiichet Gibt dag Brotbrechen 
„mit Srohloden“, wovon Upg. 2, 46 berichtet, das Recht zu der 
Deutung: „Die Jünger freuten fich der Gegenwart des Herrn und 
erwarteten mit verhaltenem Jubel feine baldige Parufie"? Mir 
ft nicht verftändfich, wie man aus der Bezeichnung der Feier als 
„Brotbrechen” fchliegen Tann, man babe dabei nur Brot gegeffen, 
beffer nur eine Mahlzeit gehalten, aber feinen Wein getrunfen. 
„Broteffen“ ift eine jüdiche Bezeichnung der Mahlzeit, Matth. 
15,2; Matt. 7,2.5; 3,20; £uf.7,33,; 14,15: 2, Theff. 3, 8, 
wobei felbftverftändlich das Trinken nicht ausgefchloffen ift. 

In Analogie dazu wird das nBrotbrechen” zu verftehen fein. 
Es ift allerdings ein charakteriftifcher Ausdrud, der als folcher 
verftändlich zu machen if. Aber den Weg dazu weift ung Luf, 
24, 30.35. €s wird hier ausdrücklich erzählt, wie Sefus in 

22*
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Emmaus bei der Mahlzeit ein Brot genommen, das Dantgebet 
geiprochen, e8 gebrochen und ihnen gegeben babe, und wie dadurch 
ihre Augen geöffnet wurden und fie an diefem Tun Sefus er: 
fannt haben. Daraus darf erfchloffen werden, daß nicht nur bei 
der Stiftung des Abendmahle, fondern auch fonft bei den gemein- 
famen Mahlzeiten die Art des Betens Iefu über dem Brote und 
die Verteilung eine befondere, den Süngern eindrüdliche und 
unvergeßliche gemwefen ift. Dasfelbe zeigen die Berichte über die 
Handlung Jefu bei den GSpeifungen der 4000 und 5000. Daber 
haben die Rünger bei den gemeinfamen Mahlzeiten, nıögen diefe nun 
auch AUbendmahlsfeiern gemwefen fein oder nicht, Das Tun des 
Herrn nachgeahmt. Auf diefe Weife wird der urchriftliche Terminus 
„Drotbrechen” wohl verftändtich,auch Apg. 20,7.11. E8 ift ja wahrichein« 
lich, daß das „Brotbrechen“ (M xAdoıs Tod dgrov) Apg. 2,42. 46 fich 
nicht bloß auf gemeinname Mahlzeiten, fondern auch auf die ur- 
Hriftlichen WUbendmahlsfeiern bezieht, die mit den Mahlzeiten 
verbunden waren, aber jedenfalls ift diefer Augdrud fhon ein 
geprägter, ein Terminus, ähnlich wie e8 bald Euchariftie wurde, 
und es ift daher unerlaubt, aus ihm zu fchließen, das Getränk, der 
Wein habe damals noch gefehlt. Auf der andern Geite find die 
berührte Emmauserzählung, die Berichte der Evangelien über dag 
Handeln Iefu bei der Verteilung der Speife an die 5000 und 4000 
und aud) QAUpg. 2,42. 46 eine GStüße für die Zuverläffigteit der 
entiprechenden Teile der Abendmahlsberichte. Iefug bat an jenem 
legten Abend in der in der Gynopfe und bei Paulus berichteten 
Form Brot und Wein als Träger eines befonderen Segeng an die 
Jünger verteilt, und von allem Anfang hat die Gemeinde diefe 
Feier in der gleichen Weife wiederholt. 

Abendmahlsgebete erwähnen Matthäus und Markus nicht, 
auch Paulus nicht, Daraus folgt aber ebenfowenig, daß Gebete 
bei der urchriftlichen Abendmahlefeier noch nicht gefprochen worden 
find, wie die Nichterwähnung des DVefehle der Wiederholung bei 
den GSynoptifern Diefen gefchichtlich unficher zu machen vermag. 
Lafien fi) duch auch Apg. 2,42 und 46 fo verftehen, Daß die ver- 
mifte Erwähnung hier gefunden werden fann. Xlnd nicht mit 
Unrecht vermutet Liegmann, daß gewiffe Veftandteile der Eudariftie-
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gebefe der Didache zum älteften, in die erffe Zeit der Gemeinde 

zurüchreichenden Beftand der Liturgie gehören, ingsbefondere Die 

Worte: „Es fomme die Gnade und eg vergebe diefe Welt! Hofianna 
dem Gott (dem GSohne?) Davids! Wenn einer heilia ift, foll er 

fommen; wenn er’s nicht ift, fol er Buße tun! Maranatha! 
Amen!” Sid. 10, 6. 

Die Konftruftion, welche Schmidt und Liegmann vortragen, 
verrät deutlich, was für Künfteleien und Unmabrfcheinlichkeiten er- 

forderlich find, um die eindeutigen tarfächlichen Überlieferungen aus 

der ältefften Gemeinde ind Unrecht zu fegen. uf die von ihnen 

angegebene Weife ift das chriftliche Abendmahl nicht entftanden. 

Nunmehr Fan ich den Gang der eigenen Unterfuchung wieder 
aufnehmen. 

Daß Paulus in feiner Saframentslehre im wefentlichen nichts 
anderes ald die urchriftliche, bereits vor und außer ihm beftehende 

Lehre vertritt, gebt aus der urchriftlichen Lberlieferung hervor. 

Wenn man alfo bei Paulus in dieier Lehre für das Evangelium 
ımerhörte Elemente Fonftafieren zu müffen meint, fo müßten diefe 
fhon vor Paulus in die chriftliche Gemeinde eingefteömt fein. Die 

riftliche Gemeinde aber ift von Anfang an der Meinung ge 

weien, daß fie in Taufe und Abendmahl Ordnungen befige, welche 

auf Jejus felbft zurücgehen. Dann wird man zu der Solgerung 

gedrängt, daß menigffeng fie felbft die mit den Saframenten ver: 

bundenen Gedanken als mit dem Evangelium Sefu übereinffimmend 
und aus dem Evangelium erwachien gedacht hat. Daher ift zu 

unterfuchen, ob nicht eben in der Behauptung der Fehler liegt, daß 

Taufe und Abendmahl Gedanken enthalten, die dem Geifte des 
Evangeliums Iefu fremd feien. 

Das ift es aljo, worauf wir zunächft unfer Augenmerk zu 
richten haben. 

8) Die Taufe. Welches ift der Grundgedanke der urchrift- 
lichen, vorpaulinifhen Taufe? 

Wie ihon fo oft, mülfen wir bei der Pfingftvredigt des 
Petrus einfegen, und wir fönnen nun zufammenfaffen, was in den 
vorangehenden Abfchnitten aus derfelben an lehrhaften Anichauungen 

herausgehoben worden ift. Die chriftliche Taufe ift in erfter Linie,
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tie bereits vorher die Iohannestaufe, Taufe zur DVergebung der 
Günden geweien (Apg. 2, 38). Aber es befteht der Interfchied von 
der Iohannestaufe, daß fie Taufe auf den Namen Iefu Chrifti if. 
Nun muß ich hier wiederum etwas ausiprechen, was heute noch 
nicht allgemein anerkannt und darum doch richtig ift: dag „auf den 
Namen Iefu Chrifti taufen“ ift eine Formel, eine abgefchliffene 
Formel, deren reicherer Inhalt erft feftzuftellen ift. 

Es ift eine befannte Tatfache, daß nach der neufeftamentlichen 
Llberlieferung das ganze Urchriftentum einfchließlich des Anoftels 
Paulus die chriftlihe Taufe geübt zu haben fcheint ald Taufe 
„auf Ebriftus”, „auf den Namen (Sefu) CHrifti" oder ähnkıc. 
Das ift nicht fo.zu verftehen, ald ob damit lediglich ausgedrückt 
werden folle, e8 fei bei der Taufhandlung über den Täufling der 
Name Iefu ausgefprochen und der Tänfling damit Jefus zugeeignet 
worden, vgl. Sat. 2,7. Das ift natürlich auch bei der chriftlichen 
Taufe geichehen. Ift fie doch Zueignung des Täuflings an Seiug 
als den Erlöfer und Herrn. Aber fchon diefe zwei Begriffe, die 
fürgeften, die man überhaupt verwenden fann, zeigen an, daß es 
einer Erklärung bedurfte, was die chriftliche Taufe für einen Ginn 
babe, um fo mehr, als ähnliche Riten ebenfo im Judentum mie in 
andern damaligen Religionen beftanden. Man braucht nur an dag 
durch die neuerichloffenen mandäiichen Quellen in Sicht getretene 
Täuferproblem zu erinnern, welches dringend erforderte, daß eine 
fi) vom Judentum abzweigende Religion e8 fehr deutlich machte, 
was für Segnungen fie in ihrer Taufe darzubieten verhieß. 

Es war unerläßlich, daß man den Täuflingen, ehe fie die 
hriftiche Taufe begehren Eonnten, fagte, was ihnen Diefelbe ver: 
mitteln follte. Damit ift als ganz felbftverftändfich und notwendig 
gegeben, daß eine Belehrung über Chriftus und fein Evangelium, 
über die menichliche und die eigene GSündhaftigfeit, über die Kraft 
und die Gabe des neuen fittlichen Lebens und über die riftliche 
Zukunftshoffnung dargeboten werden mußte. Das liegt alles felbft: 
verftändlih mit drin, wenn „auf den Namen Chrifti" getauft 
worden ift. Wo der Name ift, da ift nach antiker Anichauung auch 
die Wirkungskraft der angerufenen Perfon. Diefe Wirkungskraft 
aber ift in dem ganzen Werk Chrifti befchloffen, in feinem irdifchen
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Wirken, in Tod und AUuferftehung, in der Ausgießung des 

Heiligen Geiftes, in feiner Macht als des zu Gott Erböhten, und 
in der NRönigsherrichaft, die er aufrichten wird, wenn er zur 

Bollendung des Gottesreiches in Bälde mwiederlommen wird. Man 
fann audh nicht ein Gtüf von den genannten ausfchließen, alles 
liegt drin, wenn man vom Mamen Chriffi ald dem, der die chrift- 

lihe Zaufe geordnet hat, fpricht. Man muß eben lernen, Das 
Neue Teftament mit noch etivad anderen Uugen lefen zu lernen, 

als es bisher manchmal gefchiebt. Es liegt in ihm mehr befchloffen 
als wa3 der äußere Wortlaut fagt. In der neutejtamentlichen 

Überlieferung wird vieles nur angedeutet, es ift viel mehr Formel- 

baftes und inhaltlich Zufammengedrängtes darin als e8 auf den 

erften Blick ericheint. 

Us Daulus in Ephefus die Iohannesjünger antraf und fie 

fragte, ob fie beim Gläubigwerden den Heiligen Geift empfangen 
hätten, antworteten fie, fie hätten überhaupt noch nicht gehört, daR 

der Heilige Geift in der Gegenwart wirkfam geworden fei (Qpg. 

19, 2f.). Darüber verwundert fi Paulus und befommt auf feine 
Srage nad) ihrer Taufe den DBefcheid, fie wären auf die Sobanneg- 

taufe getauft. Nun berichtet die Apoftelgefhichte: „Es iprach 
aber Paulus: Sohannes bat die Bußtaufe getauft, indem er dem 

DBolEf fagte, fie follten an den nach ihm Kommenden glauben, das 
ift an Sefus.” Das Fann unmöglich fo verftanden werden, als ob 

Paulus fih mit diefem dürftigen Hinweis begnügt hätte, jondern 
binfer Ddiefer fummarifchen QUngabe liegt, daß Paulus ihnen eine 

Mifionsverfündigung von Sefus dargeboten hat, auf Grund deren 
fie den Lnterfchied zwifchen dem Täufer und Iefus begriffen und in 

Zefus den erkannten, auf den der Täufer hingeriefen hatte. Heißt 
ed dann weiter, daß fie, nachdem fie Das gehört hatten, fi) auf 
den Namen des Herrn Iefus taufen ließen, fo liegt wiederum in 

der Bezeichnung Iefu als des Herrn, daß fie von feiner himmiifchen 

Herrichaft, der Geiftausgießung und feiner Wrederkunft gehört 
haben. Und wenn fie nach dem Empfang des Geiftes anfangen, 
mit Zungen zu reden und zu weisfagen, fo treten fie damit in den 

ganzen Zufammenhang des urchriftlichen Enthufiasmus, von dem 

fie nun auch Runde erhalten haben.
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Wir fönnen nun zurüdfehren zur Ermittlung des Sinnes der 
Aufforderung des Perrus am Pfingfttage an die Juden, Buße zu 
fun, fi auf den Namen Iefu Chrifti zur Vergebung der Sünden 
faufen zu laffen, und zur Verheißung, daß fie dann die Gabe des 
Heiligen Geiftes empfangen würden. Das ift gleichfalls die fnappe 
Zufammenfaffung einer fehr viel ausführlicheren Belehrung. Wie 
war e8 möglich, in einem Juden bußfertige Gefinnung zu erweden, 
wenn er nicht das Goftesgericht verftehen lernte, welches an 
Chriftug am Kreuz vollzogen worden war? Denn Paulus bat ja 
doch als ein Hauptffück der Lehre der älteften Gemeinde empfangen, 
dab Chriffus für unfere Sünden geftorben fei (1. Kor. 15, 3). 
Hatte doch auch nach AUpg. 2, 23 Petrus auf das Handeln Gottes 
an Ehriftus am Kreuz vor den Juden hingemiefen. 

Das „Buße tun” alfo fchließt eine reiche und ausführliche 
Belehrung in fih. Das Ziel derfelben ift Die Sündenvergebung. 
Diefe aber fteht wieder twie bereits tie Bußtaufe des Johannes 
in engftem Zufammenhang mit der Erwartung des baldigen An- 
bruch8 der meffianifchen Zeit. Daß diefe aber jegt gefommen fei, 
erfchloffen die Apoftel aus der Auggiegung des Geiftee. Aus der 
Ausgießung des Geiftes Fonnte fodann erfeben werden, daß der 
von den Juden gefreuzigte Jefus nicht im Tode geblieben, fondern 
von Goft tatfächlih zum Meffias und Heren gemacht worden fei. 
Nunmehr befam auch das irdifche Wirken Sefu eine andere Ber 
deutung, welche gleichfalls entwicelt werden mußte. Snsbefondere 
jedoch mußte Eindruck machen, daß die Apoftet in Ausfiht ftellten, 
auch die, die fich jest taufen ließen, würden den Heiligen Geift er: 
halten und damit Anwärter auf das demnächft zu errichtende Reich 
Gottes werden. Der Heilige Geift aber fann in diefem Zufammen- 
hang nicht überwiegend und hauptiächlih als Efftafe bewirkende 
Gabe betrachtet werden, fondern im Gegenfag zum DBußetun und 
im DBerfolg der GSündenvergebung muß mit der Geiftbegabung 
gedacht werden die Befähigung in einem neuen dem Willen Gotteg 
an die Reichsgenoffen entfprechenden Wandel. Gest doch der Geift 
den Gläubigen, wie ich im ficbenten Abichnitt diejes Kapitels nad 
gewiefen habe, in Verbindung mit der Perfon Iefu. Er ift die 
da ganze Wirken Iefu erfüllende Macht und muß dag auch in
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Zefu Jünger werden. Die ethifche Eeite der Geiftbegabung muß 
danad) ale die enticheidende befrachtet werden. Das Wort des 
Detrus Apg. 2,38 fordert und verheißt fomit einen inneren 
Borgang im Chriffusgläubigen, der anderwärts ald Wiedergeburt 

bezeichnet wird. 

Man macht fi ein falfches Bild von dem vorpauliniichen 

Chriftenleben, wenn man die ethilche Seife der urchriftlihen Predigt 
in den Hintergrund freten läßt. Das ift im achten Abfchnitt diefes 

Rapiteld im einzelnen nachgemwiefen worden. Wo anders aber 
haben wir die enticheidenden PBelehrungen des Llrchriftentums zu= 
fammengefaßt zu denten als in der Tauflehre? Der Ernft der 

Forderung an die aufzunehmenden Katechumenen gründete fich 

einegteild auf die heilige Perfon Chriffi und die in feinem Tod 
und feiner Auferftehung erfolgten Heilöwirfungen, auf der andern 

Ceite aber auf die Not der Zeit, die Erwartung des in Bälde 
fommenden Reiches Gottes und des damit verbundenen Weltgerichts. 

Gerüftet darauf war nur der, der fi) der Gemeinde des zufünftigen 
Königs des Goftesreiches anfchloß und fih in einem dem Willen 
diefe8 Königs entiprechenden heiligen Wandel darauf vorbereitete. 

War doch der Geift, der bei der Taufe verliehen wurde, eine Un- 

gabe der Kräfte des zufünftigen Hong und damit zugleich die 

Kraft des neuen Gott mwohlgefälligen Lebens. Das gilt nicht nur 

für die paulinifche Verkündigung, fondern auch) für die der älteffen 

Gemeinde. 
Sch darf in diefem Zufammenhang wohl Darauf vermweifen, daß 

no& bei Yuftin, Apologte I 61 und 66 die beiden Hauptffücle der 

Hriftlihen Taufe die Vergebung der vorherbegangenen Simden und 
die Wiedergeburt ift, fowie darauf, daß Suffin ausfpricht, die Tauf- 
ordnung und Lehre, die er befchreibt, fei von den Upoffeln über- 

liefert worden. E8 mag immerhin in dem Jahrhundert, welches 
zwifchen den Anfangszeiten des Chriftentums und diefer Überlieferung 

liegt, manches reicher ausgeffaltet worden fein, wie wir ja auch 

nicht nachweifen Fönnen, dag von Anfang an die ftrinitariiche 

Taufformel, auf die Zuftin fich beruft, in Gebrauch gemefen ift. 
Aber GSündenvergebung und Geiftbegabung, diefe im Sinne der 
Erneuerung des Lebens, alfo der Wiedergeburt, find tatfächlich von
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Anfang an die Heildgüter der hriftlichen Taufe gewefer, wie eben 
nachgeiwieien worden ifl. Comit befindet fih Juftin in der Haupt: 
fache mit feiner Behauptung ım Recht, und wir fönnen an diefem 
beftimmten Punkt chriftlicher Lehre feftftellen, daB fehr früh die 
Drdnung der Taufe feftgeftanden, und daf fie wefentliche Underungen 
in der nächften Folgezeit nıcht erfahren hat. 

Wir befigen im erften Petrusbrief ein Dokument aus den 
petrinifchen Kreifen, mag es von Petrus felbft oder in feinem 
Auftrag abgefaßt worden fein, welches in den erften Kapiteln 
Elemente der in diefen Kreifen gebräuchlichen Taufunterweifung 
wiedergibt. Im vorigen Abfchnitt babe ich in den Hauptzügen den 
ungeheuren ethifchen Ernft gefchtldert, der dies Sendfchreiben durch. 
sieht. Die Annahme ift abzuweifen, ale ob fich erft im Laufe der 
Zeit in der petrinifhen Predigt ein folcher Ernft herausgebildet 
habe. Petrus als Jünger Iefu und als Säulenapeftel hat von 
Anfang an den chriftlichen Glauben als einen auf Gottes Heiligkeit, 
Ehrifti erlöfendes Tun umd die Wirkungskraft des Heiligen Geiftes 
gegründeten verfündigt, wie dag der erfte Petrusbrief fur. 

1. Petr. 3, 18—4, 6 werden fpeziell die mit dem Vollzug der 
Hriftlihen Taufe zufammenhängenden Gedanken entwidelt. Da 
wird folgendes hervorgehoben. Das exfte ift ein fehr nachdrücklicher 
Hinweis auf Chriftus, der einmal für die Sünden geftorben ift, der 
Gerechte für die Ungerechten, um ung Gott zuzuführen. Er ift 
getöter worden nach dem Fleifch, lebendig gemacht aber nach dem 
Geift. Noch bevor wir an die Verwandtfchaft Diefer Austage mit 
Röm. 6, 2ff. denken, werden wir erinnert, daß das die Grundgedanken 
bereitd der Pfingftpredigt find, mit der 1. Kor. 15, 3 zufanımen- 
zunehmen ift. Insbefondere ift zu erfennen, daß dem Tode Chrifti 
die entfcheidende erlöfende und beilgmittleriiche Bedeutung zu- 
geichrieben wird, dem Tode aber alg Durchgang zu einem Leben 
im Geifte. Chriftus wird als der Gerechte, für ung Geftorbene, 
der jegt in der Kraft des GBeiftes febendig ift, bezeichnet. In diefer 
Kraft des Geiftes hat er einesteilg den Geiftern im Gefängnis aus 
der Zeit ded Noah die Botfchaft des Evangeliums gebracht, auf 
der andern Geite aber, und darauf liegt der Nachdruf der Aus: 
fage, ift er der Erlöfer der gegenwärtigen Menjchheit. Die Er:
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löfung der acht Seelen zur Zeit Noah gefchah „durch Wafler”, deren 
Antitypus die chriftliche Taufe in der Heilgzeit if. Hier mird 
ganz deutlich, daß der Gedanfe der Heilswirfung der Taufe die 

Darftellung beherifeht, und daß von Khrifti Tod für die Sünden 
in diefem Zufammenhang deshalb gefprochen wird, meil er Die 

Grundlage der Erlöfung if. Die Taufe, der Antitypus der GSint- 
flut, „vettet jest”. nd zwar fommt es bei derfelben nicht auf die 

AUblegung des Förperlichen Schmuges an, Tondern fie vermittelt ein 

gutes Gemiffen Gott gegenüber. Genauer ift zu fagen, daß fie 
„die Bitte um ein qute8 Gewiffen zu Gott” genannt wird. Dag 
wird den Sinn haben, daß der Christ um Chrifti willen diefe Bitte 

an Gott richtet und Gott fie um des Sühnetodes Chrifti willen 

erfüllt. Denn die Taufe „rettet” ja. Nach diefer Richkung führen 

auch die angefchloffenen Worte „Durch die Auferftehung Sefu Chriftt, 

weicher ift zur Rechten Gottes". Der aufıftandene und zur 
Rechten Gottes thronende, aljo lebendige und mit göttlicher 

Macht und Herrlichteit umkleidete Chrifftus wird gedacht als der, 

der bei Gott für die Bitte der Chriften eintritt. Das ift ein durch 

die apoftolifhe Kirche gebender Gevanfe (NRöm. 8, 33f.; 

1. So. 2, 1f.). 
Die hriftliche Taufe ift in den Kreifen, aus welchen der Biief 

ftammt, in iher Wirkungskraft nicht nur auf den Tod, fendern 

fehr nachdrüdlich auf das Leben und die Macht des bimmliichen 

Chriftus bezogen. Daraus wird nun aber 4, Lff. eine bejtimmte 

Foigerung für die Getauften abgeleitet. Was an Chriftus 
gefcheben ift, muß auh an den Gläubigen, an denen, Die fich 
auf ihn taufen Taffen, gefcheben. SIT Chriftus für ihre Sünden ge- 
ftorben, fo müffen auch fie nun vollfommen losfommen von der 
Sünde. Das ftcht B.1 Har und eindeutig da. In der Taufe 
wird alfo das Erlebnig erblidt, welches den Chriften von der 
Sünde löft, und das geichieht durch eine Gefinnung, welche ein 
„Leiden am Gleifche” in der Nachfolge Ehrifti heißt. Dies Er- 

lebnie muß der Chrift erfahren in feiner durch die Taufe hergeftellten 

Gemeinihaft mit Chriftus, Damit er die übrige Zeit feines Lebens 
nicht mehr feinen Begierden, alfo der Sünde, dienftbar ift, fondern 
nad dem Willen Gottes lebt, der ja, twie wir 1,15 hörten, heilig
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ift und von den Menfchen verlangt, daß auch fie beilig feten. Die 
Vorftellung und Forderung, daß die Chriften, welche die Taufe 
erfahren haben und durch fie gerettet werden, nunmehr ein neues, 
heiliges, von aller Sünde abgewendetes Leben zu führen haben, 
beherrfcht den DBerfaffer fo ftarf, daß er bie 4,6 bei tbn vermeilt 
und ihn gegenfäglich zu dem bisherigen heidnifchen Sündenleben 
dem Lefer entwickelt. 

Man kann es fchon begreifen, daß eine Gefamtbetrachfung des 
apoftolifchen Zeitalters, nach welcher alle Originalität und alle 
genauere theologifche Ausprägung urchriftlicher Gedanken heim 
Apoftel Paulus gejucht wurde, im erften Petrusbrief Abhängigkeit 
von paulinifcher Theologie hat finden wollen, fo daß man fih fogar 
zu dem Ausdrucd verftiegen hat, der erfte Petrusbrief fei ein „Ab- 
Hatfch“ paulinifcher Gedanken. Uber der erfte Petrusbrief hat 
eder pauliniiche Briefe ab» oder ausgeichrieben, noch ift ee von 
paulinifcher Theologie abhängig, fondern er vertritt theologifch die 
Anfhauungen der Urgemeinde. nd wenn Paulus ähnliche Ge- 
danken ausfpricht, fo ift er darin von der Lehre der Urgemeinde 
abhängig, und wir Fönnen daraus erfeben, daß in einer fo grund- 
legenden Ordnung wie der chriftlichen Taufe die gemeinfame Bafıs 
der apoftolifchen Lehre eine breitere ift als bisher meiftens an- 
genommen worden ift. 

Nunmehr aber ift zunächft die paulinifche Tauflehre feftzuftellen, 
wie fie insbefondere aus Röm. 6, 2ff. zu erheben ift. 

Ühnlih wie der erffe Petrusbrief kommt Paulus auf die 
Wirkung der chriftlichen Taufe in einem Zufammenhang zu fprechen, 
wo er den getauften Chriften die Pflicht eines neuen, von der 
Sünde gelöften Lebend nachdrüdlich ver Augen ftellen will. Der 
erfte Sag, den er zur Begründung diefer Forderung aufftellt, ift 
die Behauptung, daß jeder Chrift, welcher die Taufe empfangen 
hat, auf den Tod Chrifti getauft worden ift. Die Taufe fombolifiert 
als Untertauchen des Menfchen ein Sterben. Dem XUpoftel fchrwebt 
der Gedanfe vor, daß in der Taufe ein Ein- oder Untertauchen in den 
Tod Chrifti vollzogen wird. Eine paffive Erfahrung wird gefehildert, 
die die Gläubigen nach Analogie des an Chriftug Gefchehenen machen. 
Das wird B.4 noch deutlicher. Hier tritt das gut paulinifche
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„mit Chriftus" (adv) auf. „Wir find alfo durch die auf feinen 

Tod erfolgte Taufe mit ihm (Chriftus) begraben worden.“ In 
der Taufe erlebt der Chrift Chrifti Sterben und Begrabenwerden 
an feinem eigenen Leibe und in feinem eigenen Leben. Es handelt 

fh nah DB. 5ff. beim gefauften Chriften um die Erfahrung des 
Sterbens des „alten Menjchen”, der der Eünde untertan war, Der 

Apoftel will aber mit dem größten Nachdrud ausiprechen, daß das 

ein volles Abtun und DVernichtetwerden diefes alten Menfchen fein 
muß. Daher fagt er: „wir find mit ihm (Chriftus) begraben 
worden.” 

Allein nicht auf dem Mit-ChHriftus-Sterben und VBegraben- 
werden, dem ingeftaltetwerden in die Nachgeftalt des Todes 
Ehrifti, in dem Zunichtegemachtwerden ded Simdenleibes liegt der 

Nachdrud, jo fehr auch in diefem Abfchnitt die negativen Ausdrücke 
beroortreten, fondern von dem Finaljag B.4 an tritt der eigenf- 

liche Zielgedante deutlich heraus. Es ift die Abficht jedes Chriften, 

der die Taufe an fich vollziehen läßt, daß er, wie am Tode und 
Begräbnis Chrifti, fo nunmehr auch gewißlih an feinem Auf: 

erftehungsleben Anteil erhält und fortan ın einem Leben fchon bier 

auf Erden wandelt, welches durch das Auferftehungsleben Chrifti 

beftimmt ift. Der WUpoftel fpricht von dem Leben des auf: 

erftandenen Chriftus, nicht vom Heiligen Geiftl. Aber jeder, der 

nur etwas von der paulinifchen Theologie Zennt, weil, daß das 

Auferftehungsieben Jefu nur eine Parallele zur Vorftellung vom 

Heiligen Geifte ifl. Die zukünftige Auferftehung der Chriften 
ihwebt dem Apoftel auch vor, DB. 5, aber zunächft, DB. 4, fommt 

es ihm darauf an, das neue gegenwärtige Leben nach feiner be- 
ftimmenden Grundfraft zu charakterifieren. Was alfo Paulus den 
Römern eindrüdlich machen will, ift im Grunde dies, daß jeder 
getaufte Chrift vom alten Sündenmwefen losgeworden fein und nun« 
mehr ein Leben in der bimmlifchen Kratt des auferftandenen 
Chriftus, ein Leben in der Kraft des Heiligen Geiftes führen muß. 

Auch auf etwas Weiteres ift Hınzumeifen. Der Gedanfe an 

Gottes Handeln in der Taufe fteht dem Apoftel felbftoerftändfich 
auch vor Augen. Alle Heilswirfung an den Menfchen, alfo auch 
das Mit-Chriftus-Begrabenwerden und Auferftehen führt Paulus
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auf Gottes Tun zurüd. Die in diefem Zufammenhang gebrauchten 
Ausdrüde führen nach diefer Richtung, auch das „durch die 
Herrlichkeit ded Vaters“, B.4. Aber der Nachdrud liegt für 
den Qpoftel in diefer ganzen Gtelle auf demjenigen, was Der 
Gläubige bewußt getan und gewollt hat, als er Die Hriftliche Taufe 
an fich vollziehen ließ. DVerfennt oder verfürzt man die ethifche 
Grundtendenz diefes ganzen Abfchnitts, jo wird man die Ausjagen 
des AUpoftels nicht richfig. verftehen. 

Die Tauflehre, welche der Apoftel hier vorträgt, ftimmt nım 
überein mit andern Ausfagen in feinen Briefen. Die verwandtefte 
fe Kol. 2, 11f, wo die Taufe als Alt der Aufnahme in die 
Chriftengemeinde in Parallele gefegt wird zur jüdifchen Befchneidung. 
Die Taufe ift ein Vefchnittenwerden mit einer nicht von Händen 
gemachten Befchneidung. Gie ift ein Ausziehen deg Fleifchesleibes, 
die Befchneidung Chrifti. Diefen bildlichen Ausdrud haben wir 
dahin zu verftehen, daß Chriftus an ihnen eine — geiffige, nicht 
mit Händen gemachte — PBefchneidung vollzogen bat. Hıer treten 
die paffiven Qlusdrüde noch ftärker in den Vordergrund ale Röm. 
6,3. Die Chriften find mit Chriftus in der Taufe begraben 
worden. In der Glaubensgemeinfchaft mit Chriftus find fie auch 
„mit“ auferwecdt worden durch Gottes Allmacht, der auch Chriftus 
von den Toten auferwedt hat. Gott hat fie jest fehon „mit“ 
Ehriftus lebendig gemacht, durch die Sündenvergebung. Pie Taufe 
erfcheint hier al8 eın Ineinandergreifen deffen, was der Menfch in 
ihr tut und was Gott und Chriftus am Menfchen wirken. Im 
Glauben ergreift der Menfch die Heilswirkung Chrifti und sieht 
den Fleifchesleib aus. Dies Freiwerden vom Fleifchegleib ift aber 
Do auch wieder Wirkung Gottes; ein Beichnittenwerden, eın 
Begraben- und Wiederauferwechmwerden erfährt der Chrift in der 
Taufe. 

Auch 1. Ror. 12,13 ift die Vorftellung pafliiv. Durch die 
Taufe werden alle Chriften der pneumatifchen Einheit, welche 
Chriftus ift, einverleibt, da fie alle in der Taufe mit einem Geifte, 
eben dem Heiligen Geifte oder dem Geift Chrifti getränft worden 
find. Mußten Doch auch nah Röm. 6, 13. 19 nunmehr alle 
Ehriften Gott ihre eigenen Glieder ald Organe zur Verfügung
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ftellen. 1. Ror. 6, 11 „ihr habt euch abgemwafchen“ ift die Mit: 
wirfung des Chriften einbezogen, aber fofort „ihr feid geheiligt 
worden“, „ihr feid gerechtfertigt worden im Namen deg Herrn 
Iefus Chriftus und in dem Geifte Gottes“ wird die Wendung 
wieder pafiiv. Zudem mahnt die mediale Form 1. Kor. 10, 2 
eBantioavo, „fie ließen fich faufen,” die doch das paffive Erleiden 
mit emfchließt, auf das Medium nicht zuviel Wert zu legen. 

Gal. 3,27 haben alle, die auf Chriftus getauft worden: find, 
. Ehriftus angezogen, wie ein Kleid. Sie haben alfo auch felbft ge= 
handelt, indem fie fih mit Chriftus und feiner Lebensmacht fo um- 
hüllt haben, daß er es ift, auf den man hinfchaut, wenn man die 
Gläubigen betrachtet. Aller Nachdrud dagegen wird wieder auf 
die Geite Gottes Tit.3,5f. gelegt. Xnfere Errettung bat ihren 
Grund nicht in Gerechtigfeitswerfen, die der Menfch getan hätte, 
fondern in der Freundlichkeit, der Menfchenliebe und der Bar 
berzigfeit Gottes, durch Die er und gerettet hat durch das Bad 
der Wiedergeburt und der Erneuerung des Heiligen Geiftes, den 
er reichlich auf und ausgegoffen hat Durch Iefus Chriftus, unfern 
Erretter, damit wir, gerecht geworden durch feine Gnade, Erben 
würden gemäß der Hoffnung ewigen Lebens. Hiernach ift die Zaufe 
Handlung Gottes an den Menfchen, in welcher er feine unenpliche 
KHuld mit den fündigen Menfchen Zundmacht, fie die Errettung 
aus dem gegenwärtigen fündigen Zuftand erfahren läßt und ihnen 
die Heildvolfendung, das ewige Leben, gemwährleiftet. Die Taufe 
üt die Erfahrung der Wiedergeburt, alfo auch der Tötung des 
alten, dem göttlichen Gericht verfallenen Menfchen und der 
veigiöfen und ethiichen Erneuerung des Chriften durch den Heiligen 
Gerft. Diefen erhält der Ehrift in reichem Maße, aber eben durch 
Fefus Chriftus, unfern Erretter. Kreuz und Auferftehung Chrifti 
find in diefer Vorftellung feft mit eingefchloffen, und ebenfo die 
innere Beziehung des wiedergeborenen Chriften zw diefem für ihn 
geftorbenen und auferffandenen CHriftus und zu deflen heiligen 
Willen, dem der Chrift fortan untertan fein muß. 

Die pauliniihe Anfehauung von der Taufe wäre aber unvoll- 
ftändig Ddargeftellt, wollte man nicht den 1. Ror. 10, 1—13 aus- 
gefprochenen Gedanfen mit einbeziehen. Paulus warnt vor einem
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falfhen DVertrauen auf den erfahrenen Vollzug ber riftlichen 
Saframente und der in ihnen befchloffenen göttlichen Gnadengaben, 
unter Hinweis auf das altteftamentliche Wüftenvolf, welches trog 
paralleier göttlicher Heilsgaben von Gott verworfen worden ift, und 
Ihließt daran eine fehr eindringliche ethifche Mahnung an die 
torinthifche Gemeinde. Und doch ift das nicht fein Iegtes Wort. 
Denn die Ermahnung Klingt B.13 in einem Hinweis auf die Treue 
Gottes aus, der fie nicht in eine ihre Kräfte überfteigende Ver: 
fuhung fallen faffen, fondern wirken wird, daß fie fich derfelben ges 
machen zeigen. Danach liegt nach feiner Anfchauung in der Taufe 
ein Doppeltes vor, eine Verpflichtung des Menfchen Gott gegen- 
über, auf der andern Seite aber fteht ald dag Lberragende Gottes 
gnädiges Handeln an dem Menfchen. 

Auf 1. Kor. 15,29, die Taufe für die Toten, die in Korinth 
vorgefommen zu fein fcheint, brauche ich nicht näher einzugeben. 
Sie ift, wie bereits ©. 85f. ausgeführt worden ift, nicht ein ftarfes 
Zeugnis dafür, dab Paulus die Taufe alg magifeb wirkende 
Handlung betrachtet hätte. Es fteht Fein Wort davon da, Daß der 
Upoftel diefe Vilariatstaufe gebilligt hätte, die ihre Wurzel wahr: 
iheinlich in griechifch-orientalifchen, auch in Korinth aufgetretenen 
Strömungen hatte. Im Gegenteil fteht er dem Brauch ablehnend 
gegenüber. Allein wäre die Wirkung diefer Taufe im gewöhnlichen 
Sinne magifch zu denken, fo müßte fie am Wafler haften. Das 
ift ja aber hier nicht der Fall, fondern der Gedanke ift der der 
Gtellvertretung. 

Nunmehr fann das Lxteil über das Maß der Verwandtfchaft 
der paulinifchen Anfchauung von der Taufe mit der urchriftlichen 
abgegeben werden. Es ift unrichtig, wenn die Sachlage fo dar 
geftellt wird, wie e8 in den bisherigen biftorifch-kritifchen Biblifchen 
Theologien gefchieht, als ob Paulus die Taufe dogmatifiere, feine 
ZTauflehre innigft mit dem metaphyfifchen Tualismus von Fleifch 
und Geift zufammenhänge, der Gegenfag von Tod und Leben die 
Grundanfhauung fei, welche Paulus in den Taufritus hinein- 
beute.!) 

) 9.9. Holgmann, Neufeftamentliche Theologie ?II ©. 196f.
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In der Darftellung der Geiftlehre des Urchriftentums ©. 266 ff. 
habe ich nachgemwiefen, daß man für ihr DVerftändnis von dem 
Gegenfag der beiden one, des jegigen und des zufünftigen meffi- 
anifchen und Himmlifchen ausgehen muß, in den fich der Gegenfag 

von Fleifh und Geift ein- und unfterordnet. Diefer große Gegen- 
fa beherrfcht aber die vorpaulinifche Chriftengemeinde wie Paulus, 

Aug dem Judentum, nicht aus dem Hellenismus bat ihn Paulus 
in feine Weltbetrahtung aufgenommen. Ebenfowenig ift Lofung 

der fpezififch pauliniichen Chriftologie der Sag: Durch Tod zum 

Leben; die vorpaulinifche Gemeinde hat ihn gleichfalls, wie aus 
dem erften Petrusbrief erfichtlich if. Nun dürfen wir aber auch 

den Inhalt der Nikodemuserzählung oh. 3, 1ff. mit einbeziehen, 
das Wort Iefu, daß niemand das Reich Gottes fehen könne, wenn 

er nicht von neuem geboren werde. Schon auf Erden hat auch er 

wie vorher der Täufer auf die Taufe mit Waffer und Geift bin- 

gewiefen. Auch Suftin, Apol. 1, 6, beruft fih auf diefen Zu- 
fammenbang. 

Bei Paulus werden allerdings die fheologifchen Konturen 
fhärfer gezogen, wie Röm. 6 zeige. Uuch trägt der Gedanke der 

mpftifchen Einverleibung der Gläubigen in Chriftus und die Vor« 

ftellung von Chriftus als dem geiftigen Leibe, dem die einzelnen 

Gläubigen ald Glieder eingeftaltet werden, dag Gepräge echt pauli- 
nifchen Geiftes. Dennoch ift die Grundlage diefer Anfchauung 
gleichfalls urapoftolifch und gemeinfichlih. Denn auch 1. Petr. 

2,4ff. tritt fie mit großem Nachdrud in der Geftalt auf, daß 
Chriftus der Tebendige Stein ift, der Edftein, der tragende Stein, 
und die chriftliche Kirche ein pneumatifher Bau ift, in den die 

einzelnen Gläubigen alg lebendige, pneumatiiche Steine fich einbauen 
lafien follen. Hier ift mit anderer Wendung des Bildes der be- 
berrfchende Gedanke gleichfall3 der, daß der Heilige Geift, der 
Geift Chrifti die Lebenskraft der „jüngftgeborenen Kindlein“ DB. 2, 
alfo der durch die Taufe in die Chriftengemeinde Aufgenommenen 

werden muß. Wir fehen auch in diefem Falle, daß die gemein- 

famen Lehrgedanfen in der älteften Kirche viel zahlreicher Tind 

als von der herrichenden Theologie angenommen wird, und daß es 
Seine, Paulus, 23
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gerade die großen Grundgedanken find, welche durch die ganze 
ältefte Kirche hindurchgegangen find. 

Hinfihtlih der Taufe verrät Paulus auch fraglog die Über: 
zeugung, daß feine Tauflehre die allgemeine der chriftlichen Kirche 
fei. Gal. 3, 27 formuliert er den Gedanken: „Wie viele ihr auf 
Ehriftus getauft feid, habt ihr ChHriftug angezogen.“ Der Saß gilt 
alio von allen, nicht nur den im paulinifchen Evangelium unter- 
iietenen Cbriften. nd doc) fpricht er vom Anzieben Chrifti in 
der Taufe. Nicht minder ift Rol.2 11; 1. Kor. 12, 12ff. Tit. 
3, 5f. der Bit auf die ganze Chriftenheit gerichtet. 

Namentlich aber ift in diefer Hinficht Röm. 6, 1ff. lebrreich. 
Denn die römifche Chriftengemeinde ift feine Gründung des Paulus. 
Der NRömerbrief ift die erfte direkte Beziehung, die der Apoftel 
mit der Gemeinde der Neichshauptftadt anfnüpft. Und doch 
führt er hier B. 3 feine Tauflehre ein mit den Worten: „oder 
willet ihr nicht?” Die Gedanfen, die er vor der römifchen Ge- 
meinde enfwidelt, mühten nach der jest noch  berrfchenden 
Beurteilung der paulinifchen Tauflehre den Römern als ettwag 
Neues, wefentlih von ihrer bisherigen Glaubensanfchauung Ab: 
weichendes erfchienen fein. Paulus fest aber dag Gegenteil voraus. 
Eoliten wir nicht annehmen, daß er die Verhältniffe der römifchen 
Gemeinde ficherer und richtiger beurteilt babe als die Theologie 
des 19. und 20. Jahrhundert? es getan hat? Der Mann. der 
gerade in diefem Kapitel, Röm. 6, 17, von dem Typus der Lehre 
fpricht, an den die Römer hingegeben worden find, und der eine 
fo genaue Renntnig der inneren Gemeindeverhältniffe in diefem 
Briefe verrät, follte fi) einer groben Täufhung hinfichtlich der 
Tauflehre hingegeben haben, in der Die römifchen Chriften unter- 
twieien worden waren? If die älteffe vor- und außerpaulinifche 
Tauffehre nicht eine Lehre von einem Mitfterben mit Chriftug und 
nteilncehmen an der Kraft der Auferftehung Chrifti gewefen, wie 
fonnte der AUpoftel dann Röm. 6, 1ff. fchreiben? 

AUbzulehnen ift auch die Auffaffung. die von Vertretern der 
Religiensgefhichte und auch von Theologen wie Heitmüller und 
deffen Greunden vorgetragen wird, wonach die Tauflehre des 
Paulus Röm. 6 magifch-fatramental zu verftehen fei. Dabei liegt
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der Nahdrud auf dem erften Attribut, magifh. Sie foll wirken 
ex opere operato, vgl.5.9%0. Doch ift an dieler Anfchauung 
nicht alles unrichtig.. Die Taufe ift für Paulus ein GSaframent. 
Freilich nicht für Paulus allein, fondern wiederum für die chriftliche 
Gemeinde vor ihm in ähnlicher Weife, aus den ©. 335ff. angegebenen 

Gründen. Der Gottesglaube de AUpoftels ift fo ftark und alles 

Menjchliche fo überragend, daß er auf die Zufage Gottes bin alles 

gegenteilige Sein und Scheinen nicht achtet. Wie Gott an Chriftus 
in Tod und Auferwedung fichtlich gehandelt hat, fo handelt er für 
den NUpoftel auch fichtlih am Ehriften in der Taufe, Gibt er doch 

ale Siegel der Errettung der Gläubigen den Heiligen Geift, den 

nach des Paulus Lehre alle Chriften empfangen haben. Daher 
„glaubt“ der Apoftel an Gott, der dies im Chriften angefangene 
Werk bis zur Vollendung hinausführen wird. 

Allein der Apoftel ift auch Miffionar, Pädagog und Menfchen- 
fenner. Er weiß und fieht in feinen Gemeinden, wie Ideal und 

Wirklichkeit nicht zufammenftimmen und handhabt daher mit großem 
Nahdruf den ethiichen Imperativ. In der damaligen Zeit 
wurden gefauft Die, welche fich zu der Lebenserfahrung des Sterbeng 

des alten Menfchen, des Gterbens in der Nachgeftaltung des 

Todes Chrifti, des Mitfterbens mit ChHriftus bekannten. Es ift 
nicht richtig, wenn man fagt, Paulus verallgemeinere in der Tauf- 
lehre feine eigene perfönliche Lebenserfahrung, und daher Fünne fie 

nicht allgemeine chriftliche Lehre werden. Was Paulus erlebt bat, 

mag befonders fief gegangen fein. Verlangt wurde das Sterben 

von allen QTaufbewerbern, und ed muß als die Regel betrachtet 
werden, daß c8 mit der Buße Ernft gemwefen ift, 

Die Erörterungen Nöm. 6, 2ff. zeigen, worauf ich bereits hin- 
gewiefen habe, eine Anzahl paffiver Wendungen. Ind Ähnliches gilt 
von andern Stellen, in denen der Apoftel von der Taufe handelt. 
E3 ift mit dem Chriften in der Taufe etivas gefchehen. Die Taufe 
ift eine leidentliche Erfahrung. Für den Apoftel mit feinem ftarken 
Gottes: und Chriftusglauben find es Gott und Chriftug, welche in 
der Taufe am Menichen mwirkfam geworden find und werden, wie 
das Tit. 3,5 auch deutlich zum Ausdrud bringt. Darin liegt das 
Saframentale. Hat Chriftus auch nach des Apoftels Anfchauung 

23*
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die Taufe geordnet, fo macht er in der Taufe — und man muß 
nun fagen: in ıcder Taufe, die feinem Willen entfprechend vollzogen 
wird — feine Iufage wahr und wird mit der erlöfenden Kraft und 
der Kraft feines himmlischen Lebens am Täufling wirkffam.!) Diefe 
Ceite des paulfinifchen Gedankens ift nur von Heitmüller und 
andern einfeitig, und infolgedeffen in unrichtiger Weife in Rechnung 
gefest worden. 

Nämtich Die pauliniiche Tauflehre hat auch eine äiveite, 
fubjektio-nienfchliche Seite. Insbefondere Nöm. 6, 2ff. tritt diefelbe 
mit aller Deurlichkeit heraus. Denn dort will der Apoftel nicht 
nur Derleumdern feiner Heilsfehre gegenüber diefe rechtfertigen, 
fondern ebenfo an eine Erfahrung wie eine Verpflichtung erinnern, 
welche jeder, der die Taufe empfangen hat, gemacht und auf fi 
genommen hat. Seder ChHrift hat mit vollem Vemwußtfein die Er- 
fahrung gemacht, daß in der Taufe etwas in ihm geftorben und 
begraben worden ift, nämlich fein alter Menfch. Den hat jeder 
willig in den Tod gegeben, indem er Ehrifti Tod als auch an ihm 
vollzogen vorftellt. Er hat das aber nur getan, um durch diefen 
Tod au Anteil an Ehrifti Auferftehungsteben zu erhalten und fo 
die Fähigkeit zu erlangen, eın Leben in gleicher Reinheit und 
Gerechrigkeit zu leben wie Chriftus felbft. Die Taufe ift begehrt 
worden und ift am Chriften vollzogen worden, damit in feinem 
Leben dies Ziel erreicht werde, Man darf nicht unbeachtet laffen, 
daß der Apoftel von B.3 an, wo er mit der Wendung „oder 
wiffer ihr nicht” fich anfchiekt, das Tauferlebnig zu Schildern, wie eg 
normalerweife jeder Ehrift erfährt, in der erften Perfon Pluralis 
fhreibt. Es ift in der Tat feine Meinung, daß alle, „wie viele 

1) E. Sommerlath, Der LUrfprung des neuen Lebens nah Paulus, 
1. Aufl. 1923, ©. 74 ff.: „Die Taufe ift die objeffiv-reale PBermittlung des 
neuen Lebens.” „ES wird der organifche Anfchluß an Ehriftus hergeftellt.” 
„SI der Getauffe mit Chriftug vertvachfen, fo ann in demjelben Augenblick 
alles, was von Chriftus gilt, auch von ihm behauptet iverden. If CHriftus 
geitorben, fo auch er; ift Ehriftus zum Leben gekommen, fo auch er; Chrifti 
Kraft ift feine Kraft... .„, aber die Durchdringung mit dem Wefen Ehrifti, 
mit feinem Sterben und feinem Auferftehungsleben erfolgt erft in einer alle 
mählichen Entwieflung. Go hat beides feinen Sinn: ‚Ihr feid gejtorben‘ und 
‚tötet eure Glieder.“
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wir gefauft worden find auf Chriftus Iefus,” die von ihm gefchil- 
derte Tauferfahrung gemacht haben. Dan kann getroft ausfprechen, 

wie ich e8 fcehon andeutete, dab Paulus das in individueller und 
jeiner theologifchen Einftellung entiprechenden Weife getan hat, ein 
Petrus oder ein Jakobus das nicht mit gleichen Worten getan 

hätten. Man brauht nur an das in Ddielem WUbfchnitt fo 
&harakteriftiich auftretende „mit Chriftus” (dv) B.4.5.6.8, an 

das Eingeftaltetwerden in die Machgeftalt des Todes Chrifti, den 
Sündenleib, den Sündendienft, den Sag DB.4 zu erinnern. Nichts: 

deftoweniger ift der Grundgedanke gemeinchriftlich, wie Paulus das 

auch felbft befftimmf vorausfegt, 

Erft von B.11 an tritt dann der Imperafiv auf, Die 
Folgerung, welche wiederum nach ded Upoftels Meinung jeder 

Ehrift aus diefem Tauferlebnid zu ziehen verpflichtet if. Micht 
nur im STQauferlebnis ift diefe Verpflichtung anerkannt und über- 

nommen worden, fondern der Upoftel zieht ähnlich wie Petrus im 

erften Petrusbrief die Folgerung und Verpflichtung aus dem Tauf- 

erlebnig, daß fortan jeder Chrift fein ganzes Leben lang von der 
Sünde abgewendet fein muß und den Dienft des Gehorfams gegen 

Gott und der Gerechtigkeit zu leiften bat. 
Die eben ffiszierten Gedanken werden ungerechtfertigtermeile 

beifeite geftellt, wenn man dem AUpoftel die Meinung unterfchiebt, 
die Taufe wirfe ex opere operato. Das ift ebeniomwenig die AUn- 

fhauung de Paulus wie die der älteften Gemeinde. Einen Ausgleich 
beider Gedantenreihen, einerfeits des Gaframentalen, deifen mas 
Gott und Chriftus am Gläubigen in der Taufe vollzogen haben 
und andererfeits der fubjeftiven Verpflichtung des Gläubigen und 

der fubjeftiven Erfahrung, die er in der Taufe macht, hat der 
Apoftel nicht vollzogen, wie er auch nicht Antivort auf die Frage 

gibt, ob die Taufgnade verlierbar fei oder nicht. 
€8 ift oft bemerkt worden, daß man die ganze Heilslehre des 

WUpofteld entwickeln könne, ohne daß der Taufe eine Stelle darin 
zufäme. Dom Glauben aus und in der Rechtfertiaung gewinnt 
der Chrift das volle Heil. Auf der andern Geite gewährteiftet Die 
Heilszufage und die Gabe Gottes und Chrifti in der Taufe gleich 
falls die endgültige Errettung. E8 gibt natürlich zwiichen Diefen
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verichiedenen paulinifchen Gedanfengängen Permittlungen. Nur 
der Gläubige begehrt die Taufe, und der Upoftel Tann ebenfo 
fagen, daß die DVerheifung des Geiftes dur den Glauben 
empfangen wird, Gat. 3, 14, wie daß der Geift in der Taufe ver- 
liehen wird, 1. Kor. 12,13. Uber ein Syftem ift ja die paulinifche 
Theologie nicht, e8 ftehen in ihr überhaupf die einzelnen Gedanfen- 
reihen relativ felbftändig nebeneinander, In verfchiedenen DVor- 
ftellungsfreifen kann der Apoftel immer dag Sriftliche Heil in feiner 
Totalität erfaffen und veıfündigen. 

Freilich, das Sakramentale ift etwas anderes als die Ver- 
fündiaung des Evangeliums als einer neuen und vollfommenen 
teligiög«ethifchen Verbindung des Menfchen mit Gott. Daher wird 
heute vielfach geurteilt, daß die Einführung der Sakramente in 
das Chriftentum ein Rückfall in eine primitivere Stufe der 
Religien fei. 

Die Meinung, daß erft Paulus dem Saframentalen Eingang 
in Die chriffliche Religion verfchafft babe, muß als bifforifh un. 
richtig bezeichnet werden. Paulus bat Taufe und Abendmahl als 
Saframente im Chriftentum bereits vorgefunden. Uber auch die 
urchriftliche Gemeinde hat fie nicht gefchaffen, fondern fowohl Taufe 
wie Abendmahl gefeiert im Bewußtfein, in diefen Drdnungen 
Stiftungen ihres Herrn Chriftus felbft zu befigen. 

Für das Abendmahl ift diefer Verweis leicht zu erbringen. 
Wenn auch in den AUbendmablsüberlieferungen des Matthäus und 
Markus der Wiederholungsbefchl bei der Feier des Mables am 
legten Abend nicht ausdrüclich berichtet wird, fo ift das nur eine 
formelle Eigentümlichfeit der Berichterftattung.. Matthäus und 
Markus wollen nichts anderes berichten alg die Einiegung diefer 
Gemeindefeier durch Iefus; nicht etwa kann mit Reht aus ihrem 
Bericht eine angeblich urfprünglichere Stufe der Feier herausgelefen 
werden, alö fie im legten Drittel des erften Sahrbunderts beftand. 
Zu ihrer Zeit war e8 der chriftlichen Gemeinde felbftverftändlich, 
dab Iefus die Wiederholung diefer Feier angeordnet habe. Wenn 
Paulus 1. Kor. 11, 24. 25, und in feiner Nachfolge oder felbftändig 
Luf. 22, 19 den Wiederbolungsbefehl Iefu überliefern, fo haben fie 
nur, was die Gpnoptifer ftillfehweigend vorausfegen, in ihren
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Bericht ausdrücklich mit aufgenommen. Hinfichtlich diefer An: 
nahme befteht heutzutage ja wohl weithin Übereinftimmung der 
tbeologifchen Beurteilung.?) 

Aber daraus darf Doch auch für dag Lrteil über die urchrift- 
liche Taufe eine KRonfequenz gezogen werden. Denn es iff aleich- 
fals eine gefchichtliche Tatiache, daß vom Pfingftieft an die Taufe 

als fefte und grundlegende Drönung in der chriftlichen Kırche geübt 

worden ift. Don allem Anfang an ift fie der Uft der Aufnahme 

in die chriftliche Gemeinde gemwelen. Gie fteht von Anfang an als 

Eafraneent in Parallele zum WUbendmahl, und übertrifft Ties als 

Saframent noch infofern, a!S fie die arundlegende Zueignung des 

Menfchen an Chriftus und deffen Heilsgabe an den Gläubigen zum 
Ausdrucd bringt. 

Der irdifhe Sefus hat die chriftliche Taufe nicht geordnet. 

Wohl aber haben wir die Überlieferung, daß er das ald Auf: 

erftandener getan habe, Matth. 28, 18. Es ailt zwar vielen als 

ausgemacht, daß die Verichte über den Verfchr des auferftandenen 

Ehriftus mit feinen Süngern Produkte der chriftlichen Gemeinder 
tbeologie feien, ihnen aber bifteriicher Wert nicht zufomme. Doc 

ift Das natürlich ein tbeolegifches und dogmatifches, nicht aber ein 

biftorifches Urteil. QAngefichts der Überlieferung Matıb. 28, 18 ff. 
haben wir jedoch nur die Wahl zwifchen der Annahme, da ent- 

weder die chriftliche Gemeinde die chriftliche Taufe Yelbftändig und 

3) Das durfte man bisher auf Grund der fehr eingehend und forgfältig 

geführten AUbendinahlsdebafte am Ende des 19. Jahrhunderts als Ergebnis 

betrachten. Ohne auf diefe und die in ihr dafür vorgetragenen Gründe ein- 
zugehen, behauptet aber Liegmann in dem ©. 335 zitierten Artikel, Die Worte 

„Died tut zu meinem Gedächtnis” feien ein entfcheidender, das AUbendmapf 

umbildender Zufag des Paulus. Der WiederholungsbefeHl fei es nämlich, 
was dem Apoftel 1. Ror. 11, 23 („ich habe es vom Seren ber überfommen”) 
von Chriftus offenbart worden fei. Hat denn Liegmann. den Text nicht ein- 

gejehen, als er diefe Behauptung in Die Welt feste? Kann, wenn man Den 

Tert eben nicht vergemwaltigen will, wohl ein Zweifel daran fein, daß Das 

DOpbjelt des „Übertommenen” der ganze mif dre 5 ögıog eingeleitete Sag ift? 
Paulus fpriht es mit aller Deutlichfeit aus, Daß die ganze Abendmahls- 

überlieferung, die er refapituliert, auf Den Seren zurüdigeht, in feiner eigenen 

Abendmahlsüberlieferung danad keine Elemente Aufnahme gefunden haben, 
telche nicht dem in der Stiftung geoffenbarten Willen Iefu entfprächen.
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ohne Befehl Chrifti geordnet und erft nachträglich behauptet habe, 
Chriftus habe fie eingefegt, oder aber, daß der auferffandene 
Ehriftus tatfählih die Taufe eingefegt habe und daher die Ge 
meinde mit diefer Ordnung feinem Auftrag entfprechend gehandelt 
bat und handelt. 

E3 ergeben fich die größten Schwierigkeiten bei der erffen 
Xternafive. Denn e8 wird niemalg gelingen glaubhaft zu machen, 
wie Die Urgcmeinde alsbald nach Pfingften aus fich felbft heraus, 
ohne Sefu Befehl, eine folche Drdnung der Aufnabme gefchaffen 
habe mit der Gemwißheit, daß mit diefer Taufe die Geiftverleibung 
durch den himmliichen Chriftug gewährleiftet werde. Geiftverleibung 
und Taufe hängen, ungeachtet einiger Schwankungen in der Über: 
lieferung, für Die ganze ältefte Chriftenheit aufammen. Die Gemeinde 
hat aber bereits vor Paulus die Verleihung des Heiligen Geiftes 
als einen fupranaturaien Aft des himmliichen Chriftus betrachtet, die 
fie Daher nicht an eine erft von ihr erfundene Handlung fnüpfen fonnte, 

Wohl aber Fünnen wir die ältefte Tauflebre verftehen, wenn 
der auferftandene Chriffus fie eingefegt hat und die Gemeinde daher 
dag DBemwußtfein hatte, fie gemäß feinem Willen und feiner An- 
ordnung zu vollzichen. Was den Süngern mit dem Heiligen Geift 
geichenkt werden follte, den Jefus den Ceinigen vor feinem Hingang 
zum Dater verheißen bat, haben fie vor Iefu Vollendung noch 
nicht verftanden. Wie hätten fie da verftehen follen, welches das 
DWefen der chriftlichen Taufe fein werde. Die Nikodemuserzählung, 
welcher gefchichtliche Wahrfcheinlichkeit nicht abzufprechen if, die 
vielmehr Ielu Gedanken für die Zukunft feiner Gemeinde und der 
Zeit des Reiches Gottes enthüllt, ftellt die Bedingung des Ein- 
gangs in das Goftesreich auf, die Geburt aus Waffer und Geift, 
gibt aber Teine näheren Auffchlüffe, wie fih Jefu Verbeißung an 
den Züngern verwirklichen folle. Iefus hat ja wohl auch in diefem 
Punfte mit der Verftändnislofigfeit feiner Jünger gerechnet. Die 
Geiftverleihung fegt Tod und NUuferftehung Sefu voraus. Gerade 
aber diefe heilögefchichtlichen Gefchehnijfe gehörten zu dem für die 
Jünger am fchwerften Faßbaren. 

Wohl erwartete bereits das Alte Teftament in der meffianifchen 
Zeit eine Geiflausgießung. Iefus erhebt ja auch gegen Nitodemus
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den Vorwurf, daß er Das aus dem Ulten Teftament nicht gelernt 

habe. Gelbft dem angefehenen Lehrer Sfraels ift diefe Erwartung 

nicht Greifbares geworden. Kein Wunder, wenn Sefus den 
Züngern gegenüber bei feinen Lebzeiten fich nur auf die Verheißung 

beichränft hat. Uber bereitd der Täufer batte von einer meifi- 

anifchen Taufe gefprochen, welche Geifftaufe fein werde, und ebenfo 
fagt der auferftandene Zeus den Süngern Apg. 1,5, Sohannes habe 

mit Waffer getauft, fie aber follen nach nicht vielen Tagen mit 
dem Heiligen Geifte „getauft” werden. 

Aber diefe Geifttaufe war au den Züngern noch nicht ver- 

ftändlich. Erxft als Iefus al8 Auferftandener, als Geiftwefen, ihnen 
enfgegengefreten ift, war die Möglichkeit des DVerftändniffes einer 
Taufe, welche mit den, Kräften der himmlifchen Welt begaben 

follte, gegeben. Und erft al8 die Erfahrung des Heiligen Geiftes 

von den Züngern felbft gemacht wurde, ging ihnen das Verftändnig 
deffen auf, was der Geift in ihnen zu wirken vermochte. E8 erfüllt 

fih an ihnen Sefu an Nikfodemus gerichtete Wort, daß der Wind 

weht, wo er will und niemand weiß, von wannen er fommt und 
wohin er gebt, Soh. 3,8. Die Erfahrung des Geifted feit dem 
Pingftfeft ift für die Jünger wie für die Welt etwas ganz Neues 
und Unerhörtes, weil er erft feit diefer Zeif in der Süngergemeinde 
heimifch geworden if. Damals, am Pfingftfeft, ift zum erffen 

Male die Erfahrung der Wiedergeburt gemacht worden. 

Nach dem Gefagten ift anzunehmen, daß Sefus als der Auf: 
erftandene die chriftliche Taufe, auf die im Alten Teftament und 

vom Täufer vorausgemielen worden war, geordnet hat, daß alfo 

alle Stücde, welche zum Begriff eines chriftlichen Saktraments ge- 
hören, von Anfang an, feit dem Pfingfttage, in der Taufe 

verhanden find. Geitdem das Chriffentum in die Gefchichte ein- 
getreten ift, befist e8 zwei Gaframente. Nicht erft in den 

Anfangszeiten, fei e8 durch Paulus, fei es durch die Urgemeinde 
vor Paulus, find diefe Saframente eingeführt worden, Chriftus 

felbft hat fie geordnet. 
Das will vielen heutigen Theologen nicht in den Sinn. Gie 

finden in den Saframenten, wie fchon gefagt wurde, NRüdfall in 

eine unterchriftliche Stufe der Religion. Würde es fich in den
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Hriftlichen Saframenten wie in ben damaligen Mofterien und 
Erlöfungsreligionen um magifche Güter, um efivag zauberiich 
Wirffames, um Gaben handeln, welche mit dem Ritus felbft 
wirfungskräftig werden, fo wäre eine folche Beurteilung wohl ver 
fändlih, Und es hat ja auch nicht fange gedauert, jo haben fih 
auch in das chriftliche Verftändnis der Saframente folche erhnifche 
Anfchauungen eingefchlichen und find von der Kirche vertreten 
worden. Daß auch die chriftliche Kirche Saframenıe befaß, bat ihr 
den Eingang in die antike Völkerwelt, die faframentale Gebräuche 
fannte und ichägte, erleichtert. Die Stimmung der damaligen Zeit 
war fatramental. Hat Iefus e8 für tihfig und notwendig erachtet, 
auch in der von ihm geftifteten Religion die Heilsgüter fatramen- 
tal zu vergemwiffern, fo liegt auch darin eine Beftätigung, daß das 
Ehriftentum berufen war, die religiöfe Cehnfucht der damaligen 
Zeit zu erfüllen, 

Uber e8 hat fie auch, auch was die Saframente betrifft, auf 
eine höhere Stufe gehoben. Denn beide Sriftlihen Saframente 
find der Stiftung Chrifti zufolge Verbindung des Gläubigen mit 
der Lebenskraft des bimmlifchen Chriftus. In der Taufe nimmt 
ung Chriftus die Eünde weg und begabt den Menichen, der fich 
im Glauben ihm untergibt und fein bisheriges natürliches amd 
fündhaftes Leben in den Tod gibt, mit feinem bimmlifchen Leben, 
mit dem Heiligen Geift, der fortan die Kraft des chriftlichen 
Lebens werden foll, Im Abendmahl haben wir die immer wieder 
bei jeder eier von neuem zugefagte, durch Chriftii Opfertod 
gewährleiftete Vergebung der Sünden und gleichfalld die innere 
Stärkung durch die Lebenskräfte des geftorbenen und zu bimmlifcher 
Herrlichkeit und Macht erhobenen Ehriftus. Beide Gaframente 
find die Zufage des nunmehr bimmlifchen Chriftus, daß er an ung 
verwirklichen will, was er durh Tod und Auferftehung für die 
Menfchheit erwirkt hat, die Erlöfung von der fündigen Befchaffen- 
beit und die Anteilnahme an feinem eigenen himmlifchen Leben. 
Für die Chriften liegt die Wirkung des Sakraments nicht in etiwag 
Magifchen, fondern in Wort und Zufage Chrifti, daß er im 
Saframent zu und fommen und in ung eingehen will. Das 
Saframent fegt beim Menfchen voraus die völlige Unterordnung
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unter Chriftus und fein Heilswerk, alfo Glauben, und bei Chriftus 
den Willen und die Macht, was er verheißen hat, am Menfchen 
auch zu vermirklichen. Auch der Glaube muß ald nofwendiges 
Stück des Saframents befrachtet werden. Denn die Taufe wird 

vollzogen nur an Menfchen, welche den Willen haben, an Tod und 

Auferftehungsleben Chrifti Anteil zu erhalten — auf die Kinder- 
taufe in diefem Zufammenhang einzugehen, habe ich feine Der 
anlaffung. Ebenfo nehmen am Abendmahl mur Glieder der 

oriftlichen Kirche teil, die alles Heil von Chrifti Tod und Auf 

erftehung ableiten. 
Werden die Saframente fo verftanden, fo entfällt meines Er- 

achteng der Anftoß an der äußeren DVerwandtfchaft mit außer 
riftlichen Bräuchen. Die chriftlihen Sakramente ftehen fo hoch) 

über ihnen, wie die Perfon Chrifti die Gottheiten übertrifft, mit 
denen jene Satramentsbräuche verbinden wellten. Denn der chrift- 
liche Glaube ift, wie eben fehon gefagt wurde, Glaube, daß Ehriftus 

kraft feines göttlichen Wefend und Lebens den Willen und die 

Kraft habe, was er in den Saframenten verheißt, zur Wirklichkeit 

zu machen. Daher wollen die chriftlichen GSaframente fehon in 

diefom Leben eine über das vein Geiftige hinausreichende Der- 
bindung mit dem. hinmlifchen Chriftus herftellen. Gie find 

Angaben des Lebens der himmlifchen Welt fehon im irdiichen 
Leben. Sie vermitteln und Gaben, welche erft im Auferftehungs- 

leib zur Vollendung kommen werden. - Diefer Realismus gehört 

allerdings zum rechten Verftändnis der hriftlichen Sakramente, 
Beffer ald die heutige Zeit jcheint mir Luther die chriftliche 

Sakramentslehre erfaßt zu haben. Denn bei ihm haben wir die 
doppelte Erkenntnis, einerfeits, daß im Wort, und er fann fagen 

im Wort allein, die Kraft de3 Evangeliums liegt, und auch die 
Saframenfe nur promissio der göttlihen Gnade find, in äußere 

Zeichen gefaßtes Wort. Auf der andern Eeite aber fteht er auch 
unentwegt und mit großem Machdrud feit der Erfahrung mit den 
Täufern auf dem Standpunkt der realen Gegenwart Chrifti im 
Salkrament, und er beruft fih dafür auf das Wort Chrifti felbft 

bei der Einferung des Abendmahle. Er hat das Motiv Chriftt 
verftanden, daß der Glaube doch auch nad einer GSicherftellung



364 — 

verlangt, und daß dem Glauben äußere Zeichen die Realität der 
bimmlifhen Gabe vermitteln follen. Das war nicht nur eine 
Sehnfucht der antifen Welt, fondern eg {ft ein allgemein menfchheit- 
licher Zug. 

Daber muß aber noch auf einen weiteren geihichtlichen Zu: 
fammenhang, in den das Ehriftentum mit feiner Saframentslehre 
eingefreten ift, bingemwiefen werden. @g tft nicht richtig, wenn der 
in den Religionen des Altertums ftark zutage fretende Zug, eine 
reale Vereinigung deg Menichen mit Goft zu erreichen, ein Zug, 
der zu fahramentalen Ordnungen führte, al8 etwas fpezififch Heid- 
nifcheg, Daher auch Unterchriftliches Hingeftellt wird. Man pflegt 
fich zur Stüge diefer Anfhauung auch darauf zu berufen, daß das 
Alte Teftament und das Judentum keine Saframente fennt. 

Dem ift zunächft zu enfgegnen, dab e8 für das gefchichtliche 
Derftändnis auch der Predigt Yefu gilt, nicht mit vorgefaßten 
Meinungen an fie heranzutreten oder eine Seite, die rein geiftige 
Gottesverehrung, ausfchließlih ins Auge zu faffen und darüber 
Elemente, die gleichfalls zum Gvangelium gehören, beileite zu 
ftellen, zu ignorieren oder gar einfach abzulehnen. 

Ferner wird anzuerkennen fein, daß bereits die Taufe des 
Johannes, an die Jefus felbft angefnüpft hat. die er fogar felbft an 
fih Hat vollziehen laflen, in gemiffer Hinficht ein Sakrament ift. 
Denn fie vermittelt durch eine äußere Handlung eine geiftige, gött- 
lihe Gabe. Diefer Zufammenhang zwifchen der Taufe des 
Johannes und der hriftlichen Taufe ift aber von großer Bedeutung. 
Ob e8 jüdifche oder darüber hinaus teligionggefchichtliche Analogien 
zur Sohannestaufe gibt, ift nicht das Entfcheidende, fondern wie der 
Täufer und Iefus felbft über diefelbe geurteilt haben. E8 ift ein 
Sehler der Unterfuchung von M. Dibelins, Die urchriftliche Lber- 
lieferung über Johannes den Täufer, 1911, daß er das Problem 
der DBedeufung der Iohannestaufe nicht löft. Nach dem Gelbft: 
zeugnis de3 Johannes, welches anzuzweifeln fein genügender Grund 
vorliegt, war fie Taufe zur Vergebung der Sünden. Per Täufer 
weiß fi ald MWegbereiser des Meffiag und von Gott gefandt, 
fowie von Gott beauftragt zur Taufe, Ebenfo aber hat Zefus 
felbft geurteilt. Ihm ift der Täufer als der vor ihm bergefandte
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Bote größer al8 alle Propheten des Alten Teftaments, Matrh. 
11, 11f., und des Sohannes Taufe war ihm von Gott geordnet, 
Matth. 21, 25. Wie der Täufer über feine eigene Taufe hinaugsmeift 

auf die zufünftige meflianifche, die Geifftaufe, fo hat auch Sefug mit 
der Ordnung der chriftlichen Taufe Direkt an den Täufer angefnüpft 
und darin gleichfalls eine gottgewollte Ordnung erblidt. Wenn 
daher auch dag Urteil Büchfeld zu weit greift, indem er fagt, hätte 
Sohannes nicht getauft, fo gäbe es wahrfcheinlich keine chriftliche 

Taufe, ©. 141, fo befteht doch ein direkter Sufammenhang zwifchen 
der fakramentalen Iohannestaufe und der fahramentalen chriftlichen 

Taufe. 
Aber auch von der andern Geite her ift gerade in den legten 

Sahren auf Zufammenhänge de3 Judentums mit der damaligen 
Mofterienfrömmigfeit hingemwiefen worden, auf die bisher noch nicht 

genügend geachtet worden war. R. Kittel faßt das Ergebnis feiner 

Unterfuchung über die helleniftifhe Myfterienreligion und das Alte 
Teftament, Stuttgart 1924, dahin zufammen, daß fhon in Sirael 

und dem Judentum, ehe e8 in engere DBerührung mit den 

bheileniftiichen Mopfterien kam, gewiffe leitende Ideen jener Mpfterien- 
fulte vorhanden waren. Dahin wird nichf nur gerechnet die Vor- 

ftellung von einem göttlichen Helden, der als Götterfind unter 

befonderen Umftänden geboren und der DBringer einer neuen Welt 
zeit werden follte, ferner der Gedanfe, daß Zeit und Ewigkeit mit 

der Gottheit in engfter Verbindung ftehen, Gott die Ewigkeit und 
die Ewigkeit Gott ifl. Don großer Bedeutung fei vielmehr, daß 

man im Prophetenfum wie im Königtum die Vereinigung von 
Gott und Menfch kannte. In den altertümlichen Formen ihres 
Auftretens sei fie ftark naturhaft gedacht. Aus dem alten Nabi 
rede der Gott, weil er in ihn einging, und der König fei Sohn 
Gottes und felbft wie ein Gott oder ein Engel Gottes, weil durch 

die Galbung des Gotted Lebensfubftanz in ihn einging. „Die 
fortichreitende Zeit hat Diefe Einigung von Gott und Menfch ver- 
geiftigt und immer ftärker fittlich vertieft. Geblicben ift fie trogdem 

für alle Zeit. Man lernte endlich — wohl auf Grund diefer Er: 

lebuiffe befonderd Venorzugter — mit der Zeit die Einficht Eennen, 

daß jeder gläubig fromme Teilnehmer am Gottesdienft, wohl die
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Priefter und NRultusdiener voran, aber auch die Laien im Kultus 
die Gegenwart des Gottes unmittelbar erleben, das Eingfein 
mit ihm genießen und dag Schauen Gottes erlangen Tünnen. Sa, 
man fcheint auch unabhängig vom Kultus diefe möpftifche Der: 
einigung mit Gotf gewonnen zu haben, fei e8 durch befondere 
Niten, fei es durch nachhaltige Verfenkung in Goft felbft“ (©. 97). 
Die genannten Ideen bildeten nach Kittel einen namhaften 
Beftandteil des religiöfen Gutes, das die Suden mitbrachten, als 
fie in Ulerandrien die Bekanntichaft der werdenden oder fhon ge- 
wordenen helleniftifhen Miofterien machten. Auch der Sohn, 
©. Kittel, Die Probleme des paläftinifchen Spätiudentums und 
das Urcchriftentum, 1926, ©. 82f. urteilt, daß fhon die ältere 
ifraelitifche Seit, fehon Hofea und Sefaja und auch die Pfalmen 
gewiffe Verührungen mit den uralten Kulten der fterbenden und 
auferftehenden Gottheiten fpiegeln, und er verweift auch auf Franz 
Eumont, Die orientalifchen Religionen im römifchen Heidenfum, 
2. Aufl. 1910, ©. 76ff., befonders im Bliet auf den Heinafiatifchen 
Cabaziuskult, ©. 77f., aber auch auf Alerandrien, ©. 76, mit 
Nücficht darauf, dab, zum Teil wohl auf dem Wege über die 
ägpptifche Sudenfchaft, das Südifche einen aktiven Anteil an der 
Ausprägung der helleniftifchen Miyfterienreligionen gewonnen zu 
baben fcheine. 

Die chriftliche Gakramenfelehre war danach nicht nur von 
feiten des Heidentums, fondern auch von feiten des Judentums 
unterbaut. Cie bedurfte nur noch der Verankerung in der götf: 
lichen Perfon Chrifti. 

b) Das Abendmahl. Nah dem über die Taufe als 
Saframent Gefagten fann ich mich über das Abendmahl Kurz 
faffen. 

Mit allem Nachdrud muß der Meinung enfgegengefrefen 
werden, Paulus habe an der Feier oder dem Sinn des big zu 
feinem Chriftwerden in der Gemeinde gebräuchlichen Abendmahl 
irgend etwas Wefentliches geändert, oder daß er ja der Schöpfer 
des fatramentalen DVerftändniffes des Hriftlichen Abendmahls fei. 
Wir haben ein fo großes und eindeutiges Celbftzeugnig des 
WUpofteld über feine Gtellung zur urchriftlichen QAbendmahle-
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überlieferung, daß es nicht gelingen wird, e8 aus den Angeln zu 

heben und als Gelbitzeugnis des AUpoftels binzuftellen. Paulus 
erinnert die Korinther 1. Ror. 11, 23ff. an den eigentlichen Ginn 

der Feier des chriftlichen AUbendmahls, weil fie bei fich fchreiende 

Migbräuche diefer Feier geduldet haben. Daher legt er noch ein- 

mal den Grund evangelifcher Verkündigung und überliefert, wie er 
daS bei feiner Miffienspredigt tun mußte, in feierlicher Weife den 

Stiftungsvorgang, wie er fich nach ihm gemwordener aufhentifcher, 
auf den Herrn felbft zurücgehender Runde zugetragen hat. Diefe 

Kunde aber behauptet er genau fo, wie er fie überliefert betommen 
babe. den KRorinthern, und natürlich allen Gemeinden, die er 

gründete, in gleicher Weife übermittelt zu haben. Gleich der Ein- 

gang ®. 23 ift in folhem Maße liturgifch feierlich, daß man fieht, 

er ift bereitd auf dem Wege, formelhaft zu werden. Ebenfo 
machen DB. 24 und 25, wo die eigentliche Berichterftattung über die 

erfte Feier vorliegt, den Eindrud einer feften Prägung, in der 

zwar paulinifche Wendungen begegnen, die aber doch an der Sache 
felbft nicht8 zu ändern brauchen und nach der gefchilderten Sach: 

lage tatfächlich nicht? ändern werden. Denn höher als unbeftimmte 

Möglichkeiten muß die feierliche DVerficherung des Apoftele jeibft 
eingeichäget werden. 

Aus diefem Bericht ift nun zweifellos zu erfehen, daß dem 

AUpoftel auh das Nbendmahl als faframentale Feier überliefert 
gewefen if. Sie ift nicht nur „Verkündigung des Todes des 

Herrn, bi8 daß er kommt”, ®.26, vgl. dag „zu meinem Ge- 

dächtnis” DB. 24. 25, fondern in Brot und Kelch erhält der 
Gläubige Anteil am Leibe und Blute des Herin, ®.27. Wie 
das des Näheren zu verftehen ift, wird aus andern Ausfagen des 
Apoftels deutlih. Nach 1. Kor. 10, 1ff. vermitteln Taufe und 
AUbendmahl eine pneumatiiche Gabe des himmlifchen ChHriftus. 

Auch 1. Ror. 10, 16 ift der Kelch des Gegend Gemeinfchaft am 
Biute Chrifti, und das im Abendmahl gebrochene Brot Gemein: 

fchaft des Leibes Chrifti. Wie das gemeint ift, deutet B. 17 an. 
Die Ehriften werden ein Brot und ein Leib infolge der Teilhaber 
fhaft an dem einen Brote. Das haben wir im Sinne von 

1. Kor. 12, 12f. zu deuten. Wie die Chriften durch die Taufe in
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den pneumafifchen Leib Ehrifti, welcher die Kirche ift, eingegliedert 
werden ald Glieder, da fie in der Taufe mit Chrifti Geift getränft 
werden, jo vermittelt während des Chriftenftandes der Genuß des 
Abendmahls fortdauernd weitere Geiftesmitteilungen oder, mas 
dasfelbe ift, weitere Gaben des himmliihen Chriftus an bie 
Gläubigen aus feinem eigenen Wefen, das ja nach der Dorftellung 
des Apoftel® Preuma if. Auf Diefe Weife werden bie 
Gläubigen trog ihrer DVielheit und in ihrer DVielbeit zu einem 
Leibe geftaltet, dem Leibe Chrifti. 

Das find Gedanken, welche wir in ihrer fonfrefen Ausgeftaltung 
auch hier wie früher in der Geiftlehre des Apoftels als paulinifche 
zu verftehen haben, Und doch weichen fie in der Sache von der 
Unfchauung der älteren Gemeinde nicht ab. Eine theologifche 
Ausprägung desjenigen, was man im Abendmahl als Gabe Ehrifti 
zu genießen überzeugt war, dürfte in der jerufalemifchen Gemeinde 
der Anfangszeit fehwerlich vorgenommen worden fein. Wenigftens 
befigen wir Teinerlei Anzeichen dafür, daß Dies gefchehen wäre. Hat 
man doch damals die Geiftlehre noch nicht auszubilden unter 
nommen. Man bat fich aller gefchichtlichen Wahrfcheinlichkeit us 
folge an die ausdrüdlichen Worte Iefu gehalten, daß er im erften 
Abendmahl feinen im Tode zu brechenden Leib und fein zu 
vergießendes Blut dargereicht hatte. Schon damals haben die 
Jünger diefe Gabe nur als eine folche genießen fönnen, Die durch 
das Wort, Die Zufage Sefu zu dem wurde, al$ was er fie dar- 
reichte, und nicht im grobfinnlichen äußerlichen Sinn, alfo als eine 
Gabe, die allein in der Perfon Iefu und der in ihr liegenden gött- 
lichen Kraft wurzelte. Im Genuß des erften Abendmahls durch 
die Sünger liegt die größte Schwierigkeit, nicht in den urcriftlichen 
Geiern nach Jen Auferftehung und der Erweifung feiner göttlichen 
Macht duch die Ausgiefung des Heiligen Geiftes. Haben die 
Jünger an jenem Testen Abend der Gemeinfchaft mit ibm Brot 
und Wein als feinen Leib und fein Blut genoffen, fo erfennen wir 
daraus, welche über das Irdifche hinausgehende Macht fie ihm 
fon in feinem Erdenwirken zugetraut haben. Markus berichtet 
aber ausdrüdlich, daß fie „alle“ aus dem Kelch getrunken haben. 
Hier liegt bereit der Beginn des urchriftlichen „Kultus“.
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Nah Iefu Bollendung haben die Zünger in feinem Auftrag 
die Mahlzeit und das von ihrem Heren geffiftete Saframent 
regelmäßig wiederholt und find nun gewiß erft recht des Glaubens 

gewefen, daß der zur Rechten Gottes thronende Chriftus ihnen den 

Gegen feines Todes zu ihren Gunffen, und de8 Neuen Bundes in 

Brot und Wein darreihe. Wenn wir dag aud) aus beftimmten 
Überlieferungen nicht nachweilen fünnen, fo Tann das DVerftändnig 
auch fchon in der älteften Gemeinde fein anderes gemwefen fein, alg 

daB die AUbendmahlsgabe eine nunmehr vom himmlifchen Chriftus 

ausgehende fei. Haben fie fich alfo überhaupt Gedanken darüber 
gemacht, welcher Art der im Abendmahl genoffene Leib, das ge: 

noffene Blut fei, fo liegen fie in der Richtung, welche der Apoftel 

Paulus auch theologifch ausgeprägt hat. 
Eine gewilfe Schwierigkeit befteht ohne Frage darin, dab im 

Abendmahl Brot und Wein ald Träger des in den Tod zu 
gebenden und fodann des in den Tod gegebenen Leibes und Blutes 
Chrifti dargereicht werden. Denn der irdifche Chriftus ift ja noch 

nicht der ganze. Erft nachdem er durch Tod und Auferftehung zu 
göttliher Macht bindurchgegangen war, ift er Gegenftand und 

Snhalt des chriftlichen Glaubens geworden. Auch der Tod Chrifti 

Me noch nicht die Vollendung des Heildwert3 Chriftii. Das 

Ehriftentum ift diejenige Religion, welche den Menichen über die 
Erde und alles Icdifche hinausweift in die zukünftige und himm- 

liche Welt. Bon dem AUpoftel Paulus und feinem tbeologifchen 
Verftändnis des Abendmahls angefangen, wird diefe Schwierigfeif 

in der riftlichen Kirche mehr oder weniger deutlich empfunden umd 

ft Verantaffung zu faljchen Deutungen geworden. Löfen oder bes 
feitigen können wir fie nicht. Wir haben uns daran zu halten, daß 

Ehiftus felbft irdiiche Elemente zu Symbolen und Trägern feiner 
für die Menfchen in den Tod dahingegebenen Perfon gemacht bat, 

aber wir eben in ihnen eine geifteleiblihe Verbindung mit ihm 

felbft erhalten follen, der ja doch als der irdifche und der himm- 

lifche Diefelbe göttliche Perfon ift. 

Erfeichtert wird dagegen das DVerftändnis des Abendmahls 
und Der in ihr verfiegelten Heilsgabe Dadurch, daß e8 verfchiedene 

Heilsgedanfen in fi fchließt und daher in dem DVerftändnis bald 
Geine, Paulus, 24
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der eine, bald der andere Gedanke befonders hervorgefehrt werden 
tonnte. Der erfte ift der der Gündenvergebung. Zwar hat 
Matthäus allein in feinem Abendmahlsbericht die Worte „zur 
Dergebung der Enden“, und wir müffen daber mit der Möglich: 
feit rechnen, daß fie nicht Worte Schu felbft bei der Stiftung, 
fondern Deutung find. Aber fie find in diefem Falle Deufung im 
Gimme der Griftung felbfe. Denn Sefus bat feinen Tod den 
Jüngern felbft als Sühntod gedeutet, als Löfegeld für viele. Der 
zweite AUbendmahlsgedanfe ift der der neuen VBundichließung, der, 
wenn auch in der CEynopfe und bei Paulus im einzelnen in nicht 
ganz übereinftiimmender Form, in allen Abendmahlsberichten dar- 
geboten wird. E3 ift wenig mwahrfcheinlich, daß Iefus mit dem 
Hinweis auf fein Bundesblut nur hat fagen wollen, daß auch bei 
der Schließung des Neuen Bundes Blut vergoffen werden müffe, 
wie der Alte Bund durch Opferblut gefchloffen worden ft. DViecl- 
mehr liegt der Gedanfe am nächjften, daß durch feinen dahin- 
gegebenen Leib und fein vergoffened Blut als Opferleiftung an 
Gott zur Vergebung der Günden der Neue Bund geichlojien 
werde. Die Aufforderung an die Jünger, diefe Feier ımd Diefen 
Genuß zu feinen Gedächtnis zu wieterholen, beruht auf der Abfiche 
Sefu, eine Feier zu ordnen, in der die Geinen fi immer wieder 
von neuem der Gündenvergebung Durch feinen Tod vergemwilfern 
fonnten. Schon diefe beiden innig verkflammerten AUbendmahlg- 
gedanken find für die Gemeinde von bleibendem Wert. Sie werden 
aber zum GSaframent durch den dritten Gedanken, daß der Genuß 
von Brot und Wein im Abendmahl fie mit dem Leib und dem 
But CHrifti jelbft verbinden fol. Diefer Gedanke faun aber aus 
dem richtig und voll verftandenen Abendmahl nicht ausgefchaltet 
werden. Denn Ehriftus hat den Züngern Brot und Wein als feinen 
Leib und fein Blut zum Genießen gegeben. Daher liegt im Einne 
feiner Stiftung auf diefem Genuß als fein Leib und Blut vom 
erften Abendmahl an der Nachdrud. Endlich ift der vierte 
AUbendmahlsgedanfe der der Gemeinichaft, welche durch dies Abend: 
mahl immer von neuem bergeltellt wird, ziwifchen den Seiernden 
und mit dem Herrn felbft. Denn nicht nur in der Taufe, fondern 
auch im Abendmahl liegt Firchenbildende Kraft.
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Ulle diefe vier Gedanken find im Abendmahl von vornherein 
enthalten. Auch nicht einen derfelben bat erft Paulus gefchaffen, 

auch den vierten nicht. Wohl aber geben erft feine Briefe ung die 

volle Möglichkeit, ihr Vorhandenfein in der Slrchriftenheit nach- 
zumeifen. Auch in der AUbendmahlslehre gehört fomit Paulus 

durchaus in den Zufammenhang mit der älteften Gemeinde, und er 

hatte volles Necht zu der Annahme, daß er feinen Gemeinden 
diefe Feier der Gtiftung des Herrn entfprechend übermittelt habe 

und übermittle. 
Auch hinfihtlih des AUbendmahls Tehrt eine Gchrierigfeit 

wieder, auf welche bei der Tauflehre zu verweifen war. Das ift 

die Anfchauung, daß der Genuß des AUbendmahld die innere pneus 

matifche Verbindung des Gläubigen mit Chriftus herftcllt, 1. Kor. 

10, 16 f., während andererfeits der Geift, und das ift ia Doch der 

Geift Chrifti, dem Gläubigen verliehen wird und duch den 

Glauben die Gotteskindfchaft erreicht wird, Gal. 3, 2ff.; Nöm. 
8, 14f. GSreilih, der AUpoftel hat Ddiefe Schwierigkeit nicht 

empfunden. Er fagt Gal. 3, 27f., daß die auf Chriftus Getauften 

CHriftus angezogen haben und daß durch die Taufe alle eins in 

Chriftus Iefus werden. Ühnlih 1. Ror. 12, 13, wonach wir alle 
in einem Geifte zu einem Leibe, dem Leibe des pneumatiichen 

CHriftus, getauft worden find. Fährt er unmittelbar darauf fort, 

dag wir alle mit einem Geifte getränft worden find, fo fan er 
damit den Genuß ded Ubendmahls meinen und die Anfchauung 

andeuten, daß in demielben die pneumatifche Verbindung mit 

Ehriftus immer wieder erneuert wird. Dann wäre dieje Augsfage 
die Verbindung mit 1. Kor. 10, 16f,, der Vorftellung, daß die 

Ehriften durch) den Genuß des AUbendmahls ein Brot und ein 

Leib werden, da fie alle an dem einen — im Abendmahl dar- 
gereichten — Brot Anteil haben. 

Schärfer tritt die aufgezeigfe Doppelfeitigkeit zufage in der 
Überlieferung Ioh. 6. Denn bier ift auf der einen Seite Iefus das 
Brot des Lebens, welches man genießt und welches die Gewähr 

des ewigen Lebens unter der Bedingung ded Glaubens if. Go: 
dann aber wendet fih B.51ff. die Nede mit allem Nachdrud dem 
Gedanken zu, dab man das Leben nıcht in fich frage, wenn man 

24*
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nicht — im Abendmahl — das Fleifh des Menfchenfohns effe 
und fein Blut trinfe. Das Sakrament erft vermittelt vollen Anteil 
an der Perfon Chrifti und dem in ihm befchloffenen und feinen 
Jüngern beftimmten göttlichen Leben. Nach der Erhöhung des 
Menfchenfohns ift das Leben, welches er vermittel£ nicht mebr in 
den irdifchen Gubftanzen des Fleifches und des Vlutes vorhanden, 
er ift ja nunmehr felbft in verllärter Leiblichfeit, und dieg binmlifche 
Leben ift es, in deffen Gemeinfchaft die Seinen treten, fei eg im 
Abendmahl, fei es im Glauben. Das ift aber eine Anfchauung 
durchaus der von Paulus vertretenen verwandt. Id im Grunde 
die gleiche vertritt auch Yuftin Apol. 1,66, fo daß wir auch in 
diefen grundlegenden chriftlichen Lehren eine fefte von der apoftolifchen 
Zeit an verfolgbare Linie vor ung haben. Übhnlich wie in der 
pauliniihen TQauflebre Fann aber auch in der johanneifchen 
WUbendmapflelehre nicht ein Gegenfag zwifchen beiden Anjchauungen 
von der Vermittlung des Lebens an die Jünger durch den Glauben 
oder den Genuß des Abendmahle Fonftruiert werden, denn bei 
Iohannes Löft die eine Vorftellung die andere ab. Beide zufammen- 
genommen geben erft die ganze chriftliche Lehre. Das werden wir 
ven rücwärts gefehen dahin zu deuten haben, daß beide Lehren 
eben auf Iefus felbft zurückgehen und Die Caframentstehre nicht 
etwa erjt von der Geniinde gefchaffen worden wäre, 

Erfurs über das ältefte Taufbefenntnis. 

Sm Jahre 1925 habe ich eine Schrift herausgegeben: „Die 
Geftalt des  apoftolifchen Glaubensbefenntniffes in der Zeit 
des Neuen Teftaments,” Leipzig, Vörffling und Granke, Auch fie 
beruht auf der wijienfchaftlichen Eberzeugung, die fich mir je länger 
je niehr aufgedrängt bat, daß der gemeinfame religiöfe und theo- 
logifche Befis der älteften Chriftenheit ein viel größerer und weiters 
veichender ift, al3 die zur Zeit herrfchende Meinung annimmt, und 
daß man dag enthufiaftifche Element in der apoftolifchen Zeit immer 
noch überfhägt. Cchon die ältefte Kirche hat fehr dringenden Une 
laß gebabt und bat ihm auch Folge gegeben, gewiffe Drdnungen 
zu fchaffen und gewiffe Grundzüge chriftlicher Lehre feftzuftellen,



- 373 — 

welche dann durch die ganze Kirche hindurchgegangen und in ihr 

erhalten geblieben find. 
Ih habe nun an einem Punkte eingefegt, an dem meines 

Erachtens die wiffenfchaftliche Erkenntnis ein wenig tmeiter voran- 
dringen kann. Das ift die Ordnung und die Lehre von der Taufe, 
Echon U. Geeberg hatte auf den der Taufe vorangehenden Unter- 
richt aufmerffam gemacht und auf wertere fermelbhafte Beftandteile 

im Neuen Teftanent, die er diefem Ilnterricht zuwied, Mir fehien 

nicht nur Die Vorbereitung der urchrifilichen Taufe in gewillen 

Grundzügen greifbar, fondern auch die ältefte Tauflehre feltft, und 
ebenfo unternahm ich es, an der Hand der dahimweifenden neus 

teftamentlichen Stellen dem ältefien Taufbefenntnis nachzugehen. 

Gibt e8 doch einige Ausjagen im Meuen Teftament, welche direkt 

von einem fceben damals bei der Taufe abgelegten Belenntnig 

fprechen oder auf dasjelbe binzudeuten jcheinen. 
Damit glaubte ich, an dem Punkt einzufegen, wo in der 

Gegenwart die Stage nach dem älteften Eymbol weitergeführt 
werden muß. Das ältefte rönifche Eymbol ift befannrlich Tauf- 
fombel gewefen. Burch die bisherigen Eymbolforfchungen ift man 

bis an die Grenze des zur Zeit über feine Entftehung Seftftellbaren 

gelommen. eine Grundlage ift im zweiten Sahrbundert vorhanden 
gewefen. Auch das darf als Ergebnis in AUnfpruc) genommen 

werden, daß es die Echöpfung der römifchen Gemeinde oder aber 
einer beftimmten Perfon innerhalb derfelben gemwefen ift und be- 

ftimmte Ichrhafte Gedanken zum Ausdruck bringen will, Der Auf- 
tig, die Gliederung und insbefondere die chriftologijchen Ausfagen 
verraten eine theologiiche Betrachtung. Gelbftverftändlich aber ift 
dies äÄltefte römifche Symbol nicht, wie Pallas Athene fertig und 

gerüftet aus dem Haupte des Zeus, fo ohne jede Vorarbeit oder 
Vorlage gefchaffen worden, fondern befenntnismäßige Anläge oder 
Etoffe, welche man als Teile eines Taufbelenntniffes betrachten 

fann oder muß, find bereit? im Nenen Teftament vorhanden. 
Diefen bin ich in der genannten Schrift nachgegangen. Sch 

bin mir Dabei des Problematifchen meiner Unterfuchung voll bewußt 
gewefen und habe das auch wiederholt und fehr nachdrüdlich aus: 

gefprochen. Eine „Entdekung” gemacht zu haben, habe ich nicht
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beanfprucht und Fonnte e8 nach Lage der Sache au) gar nicht. 
Behauptet A. von Harnad in der Unzeige meiner Schrift, Theo- 
logifche Literaturzeitung 1925, Nr. 17, ich verheiße in der Einleitung, 
das nur „ Mögliche” nicht zu berückfichtigen, dagegen Gefichertes 
zu bieten, fo läßt er mich das Gegenteil von dem fagen, was ich 
wirklich gefaat habe, wie jeder feftftellen Fan, der ein paar Geiten 
meiner Schrift lief. A. von Harnad fhreibt auch: „Nach dem 
Derfaffer ift Matth. 28, 19 aufhentijch," während in der von den 
Profeforen der bijchöflichen philofophifch-theologifchen Akademie zu 
Paderborn herausgegebenen Seitfchrift „Theologie und Glaube“, 
Jahrgang 1926, Heft 1, mir vorgeworfen wird, ich opfere „leider 
Matth. 28, 19 dem Moloch der liberalen Kritif”. Im Wirklichkeit 
gefchrieben aber habe ich: „Dem Gefagten zufolge halten wir eg 
für unmwahrfcheinlich, daß Matth. 28, 19 eine bereits von Iefus ge- 
prägte liturgifche Taufformel fei.” „Daher wird man nicht umhin 
Tönnen, in Matth. 28, 19 den Inhalt der Belehrung Chrifti über 
das Wefen der chriftlichen Taufe furz und formelbaft zufammen- 
gefaßt zu finden“ (S.86). Beide Herrn Rezenfenten haben alio 
meine rbeit falfch gelefen, durch eine dogmatifche Brille. Auch 
Harnad ift ja feit dem im Jahre 1892 von ihm entfachten 
Apoftolifumftreit in Fragen des Belenntniffes nicht unvor- 
eingenommen. Harnad beruft fich darauf, Hol, er, Harnad felbft, 
und big auf weiteres abfchließend Liegmann hätten gezeigt, auf 
welchem Wege man noch hinter das altrömiiche Eymbol zurück: 
zugehen vermöge. Und unter dem fchirmenden Cdilde feines Meifterg 
bat Zfcharnadt — der, offenbar im Gefühl feiner wiffenfchaftlichen 
Überlegenheit über mich und meine „unmetbodifche” Unterfuchung, 
mit Ausrufungszeichen gegen mich operiert — in Zeitschrift für 
Kirchengefichte XLIV, N. &. VL, ©. 615f. dies Srteil wieder: 
holt. Dem ift zu entgegnen, daß feine Macht der Erde die 
wifienfchaftliche Forichung hindern wird, auch über Ergebniffe 
vorwärtözudringen, welche einige Berliner KRirchenpiftoriter und 
Spmbolforjcher — und andere vor ihnen — erarbeifet baben. 

Das erkennt der Berliner Dogmenhiftoriker R. Ceeberg au 
an, der meine Unterfuchung als überaus dantensiwert begrüßt, „und 
das um fo mehr, als fie objektiv und nüchtern gehalten ift und der
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Berfaffer fi) von vorgefaßten Meinungen fernhält und ehrlich 
bemüht ift, die Sache felbft reden zu Aaffen,” STheologifches 

Lirerafurblart 1925, Nr. 24/25, ©. 276ff. Er fchreibt: „Schon feit 
langem ift man auf die Vermandtichaft zwifchen dem Wortlaut des 
altrömifchen Belenntniffed und beftimmten formelhaften Etementen 

in dem Neuen Teftanent aufmerkfam geworden. Nimmt man nım 
hinzu, daß das alfirchliche Bekenntnis Taufbelenntnis war und 

auch das Neue Teftament mehrfach ein Taufbekenntnig vorausiegt, 

fo war die Frage nad den Zufammenbang diefer Taufbefenntnife 

nicht zu umgehen, wie man andrerfeit3 nicht umhin konnte, Forn 
und Inhatt des vorlieaenden VBelennmifjes al? Mapftab bei der 

Auffindung der Veftandteile des zu refonftruierenden zu verwerten.” 
Hiermit ift der Weg richtig bezeichnet, den ich mir bei meiner 

Unteriuchung vorgezeichnet hatte. Ich habe eine Verbindungslinie 
zwwifchen der von rücwärts vorgehenden Eymbolforichung und der 

vom Menen Teftament aus vordringenden berftellen wollen, indem 

ich die Lbereinftimmungen zwiichen Ausdrücden des altrömifchen 
Symbols und andern, namentlich auch erientalifchen fymbolartigen 

Ansfagen mit neuteftamentlichen formel- und befenntnigartigen 

Wendungen hervorgehoben habe, zum Erweis, daß bereits im 
Neuen STeftament die Anfänge der Eymbolbildung vorliegen. 

Niht aber habe ich beabüichtigf, die Lücke bereitd ichließen zu 
wollen, welche nach KRattenbufhs Monegraphie und nach Holle 

Unterfuchungen für die vom Neuen Teftament berfommenden 
Soricher befteht, nämlih den Gründen näher nachzugehen, aus 

denen der DVerfaffer des älteften römijchen Taufiymbols aus dem 
Reichtum des fombolartigen Materials, welches ihm vorlag, gerade 
die GStüde des altrömifchen Belenntniffes ausgewählt har. Eine 

Reduktion einerfeits, eine namentlich im dritten WUrtifel neue und 
fhärfere Formulierung andererjeird jcheint vorgenommen worden 
zu fein. Aber dies Problem ift zur Zeit nech nicht Ipruchreif. 

Arch . Rattenbufeh bat in der Preußifchen Kirchenzeitung 

1925, 21. Sahrgang, ©. 251 f. eine freundliche Stellung zu meiner 

Echrift eingenommen. Er hebt hervor, ich bringe „eine fehr forg- 

fältige Unterfuchung über die Erineswegs von allen Mitforfchern 
beachtete Frage, was im Neuen Teftament etwa nur als lehrmäßige
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Überlieferung (in formelhaften Wendungen) oder aber ald Belennt- 
ni8, in specie beim Taufalt, erkennbar werde”. Man tann 
Bedenken tragen, meine AUnfhauung anzunehmen, daß fehon im 
apoftolifchen Zeitalter der Täufling ein Bekenntnis abgelegt habe. 
Diefe Anfchauung erfcheint G. Grügmacher, Theologie der Gegen: 
wart, 20. Jahrgang 1926, 4. Heft, ©. 71, nicht einleuchtend, und 
zwar „aus der Gefamtanfhauung vom apoftolifchen und nad: 
apoftolifchen Zeitalter” heraus. Allein eben gegen diefe Gefamt: 
anfhauung fämpfe ich an und bemühe mich, eine andere, aus den 
Schriften des Neuen Teftaments erhobene, an ihre Stelle zu fegen. 
Es ift mir nicht zweifelhaft, daß die neuteftamentliche Sorfehung in 
der bezeichneten Nichtung umzulernen hat. Uber diefe Dinge gehen 
langfam. Hatte doch auch ich lange Zeit gebraucht, bie ich mit 
etwas anderen Qlugen fehen lernte ald e3 heute noch Dogma ift. 

Verfchiedentlich ift gegen mich geltend gemaht worden, ich 
habe nicht genügend beachtet oder der Tatfache nicht genügend 
Rechnung getragen, daß das ganze Neue Teftament bis auf Matıh. 
28,19 allein die Taufe „auf Chriftus“ Tenne, Das gibt, wenn 
man an ein frühzeitig gebräuchlicheg Taufbelenntnig denft, der 
Thefe U. Seeberge mehr Net, daß das Hriftologifche Lebrftüc 
und Belenntnis das ältefte ift und das trinitarifche oder auch die 
Grundform des trinitarifchen Bekenneniffes fich erft viel fpäter 
herausgebildet habe. 

Allein das ift gerade einer der Punkte, an denen es meines 
Erachtens gilt, die Dinge etvad andere zu betrachten, aus der Er: 
fenntnis heraus, daß das „Taufen auf Etriftus“ oder „auf den 
Namen Chrifti” eine durchaus abgefchliffene, formelhafte Wendung 
ift, die viel mehr in fich enthält als der bloße Wortlaut fagt. 
Paulus fann feine ganze Heilslehre in ihrem Neichtum und ihrer 
Fülle in das eine Wort „Chriftus” faffen. Wenn er Chriftus bat, 
bat er auch Gott und den Heiligen Geift. Wenn er jeden Ge- 
danfen unter den Gehorfam Chrifti gefangen nimmt und nur no 
Ehriftus in ihm Iebt, fo befigt er alles, was die oriftliche Taufe 
nach ihrer vollen Lehrentfaltung dabieten will. Wo aber der 
„Name“ Chrifti ift, und wo auf diefen getauft wird, da ift gleich- 
falls der ganze Chriftus mit feiner ganzen Wirfungskraft und
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mit allen Seilögütern, wie fie das fpätere Taufbefenntnis 

aufzäblt. 
As Paulus in Ephefus mit den Sohannesjüngern darüber 

verhandelte, Daß fie nur auf die Taufe des Johannes getauft 

worden waren, Apg. 19, 1ff., ftellte fich heraus, daß fie nichts von 
einer gegenwärtigen Erfahrung des Heiligen Geiftes wußten. Als 

aber die Sohannesjünger dann „auf den Namen des Herrn Sefug“ 

getauft worden waren und Paulus ihnen die Hände auflegte, er: 
hielten fie den Heiligen Geifl. Man fieht, die urchriftliche Lebre 
von der Taufe „auf den Mamen Sefu” enthielt danach auch eine 

Belehrung über die Begabung mit dem Heiligen Geift. Ebenfo 
erinnert Petrus nach der Taufe des Hauptmanns Cornelius und 

der Geinigen in feinem Bericht an die jerufalemiiche Gemeinde 
über dies Creignis Apg. 11, 16, daß Gefus felbft feine Jünger 
befehrt habe, daß Sohannes nur mit Waffer getauft habe, fie aber 

mit dem Heiligen Geift getauft werden follen. In dieiem Zus 

fammenhang fpricht Petrus auc) aus, daß in dem Erfahrnis des 

Hauptmannd Cornelius und der Eeinen Gotf gehandelt hat: „Gott 
bat auch den Heiden Buße zum ewigen Leben gegeben,” wie auc) 
vorher die Predigt des Petrus Upg. 10, 34—43 von Gottes 

Handeln an und in Ehriftus fpricht. 
Aus folchen Lberlieferungen kann, ja muß gefchloffen werden, 

daß fchon die ältefte Tauflehre nicht eine bloß chriftologifche gewefen 
ift, fondern daß fie auch weitere Stüde, insbefondere die chriftliche 

Gotteslehre und die Lehre vom Heiligen Geift enthalten baf. 

Soßte man alfo die Tauflehre im Taufbelenntnis furz zufammen, 
fo konnten Ausfagen wie fie unfer dritter Artikel des Apoftolitums 

enthält, von vornherein nicht fehlen, ebenfowenig folche des erften 

Artitels. 
In den BVelprechungen meiner Schrift über das ältefte Der 

fenntnid ift aber auf eine Schwierigkeit hingetwiefen werden, melche 

auch ich anerfenne. Kattenbufch erklärt, e8 fei ihm als das 

bedeutfamfte an meiner Unterfuchung erfchienen, daß ich eine innere 

Beziebung zwifchen dem Sinn der Taufhandlung (Sterben und 

Auferftehen mit Chriftus) und dem Taufbelenntnis (im zweiten 

Artitel al dem Kernftück desfelben) ins Auge falle. Sit Das



— 38 — 

Taufbefenntnig die ZSufammenfaffung der Tauflehre, fo lag e8 nahe, 
auf diefen Zufammenhang hinzuweifen. Das mußte den Täuflingen 
befonders eindringlich gemacht werden, daß e8 fih in der Taufe 
um ein Nacherleben des Eterbeng und Auferftehens Chrifti handle, 
Hier wendet aber H. E. Weber in der Rezenfion in der Deutfchen 
Literaturzeitung, Meue Folge, 2. Jahrgang, Heft 49, ©. 2379. 
ein, ich betone, daß die ganze ältefte Kirche die Heilswirkung der 
Taufe als ein Miterleben fewohl des GSterbend und auch des 
DBegrabenmwerdens Chrifti wie feines neuen himmlifchen Lebens in 

ber Kraft des Heiligen Geiftes verftanden babe. Diefer Gedante 
trete auch gerade in den Gtellen hervor, in denen vor allem ge: 
prägte Tauflehre, Taufbelenntnis greifbar werde (1. Petr. 3, 18 ff.; 
Röm. 6, 2ff.; Rel. 2, 11ff.). Aber dann falle es auf, daß die 
berrfchend gewordene Formulierung der Heilsgüter die „Formel“ 
gerade nicht aufgenommen habe. In diefer Doppelheit ver Reiben, 
bier „mit Cbriftus Sterben, Auferftchen”, dort „Babe des Geiftes, 
Vergebung, Auferftehung“ liege für die Eymbolforfchung der Ur: 
gefhichte eine Echwicrigfeit vor. 

Das ift richtig becbachtet. Ich fuche die Erflärung in folgen: 
der Richtung. Don der Taufe nach der Pfingftpredigt an ftchen 
in der Lrgemeinde an der Epige der durch Die Taufe vermittelten 
Heilsgüter die Cündenvergebung und die Gabe des Heiligen 
Geiftes, Apg.2 38. Won der ftarfen Betonung der Cinden- 
vergebung legen auch Zeuanis ab innerkalb der Taufftellen 1. Petr. 
3, 18 „für die Sünden” und Kol. 2, 13 „indem er ung alle Liber: 
tretungen fchenfte”. Darüber hinaus 1. Kor. 15, 3 „Chriftus ftarb 
für unfere Sünden nad den CEıhriften“., Die Verleihung de 
Heiligen Geiftes aber ift nach einhelliger neuteftamentlicher Lehre 
dag fpezififche äußerlich erfennbare Merkmal der Hriftlichen Taufe. 
Wurde daher überhaupt befenntnigmäßig die Hcilsgabe der chrift: 
lichen Taufe zufammengefaßt, fo mußten diefe beiden Etüce bedeut- 
fam herausgehoben werden. Dagegen haben die Gedanken des 
Mir-Chriftus-Sterbens und Auferfteheng lehrhaften, nicht befenntnig- 
mäßigen Charakter, ebenfo wie der Gedanke der Wiedergeburt, die 
durch die Taufe vermittelt wurde. Im BVelenntnis mußten die 
Dinge genannt werden, deffen der Getaufte gewiß; geworden zu
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fein behaupten Tonnte, wenn er Nechenfchaft andern gegenüber über 
den neuen Glauben abzulegen hatte. Etwas anderes aber war die 
innerchrifiliche Velehrung, welche der Taufe Berausging. 

10. Zufunfts- und Gegenwartsglaube. 

Das Chriftentum ift als eschatologifcher Glaube in die 

Gefchichte eingetreten. Man muß in diefem Falle von Eschatologie 
fprechen. Denn wollte man einfach „Zufunftsglauben” fügen, fo 

würde der gefchichtliche Tarbeftand nicht ganz richtig gefaßt. 
Chriftus ift aufgetreten mir der VBotfchaft: „Das Hinmelreich 

ift nahe herbeigefommen.” Im Lnterfchied aber von der Predigt 

des Täufers, deffen Lofungswort die gleiche Botichaft war, und 
zwar als wirklicher Hinweis auf eine nahe Zukunft, enthält Sefu 

Predigt die offenfihtliche Verkündigung, dag mit feinem Auftreten 

die Kräfte des Gottegreiches, welches er zu bringen fich berufen 
weiß und deffen König zu fein er beanfprucht, bereits in die Er- 

fheinung treten und erfahren werden. Ich brauche das nicht näher 
darzulegen, man Tann den zugrunde liegenden Tatbeitand in jeder 

Biptifchen Theologie dargeftellt lefen. Und doch richtet Iefus 
während feiner Erdenwirkfamteit das Rei Gottes nicht auf, 

fondern es ift ihm ein zufünftiges. Er verheißt, nach feinem Tod 

und feiner WUuferftehung mwiederzulommen. Erft dann wird er der 
wirfiche König und Herrfcher des Gottesreiches fein, das End- 

gericht abhalten und den neuen, vollendeten Zuftand des Neiches 

und der Neichögenoffen heraufführen. 

E38 liegt alfo in Iefu Verkündigung eine gewiffe Doppelheit, 
aber fo, daß der Nachdrud auf der Zukunftserwartung ruht. 

Mit diefer Verkündigung hat fich Iefus in feften Zufammen- 
bang mit der altteftamentlichen und der auf ihr beruhenden und an 
fie anfchließenden jüdifchen Zufunftserwartung geftellt. Es ift die 
Dorftellung von den beiden aufeinanderfelgenden, fich ablöfenden 

Üonen. Während aber das Judentum erwartete, dag der Meffias 
auftreten und alsbald den neuen Üon mit Macht heraufführen 

werde, verwicd Zeus felbft auf die Zukunft. Daher verkündigte' 
auch das Lrcchriftentum die fichtbare Offenbarung der Macht und 
Herrlichkeit Chrifti ale des Meffins als eine erft noch zu erwartende.
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Die Predigt des älteften Chriftentums, und zwar des gefamten 
Urchriftentums, auch Paulus eingefchloffen, ift eine eschatologifche. 

Dennoch tritt in ihr von allem Anfang an auch eine ziveite 
PVetradhtung auf, von der Ausgießung des Heiligen Geifteg an, 
alfo feit dem Beginn der Hriftlichen Kirche. Echon am Dfingfte 
tage hat Petrus vor dem Volk ausgeführt, daß nun erfüllt fei, 
mas Gott für „die legten Tage“ geweisfagt habe. Der auf: 
eritandene und zur Rechten Gottes thronende Ehriftus Hat in der 
Gabe des Heiligen Geiftes an den Jüngern die Kräfte des mefit- 
anifchen Hong bereits jegt wirffam gemacht. Die ältefte Predigt 
bat ja ziwar ausgefprochen, daß die Tage der Erquidung von dem 
Angefiht des Heren noch ausftehen, Apg. 3, 19ff. Gott wird 
erft den dem Volke vorherbeftimmten Chriftus Sefus fenden. Diefer 
muß den Himmel einnehmen, biß die Zeiten der DWiederberftellung 
aller Dinge eingetreten find. Zu diefem Zivede muß Sfracl Buße 
tun und fich zu diefem Chriftus befchren. Aber der Heilige Geift, 
den die auf Chriftus Getauften empfangen, ift nicht nur eine Der- 
fiegelung für die Aufnahme in das aufzuichtende Gottesreich, 
fondern der Anfang der Ausftattung mit den Kräften des meffis 
anifchen Seitalters. Wenn die Jünger Apg. 4, 30 Gott bitten, er 
möge feine Hand ausftrecfen zur Heilung, und Zeichen und Wunder 
geichehen laffen durch den Namen feines heiligen Rnechts Sefus, fo 
ft ihr Wunfch, daß Gott fo finnenfällise Belundungen der an« 
gebrochenen neuen Zeit geichehen laffen möge, daß die DVerftodung 
Ifraels gebrochen werde und Chrifti Wiederfunft eintreten fönne. 

Un Diefe Seite der evangelifchen Perfündigung bat nun 
Paulus angefnüpft und fie ftärter berausgearbeitet, und ncch mehr 
ift das dann durch Johannes gefcheben. 

Freilich, daß des Paulus Evangelium eschatologifche Predigt 
ift, Tann feinen Augenblict zweifelhaft fein. Auch er erwartet dag 
Reich Gottes als ein zufünftiges. Die Errettung und Recht- 
fertigung find eschatologifche Begriffe. Der gegenwärtige Geift: 
befig der Chriften ift nur eine Angabe, der fartifhe Zuftand der 
Menfchen und die Nichtigkeit und Vergänglichkeit der gegenwärtigen 
Welt muß abgelöft und verfchlungen werden von der Herrlichkeit 
der zufünftigen Welt, da3 Staatswefen der Ehriften ift im Himmel,
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von wo die Wiederkunft Chrifti erwartet wird, der unfern 
Niedrigfeitsleib gleichgeftalten wird dem Leib feiner Lichtherrlichfeit, 
der ChHrift muß feine Sinne nach oben richten, wo Chriftus zur 
Rechten Gottes thront, fih nicht mehr in die vergänglichen 
irdifchen Interefjen verftricen laffen, da die Geftalt diefer Welt im 
Vergehen ift. 

Uber, was in der vorpaulinifchen Predigt in Anfägen zu 
finden ift, ohne daß die theologifche Herausarbeitung des Neuen 
begonnen würde, das ruft Paulus laut in die aufhorchende Menfch: 
heie hinein, Er münzt aus, was die Chriftenheit vor ihm zwar 
auch befeffen hat, ohne fich jedoch diefes wertvollen Schages recht 
bewußt zu werden. Die Kraft und Tiefe feiner chriftlichen Er: 
fahrung führt ihn zu Erfenntniffen, die ficher im urapoftolifchen 
Glauben begründet liegen. Eg ift des näheren die Stärke feiner 
Chriftuserfahrung und die Kraft feiner Erfahrung des Heiligen 

" Geiftes, welche ihn über das rein oder überwiegend eschatologiiche 
Verftändnis des Chriftentums binausführte, 

Im Glauben hat der Apoftel Paulus feinen Heren Chriftus 
fo innig erfaßt und fo ftark in fein Herz und in fein ganzes Leben 
bineingezogen, daß ihm fehon die Gegenwart, die ihm dody alle 
Anzeichen der durch die Sünde verderbten und daher dem Inter 
gang gemweihten Welt frug, im Sinne feines Heren dadurch Wert 
erhielt, dab auch fie bereitd mit den Kräften der himmlifchen Welt 
erfüllt und durhdrungen werden Fonnte, um fo dem zukünftigen 
on, auf deffen Eintreten er wie die andern AUpoftel mit heißer Sehne: 
fucht barrte, enfgegenzureifen. E3 ift nicht „eschatologifche Myftit”, 
wie AU. Schweiger wollte, noch, um mit R. Rabiich zu reden, 
eudämoniftiicher Drang zum Leben, der den AUpoftel erfüllte, fondern 
es ift Die ganze Verbundenheit des Lebens, Denkens und Wolleng 
mit feinem bimmlifchen Heren, die den WUpoftel zu einer neuen 
Kreatur machte, und ihm das Gefühl einer Königlichen Freiheit und 
abjoluter Weltüberlegenheit gab. 

Im zweiten Rorintherbrief bliden wir in das innere Ringen 
des Apoftels Hinein, nachdem der Lichtglanz der Erfennfnig der 
Herrlichkeit Gottes, die er auf dem Angeficht Chrifti vor Damaskus 
hat aufftrahlen fehen, ihm in das Herz hineingeleuchtet und ihn



.— 332 — 

von Grund aus erneuert hat, 2. Kor. 4,6ff. Er fühlt tief das 
Leiden diefer Welt. Den himmlifhen Schag trägt er in irdenem 
Gefäß, er ift bedrücke, oft ratlos, verfolgt, niedergemworfen, er trägt 
die Tötung Chriftii an feinem eigenen Leibe, fühlt fich immer in 
den Tod dahingegeben, fein äußerer Menfch ift dem Verderben 
verfallen, und doch, welche tiefe innere Kraft durchftrömt ihn, den 
Knecht feines Her! Der LÜberfchwang der Kraft Gottes ift in 
ihm mächtig, er wird nicht erdrüct, ift nicht mutlog, nicht dem 
Untergang geweiht, daB Leben des bimmiifchen Zefus offenbart fi) 
an feinem fterblichen Leibe. Sein innerer Menfch wird erneuert 
ven Tag zu Tag. Das geringe Maß von Trübfal winkt ihm in 
immer neuer Überfchiwenglichleit eine ewige Laft von göttlicher 
LichtHerrlichkeit, da er nicht auf das SIrdifche, Sichtbare, fondern 
da8 Eiwige, da8 man noch nicht fehen Fann, binfchaut. Wenn fein 
irdifches Zelthaus abgebrochen wird, hat er ja einen Bau aus 
Gott zu erwarten, den Kimmelsleib, den er fich anzuziehen fehnt, 
Daber Ilingt Ddiefe ganze Erörterung doch in die zuverfichtliche 
Hoffnung auf feinen himmlischen Heren und die Vollendung aus, 
wenngleich er auf Erden im Glauben und noch nicht im 
Schauen lebt. 

Grtärker bringt der AUpoftel die weltüberlegene Zuverficht, die 
ihn fchon in der Gegenwart erfüllt, zum Ausdrud, wenn er den 
Galatern 6, 14 fehreibt: „Die Welt ift mir gefreuzigt, und ich der 
Welt,“ oder wenn er 1. Kor. 3, 18ff. fagt, daß feine nienfchliche 
Autorität und Fein chriftlicher Lehrer, der auf jüdifche oder fenftige 
irdifche Vorzüge pochen fünnte, irgend etwas bedeute, „alles ift 
euer, Paulus, AUpollos, Kephas, die Welt, das Leben, der Tod, 
Gegentwärtiges nder Zufünftiges, alles ift euer”. Died gilt aber 
nur, weil alle Chriften Chrifti find, Chriftus aber Gottes ift. 

Das Ergreifendfte jedoch und im chriftlichen Sinne Tieffte 
über die Kraft und den Reichtum und die Gemwißheit der bereits 
in der Gegenwart erfahrenen Erlöfung ift in Ram. 8 enthalten, ob: 
wohl es au, hier in twunderfamer Mifhung mit der fehnfüchtigen 
ZSufkunftshoffnung erfcheint. Mit dem Yubelruf, daß es für den 
Ehriften Feine Verdammung mehr gibt, beginnt dag Kapitel, Im 
Befige des Geiftes weiß fich der Ehrift bereits hier auf Erden frei



— 33 — 

von dem Gefes der Sünde und des Todes. Auf Grund der Er: 
löfungstat Chrifti am Kreuz vermag der Chrift nunmehr in der 
Kraft des Geiftes die Gerechtigkeitsforderung ded Gefeges zu er- 
füllen. Sft Chriftus in den Gläubigen, fo ift der irdifche Leib 
bereit8 tot, um der Sünde willen, der im Menfchen mwohnende 
göttliche Geift aber Leben, um der Gerechtigkeit willen. Die 
Ehriften find Kinder Gottes, die vom Geifte getrieben werden, ale 
Kinder Erben, die jest zwar noch mit Chriftus leiden, aber zu dem 
Iwed, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Nun bricht der 

Apeftel DB. 18 ff. aus in heiße Sehnfucht nach Erlöfung aus dem 

gegenwärtigen Zuftand der Nichtigkeit und der den Söhnen Gottes 
in QAusficht fiehenden Lmfteidung mit himmlifcher Lichtherrlichkeit. 
Uber von B.28 an gewinnt ein hinreißender Jubel und nicht zu 
Dämpfende GSiegesgewißheit die Oberhand. Der ganze Ablauf des 
menfhlichen Heils von dem vorzeitlichen göttlichen Natfchluß an- 
gefangen durch die Berufung und Rechtfertigung hindurch bis zur 
Verherrlihung liegt vor dent Glaubensauge des Apoftels bereite 
abgefchloffen da. Er fchildert ihn in XUoriften. Gott ift für ung, 
Gott hat gehandelt und handelt — in Ehriftusg —, Chriftus tritt 
ein für die, für die er geftorben ift. So kann feine Herrfchaft und 

Macht im Himmel und auf Erden, fein irdiiches Leiden, nichts, 
wa die Gegenwart oder Zukunft bringen Eönnte, das Heil der 
Gläubigen gefährden. Die Liebe, die Gott in der Perfon Iefu 
Chrifti, de8 Herrn der Chriften, diefen zugewendet hat, hält fie 
feit umfchlungen. In ihr weiß fich der Apoftel mit allen Erlöften 
für Zeit und Ewigfeit geborgen. 

Die Heilegewißheit des WUpofteld tritt uns hier in über: 
wältigender Weile entgegen. Sie hat einzig und allein in dem 
tiefen und feften Gottesglauben des Paulus ihren Grund, Diefer 
Gortesglaube aber gründet fich wiederum auf ChHriftus und fein 
Tun, in welchem Gottes Heildwille voll und ganz in die Er- 
fıheinung getreten ift. 

Paulus denkt nicht daran, die urchriftliche Eschatologie zu 

durchbrechen, Er Steht feft und ficher auf ihrem Voden. Den 
Gang der Heilsgeichichte ftelle er fich ebenjo vor wie das Ur: 
‚Hriftentum vor und neben ihm. Gott hat in der Perfon Eprifti
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in den Gang der Menfchheitsgefchichte eingegriffen. Mit Chriftus 
beginnt der neue on, den Gott mit dem Eintreten der Miederkunft 
Chrifti machtooll aufrichten wird. 

Dennoch tritt, in der Theologie ded Paulus zum erften Male 
erkennbar, in der chrifttichen Lehre ein Moment auf, welches die 
urchriftliche Eschatologie unterhöhlt und fie ihrer ausfchließlichen 
Bedeutung beraubt. Das ift eben die Erfahrung der Heils- 
gervipheit fehon in diefem Leben. Freilich ift nicht Paulus der 
Schöpfer des Glaubens an eine fehon auf diefer Erde beginnende 
Gottestindfhaft. Das ift vielmehr Fein anderer als Chriftus felbft. 
Schen der irdiiche Tefus hat die Menfchen zur Gotteskindfchaft 
berufen und fie in ihrer inneren Verbindung mit ihm des Heils, 
des Eintritt® in das Goftesreich gewiß gemacht. Ich erinnere 
daran, dab nach feinem Evangelium die Kräfte des Gottesreichs 
Ihon mit feinem Auftreten auf Erden dem Reiche des Satang 
gegenüber wirffam werden, und daß die Zugehörigkeit zum Reiche 
Ihon auf Erden genoffen werden fann. Das Reich ift inivendig 
in den Menfchen. Die Gemalttäter reißen es bereits in der 
Gegenwart an fih. Wer zum Sohne kommt, findet bereits auf 
Erden die erfehnte Erquidung. An diefe Verkündigung fnüpfe nad) 
Iefu Vollendung die Erfahrung des Heiligen Geiftes an, und in 
dem DBewußtfein des Geiftesbejiges, Der Anteilnahme an dem Auf: 
erftehungsleben Chrifti und des „Sn-Chriftus-Seing” genoß ein 
EHrift wie der Apoftel Paulus fchon auf Erden die Geligfeit des 
Gerettetfeins für Zeit und Ewigkeit. 

Paulus verrät auch das Bewußffein, daß er darin Direkt an 
Sefu Evangelium anknüpft. Er nimmt den präfentifchen Begriff des 
Reiches Gottes auf, wonach dagfelbe fchon jest mit feinen Kräften 
und Gütern beftehbt. Den Glaubensftarken in Rom ruft er zu: 
„Das Reich Gottes befteht nicht in Eifen und Trinken, fondern in 
Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geift,” Röm. 14, 17, 
den aufgeblafenen Korinthern ähnlich: „Denn nicht im Wort befteht 
das Mei) Gottes, fondern in (Gottes: oder Geifted-) Kraft,“ 
1. Kor. 4,20. Gott hat die Chriften aus der Gewalt der Finfter: 
nis berausgeriffen und hinüberverfegt in das Neich feines gelichten 
Sohnes, Kol. 1,13. Daher Fann er au) jagen, daß die Chriften
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bereit3 auferwect und lebendig gemacht worden find, Kol. 1, 12f.; 
Eph. 2,5, ja dab Gott fie bereit$ in der Gemeinfchaft mit Sefus 
Chriftus in den Himmel verfegt habe, Eph. 2, 6. 

Aus dem gleichen Grunde, der Anknüpfung an das Evangelium 
Zefu und der AUusmünzung deffen, was der Chrift bereits jegt in 
feiner Glaubensverbindung mit Chriftus und der Begabung mit dem 

Heiligen Geifte genießt, ift e8 auch zu erklären, wenn bei Paulus 

fonft rein eschafologifche Begriffe, wie der der Erreftung, der Recht: 
ferfigung und DVerföhnung, Anwendung bereit® auf die Gegentarf 

oder fogar die Vergangenheit finden. Die meffianifche Zeit wird 

2. Ror. 6,2 „der Tag der Erreftung” genannt. Goft vetfet durch 
die chriftliche Verkündigung die Gläubigen, 1. Ror. 1, 21, wie dies 

auch Daulus mit feiner apoftolifchen Wirkfamfeit tut, 1. Ror. 9, 22; 
15,2. In Eph.2,5.8, „durch die Gnade feid ihr gerettet,” liegt 

die Erreffung in der Vergangenheit, Röm. 8, 24: „denn in Hoff- 

nung find wir gerettet,” ift die Errettung als etwas zugleich DVer- 

gangenesd und Zulünftiges gedacht. Die Rechtfertigung ift Gal. 2, 
16. 17; 3, 8.24; Röm. 3, 24. 26.28; 4,5; 8, 33 eine gegentvärfige, 

1. Ror. 6, 11; Röm. 5, 1.9; 8,30 wird fie in die Vergangenheit 

gelegt. Ähnlich „empfangen“ die Menfchen die Berföhnung, Röm. 5,11, 
oder find mit Gott. verfühnt worden, Röm. 5, 10, nicht anders 

Kol. 1, 22, wenn mit codex Vaticanus und lateinifchen Tertzeugen 

der Uorift zu lefen ift. Um jedoch fein Mißverftändnis aufflommen 
zu laffen, fei ausdrüclich ausgefprochen, daß bei Paulus alle diefe 

Begriffe ihre grumdfägliche eschatologifche Bedeutung behalten, und 
daß diefe die Ducchfchlagende ift und bleibt. 

Mit der gefchilderten Wendung im Heilsbemwußtfein hängt nun 
aber eine weitere gefchichtliche Erfcheinung zufammen, der wir bei 
Paulus entgegentreten, und noch in ftärkerem Maße als bei ihm in 

der Theologie des Apofteld Iohannes. Die eschatologifche Erwar- 
tung bleibt beftehen, trogdem die Wiederkunft Chrifti nicht fo bald 

eingetreten war, wie e8 die Urgemeinde und Paulus mit feinen 
Gemeinden erwartet hatte. Paulus hatte beforgte Gemüter in 
Theffalonich darüber beruhigen müffen, daß diejenigen, welche vor 
der Wiederkunft Chrifti als feine Jünger geftorben waren, den ber- 
lebenden bei der Parufie gegenüber Feineswegse im Nachteil fein 

Seine, Paulus, 25
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werden. Die Hoffnung, die Parufie Chrifti noch vor dem Tode zu 
erleben, war die normale in den erften Chriftengemeinden gemefen. 
Auch 1, Kor. 15, 52 fegt Paulus voraus, daß er und die Mehrzahl 
der damaligen Glieder der Chriftengemeinde beim Eintreten der 
Parufie noch am Leben fein werden. 2. Ror. 5, 1ff. ringf er mit 
dem Gedanken, wie e8 fein wird, wenn er die Parufie nicht mehr 
erlebt, wenn er nicht den himmlifchen Leib über den irdifchen ziehen, 
fondern mit dem Tode nackt, d. b. förperlog erfunden wird, Es 
tröftet ihn die Erwägung, daß er, wenn er im irdifchen Leibe wallt, 
fern von der Gegenwart feines Herrn ift, die er aber genießen wird, 
wenn er ben irdifchen Leib ablegt. Diefer Gedanke gewinnt aber 
allmählich fo ftarf die Oberhand in ihm, daß er Phil. 1, 21 dag 
Sterben für Geminn erflärt, auch wenn ihm bereit® dag Erdenleben 
„Ehriftus" ift. Sn dem inneren Zmwiefpalt, ob er wünfchen fol, 
noch weiter zu leben oder zu fterben, entfcheidet er fich zwar aus 
Gründen der apoftolifchen Wirffamkeit für die erfte Möglichkeit, 
aber doc nicht, ohne zu fagen, daß feine Sehnfucht dahin geht, 
abzufcheiden und mit Chriftus zu fein. „Denn das ift um fehr viel 
mehr beffer" (moAAS y&ag udAAov xgeiocov) 1,23. In 2, Tim. 4,6ff. 
ift fein Blick allein auf fein Sterben, die Zeit feines Abfcheideng 
aus diefem Leben gerichtet, und er blictt aus nach der Krone der 
Gerechtigkeit, die ihm der Herr an jenem Tage verleihen wird. 

Wir fehen alfo: trogdem die eschatologifche Erwartung man 
fann fagen im Mittelpunkt der urchrifflichen und auch der paulinifchen 
Verkündigung fand, ift fie im Grunde doch nicht das Entfcheidende 
der chriftlichen Predigt. Auch als die Wiederfunft Chriffi fich 
verzögerte und Die große Spannung nachließ, welche ihre Erwartung 
in der allernächften Zukunft auslöfte, hat fich die chrifkliche Predigt 
in ihrer Wirkungskraft nicht gelähmt gefühlt. Gewiß, fie hat die 
Erwartung der Parufie aufrecht erhalten. Auch heufe noch befennen 
wir mit der alten Kirche: „welcher kommen wird zu richten die Pe- 
bendigen und die Toten.” Aber e8 hat fich doch, und zwar bereits 
im apoftolifchen Zeitalter, ein gewiffer Umfehwung vollzogen. Das 
Schwergewicht ift auf eine andere Seite der chriftlichen Predigt 
gelegt worden. Un die Stelle der glühenden Erwartung der bal- 
digen Uufrichfung des Neiches Gottes ift in den Mittelpunkt der
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Hriftlichen Predigt die Erwartung der vollfommenen Vereinigung 
mit Chriffus getreten. Beides fällt ja nicht auseinander. Denn 

das Gottesreich war fehon zur Zeit des irdifchen Iefug überall da, 
wo er mit feinem Wefen und feinen Kräften war, und Diefe Linie 
wird forfgefegt in der apoftolifchen Kirche in der Verkündigung von 

der Begabung eines jeden Chriften mit dem Heiligen Geifte, der ja 

der Geift CHrifti if. Das Gottesreich aber ift von vornherein auch 
in der urchriftlichen Predigt nicht als ein nur auf der Erde aufzu: 

richtendes vorgeftellt worden, fondern e8 umfaßt Himmel und Erde. 

Begegnet daher in der urchriftlichen Predigt auch die Vorftellung 
von einem himmlifchen Neiche, fo ift das Feine eigentliche Berände- 

rung angefichts der Fortdauer der urfprünglichen eschatologifchen 
Erwartung. 

Man hat in den Unterfuchungen der legten Jahrzehnte eine 

wefentliche Umbildung der urchriftlichen Lehre darin erblickt, daß die 

urfprünglich reine Eschatologie aufgegeben worden ift, ald die er- 

wartete Parufie ausblieb und dafür andere Elemente in den Vorder- 
grund traten. QUllein foeben ift ausgeführt worden, daß diefe gleich- 

fall8 von vornherein in der chriftlihen Predigt vorhanden gemwefen 

find und zur Ausbildung gedrängt haben. Im Laufe der Gefchichte 
der chriftlichen Kirche wird aber auch die gegenteilige Erfahrung 

gemacht. E83 fommen immer wieder Perioden, im Mittelalter 3.3. 

um das Sahr 1000, in der Neformationszeit bei Luther und in der 

legten Gegenwart, in denen die Eschatologie, die Erwartung des 

Weltendes fehr ftark hervortritf. Sp wenig e8 fich in diefen Zeiten 
und Perfonen um eine eigentliche Um: oder Nückbildung der chrift- 
Gchen Religion gehandelt bat oder handelt, fondern nur um ein 

einfeitiges SHervorfehren eines beftimmten Elemente des chrift- 
lichen Glaubens, fo wenig fann man Ähnliches von der gefchil- 

derten Veränderung des Schwerpunftes der urchriftlichen Hoffnung 
behaupten. 

Notwendig aber wurde fehr bald im apoftolifchen Zeitalter eine 
lehrhafte Auskunft darüber, welches das GSchieffal der vor der 

Darufie geftorbenen Chriften fei. Bei Paulus fehen wir in die 
Glaubensgedanten und Überlegungen hinein, welche dies Problem 
bervorrief. E8 beftehen bei ihm die Vorftellungen von einem Schlafen 

25*
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der Geftorbenen, von einem förperlofen Dafein bis zum Eintreten 
der Parufie und der dann erfolgenden Begabung mit dem Himmels: 
leib, von einem Gein bei Chriftus und von einer Vereinigung mit 

ihm fchon unmittelbar vom Tode an. Won anderen neufeftament- 

lichen Schriften enthält nur die Apofalypfe einige greifbare Vor: 

ftellungen über den Zwifchenzuftand der Geftorbenen, die Vifionen 
von den Geelen der Märtyrer unter dem Opferaltar, denen ein 
weißes Kleid gegeben wird, Apof, 6, Yff., und von der ungezählten 

Schar aus allen Völkern vor dem Throne und vor dem Lamme, 

die mif weißen Kleidern angetan find und Palmen in den Händen 

tragen und dem Lamme Tag und Nacht dienen, von ihm geweidet, 
AUpot. 7, 9ff. 

Hinfichtlich des über Die Zufunftserwartung und die Gegenwarts- 

erfahrung de3 Upofteld Paulus Ausgeführten ann eine eigentliche 

Derfchiedenheit von dem Glauben der Urgemeinde nicht Eonftruiert 

werden. Unfere Quellen geftatten ung ziwar nicht, ein konkretes Bild von 

den enffprechenden AUnfchauungen der jerufalemifchen Gemeinde zu 

entwerfen. Uber wir haben feinen Anlaß zu der Annahme, daß 

diefe in den ausgebildeten Vorftellungen, die wir aus den paulini- 

[hen Briefen erheben Fönnen, eine Veränderung des von ihr aus- 
gegangenen und vertretenen Glaubens erblickt hätte oder hätte erblicen 

önnen. Gondern hier ift der inmere Zufammenhang und die Ein- 
heitlichfeit der Glaubensvorftellungen handgreiflich. Der gemeinfame 
Untergrund ift jüdifch-eschatologifch, der Inhalt chriftlich. 

11. Die Eschatologie im engeren Sinne. 

Don den erften Abfchnitten diefeg Rapiteld an habe ich den 
Ausgangspunkt der Unterfuchung von der Tatfache nehmen müffen, 
daß das Chriftentum von Anfang an nicht? anderes als Erfüllung 
der dem Volke Ifrael und durch diefes der Menfchheit geimordenen 

göttlichen Derheigung hat fein wollen. Daraus folgt aber, da die 
Hriftlihe Predigt unmittelbar an die Iukunftserwartung des jüdifchen 
Volkes auch in ihrer formalen Ausgeftaltung hat anknüpfen müffen, 
auch wenn fie einen neuen Inhalt in fich frug. Auch das Judentum 
hat ja doch den Gedanken der Gefchichtsmächtigkeit Gottes vertreten 
und in feinen Zufunftserwartungen ausgeftaltet, den wir in der ur-
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Hriftlichen Predigt fehr ftark betont fanden. Go ift in den voran: 

gehenden Abfchnitten immer wieder DVeranlaffung gemwefen, Darauf 

hinzumweifen, wie die ganze urchriftliche Predigt überhaupt nur in 

diefem feften Zufammenhang gefchichtlich zum Verftändnis gebracht 

werden fann. Gie ift eschatologifche Predigt und handelt davon, 

daß Gott enticheidend in den Weltlauf eingegriffen, feinen Chriftus 

gefandt, in deffen Züngerfchar die Kräffe der zufünftigen Welt bereits 

wirkfam gemacht hat, und daß die Welt nunmehr noch die Vollen- 

dung des Heild zu erwarten hat. 

Daher müffen nunmehr die durchgehende beftehenden Parallelen 

der jüdifch-apofalgptifchen und der ucchriftlichen Enderwartung furz 

zufammengeftellt werden, 

Im jungen Chriftentum wie im zeitgenöffifchen Iudentum be- 

gegnet in ganz verwandter Weife eine eigentümliche Verflechtung 

der Erwartung von der malkut jahwe und der Vorftellung der 

zwei fich ablöfenden Lone. Es ift nicht fo, daB die eine Vorftellung 

die andere abgelöft hätte. Die Vorftellung von der Gottesherrfhaft 

und dem Reiche Gottes — beides ift nicht ganz einfach voneinander 

zu unterfeheiden — ift urfprüngfich national gedacht, faßt die Er- 

füllung der dem Volk Ifrael gegebenen göttlichen Verheißungen ins 

Auge, weitet fich aber in univerfaliffifchem Sinne, während die Vor- 

ftellung von dem neuen Yon von vornherein von dem Gegenfaß ziveier 

aufeinander folgender Welten ausgeht und daher eine gegenmärtige 

und eine zufünftige Welt Fennt. 
Man wird, obwohl die Vorftellung von der malkut jahwe 

die geläufige altteftamentliche ift, doch nicht unbedingt die Aon- 
vorftellung al8 Die zeitlich fpätere betrachten dürfen. N. Kittel?) 
bat nachgemwiefen, daß bereits Iefaia das Rommen des Heildbringers 

zwar nicht mit ausdrüclichen Worten, wohl aber der Sache nach 
ald den Anfang einer neuen Weltzeit betrachtet, die er ald das 

paradiefiiche Zeitalter, alfo al den neuen Yon fchildert. Er ver- 
mweift au) darauf (S. 75), daß Sefaja und feine Genoffen im Pro- 

phetentum die kommende Zeit mit befonderer Vorliebe mit zwei 

1) Die helleniftifche Möyfterienreligion und das Alte Teftament, Stutt- 

gart 1924,
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Wendungen einführen, die nichtE anderes bedeuten alg die neue Zeit 
oder den neuen Ion. Die geläufigere ift „an jenem Tage“ (ba-jöm 
hahü, die andere „am Ende der Tage” brach?rit ha-jämim). 

Im Danielbuch tritt deutlich die Verflechtung der beiden ver- 
fohieden orientierten Gedanfenfreife auf, infofern die Weltreiche zeitlich 
abgelöft werden von dem Reiche der Heiligen des Höchften. In 

‚ den jüdifchen Apofalypfen ift Die Aonvorftellung ganz geläufig. Das 
4. Esrabuc wird geradezu beherrfcht von dem Gegenfag der beiden 
Welten. „Der Höchfte hat nicht einen Yon gefchaffen, fondern zwei” 
4. Esra 7,50. 

Tefus weiß fich ald Bringer und König des Gottesreiches. Die 
Lehre von dem mit feiner Derfon in die Erfcheinung gefretenen 
Gottesreich ift das Zentrum feiner Verkündigung. Uber auch er 
fpricht von diefem und dem zufünftigen Non. Die Sünde wider 
den Heiligen Geift foll weder in diefem noch in dem zukünftigen 
Üon vergeben werden, Matth. 12,32, vgl. Matth. 13, 37. 40. 49; 
24,3; 28, 20; Mark. 4, 19; 10, 30; Luk. 16, 8; 18, 30; 20, 34—35, 
Stellen, in denen zum Teil auch die Anfhauungen der Urgemeinde 
zum WUusdrud Fommen. Paulus gebraucht Häufig Wendungen, 
welche verraten, daß diefe Vorftellung ihm ganz geläufig ift neben 
der auch bei ihm begegnenden Lehre vom Reiche Gottes, auf die 
ich im vorigen Abfchnitt Bezug genommen habe, Er fpriht von 
Eiferern, 1. Ror. 1,20, der Weisheit, 1. Ror. 2, 6, den Oberften, 
1. Kor. 2,6. 8, dem Gott Diefer Weltzeit, 2. Ror. 4, 4, von der 
gegenmwärfigen Weltzeit, welche böfe ift, Gal. 1, 4, vgl. Tit. 2, 12, 
von Ddiefer und der zufünftigen Weltzeit, Epb. 1, 21, von dem on 
diefer Welt und deren Gebieter, Eph. 2, 2, vgl. 1, 21; 2,7, von 
Reichen in diefer Weltzeit, 1. Tim. 6, 17, von der Liebe diefer 
Weltzeit, 2. Tim. 4, 10, Die Geftalt diefer Welt ift im Vergehen 
begriffen, 1. Kor. 7, 31. Daher follen fich die Chriften diefer Welt: 
zeit nicht gleichgeftalten, Rüöm. 12,2. In diefen Vorftellungskreig 
gehörf e8 auch, wenn Paulus Gal, 6, 14 Sagt, durch Chriftus fei 
ihm die Welt gekreuzigt und er der Welt. Denn es haben in 
Chriftus die Kräfte der zufünftigen Welt von den Gläubigen bereits 
Befig ergriffen. Auch der Hebräerbrief fpricht davon, daf Chriftus 
am Ende der Weltzeiten dureh fein Opfer zur Außerfraftfegung der
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Sünde offenbar geworden fei, Hebr. 9, 26, und Hebr. 6, 5 werden 

die Lefer auf den Genuß der Kräfte des zulünftigen ons ver- 

wiefen. Am Ende diefer Tage hat Gott durch feinen Sohn zu und 

geredet, Hebr. 1, 2. 

Dabei geht durch das Judentum wie durch das LUrchriftentum 

die gemeinfame Anfchauung, daß der Satan und die böfen Geifter- 

mächfe die Herrfchaft über die gegenwärtige Weltzeit ausüben. 

Weiß fich doch auch Iefus felbft gefommen, die Herrihaft Satans 

zu brechen. Gerade bei Paulus klingt in mannigfacher Weife, ind: 

befondere aber im KRolofler- und Epheferbriefe der Gedanke durch, 

daß Chriftus Verföhner und Haupt aud) der Geiftermädhte ift. 

Wenn auch bei Paulus nicht ausdrüdlich, wie in den jüdifchen 

Apofalypfen, von den gefallenen Engeln und Deren Nachkommen 

oder den Strafengeln die Rede ift, fo geht man angeficht? feiner 

Äußerungen über die widergöttlichen Engelmächte nicht fehl in der 

Annahme, daß er diefe Anfchauungen in gleicher Weife geteilt hat 

wie das zeitgefchichtliche Judentum und andere neuteftamentliche 

Schriftfteller. 

Auch was die Meffiasgeftalt betrifft, begegnet ebenfo im Ur- 

hriftentum wie zeitgenöffifchen Sudentum ein Ineinander von natio- 

nalen und apofalyptifehen Zügen. Das apofalyptifche Einfrefen dee 

neuen Hong bietet im Grunde feinen Raum für eine Geftalt wie 

den idealen König Ifraels, da Gott es ift, der in den Weltlauf 

eingreift, den jesigen Hon aufhebt und das Weltgericht vollzieht. 

Dennoch verfehrwindet nur in einem Teile der jüdifchen Apotkalypfen 

die Geftalt des Mefind. Sie wird freilich tranfzendent und erhält 

mythifche Züge, der Meffias wird ald Friedend- und SDriefterkönig 

gefhildert, der Das goldene Zeitalter heraufführt, z.B. Telt. Levi 18; 

2. Bar. 29; Oracula Sibyllina 3, 652f.; 5, 414ff. Verwandt it 

die Schilderung des Meffias-Menfchenfohnes in den Bilderreden 

de8 Henoch, oo er nicht nur neben Gott als Weltrichter erfcheint, 

fondern im Auftrage des Heren der Geifter das Gericht vollzieht. 

Die Könige follen zitternd vor feinem Throne ftehen, 62, 1ff.5 69, 

und alle Rreatur foll vor ihm niederfallen, wenn er, der Qluger- 

wählte, auf dem Stuhl feiner Herrlichkeit figt, 48,5. Im 4. Edra 

wird zwar 5, 56-6, 6 im Gegenfaß gegen die jüdifche und chriftliche
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Borftellung von dem Meffias ale DWeltrichter mit allem Nachdrud 
Gott felbft, dem Weltichöpfer, das Gericht vorbehalten. Dag Ende 
fommt „Durch ihn und durch niemand weiter”. Aber der Menfchen- 
fohn, der 13, 1ff. aus dem Meere aufffeigt, hält Doch das Gericht, 
wie er hier auch als der Welterlöfer vorgeftelle wird. Wir fehen 
im 4. Esra in verfchiedenartige Strömungen hinein. Daneben aber 
läuft im Judentum her die Erwartung des davidifchen Königs der 
Endzeit, der Serufalem von den Heiden reinigen, ein heiliges DVolf 
zufammenbringen und die Heidenvölfer vernichfen wird, ingbefondere 
Pf. Sal. 17,18. Aber auch in der Schilderung feines Walteng be- 
gegnen mythifche Züge, er wird dargeftellt als der große Sriedens- 
fönig, der Nichter der Völker und Stämme, der DBringer des 
goldenen Zeitalters. 

Sft Iefus felbft gegen die Vorftellung des Meffias alg Davidide 
gleichgültig gewefen, wenn er fich die Begrüßung als folcher au) 
gefallen ließ, und hatte er vielmehr die danielifche Erwartung des 
Menfchenfohnes in den Vordergrund geftellt, fo hat das Urchriften- 
tum beide Arten der meffianifchen Betrachtung aufgenommen und 
miteinander verbunden. Sefus wird fowohl als Davidsfohn wie ale 
Menfhenfohn verfündigt. Die national=jüdifche wie die apofalyptifche 
Betrachtung find von der älteften Kirche zur Einheit zufammengefaßt 
worden. Auch Paulus hat Sefus fowohl al8 Davididen wie als 
Menfchenfohn gefannt, mag diefer Iegtere Terminus bei ihm auch 
Direkt nicht vorkommen. Deutlicher ift bei ihm die Anlehnung an die 
jüdifche und des meiteren orientalifche Vorftellung vom erften und 
weiten Adam erfennbar, 

Vorläufer des Meffiag Tennt das Judentum wie das junge 
Chriftentum. 

Berner ift die Geftalt des Antichrifts aus der jüdifchen Tradi- 
tion in die urchriftliche Lehre übergegangen. Nicht nur von falfchen 
Meffiaffen oder von falfhen Propheten ift in den urchriftlichen 
Schriften die Rede, fondern auch von den Antichriften als den 
fotanifhen Gegnern des Meffiads. Nach der Bezugnahme des 
Paulus auf die miffionarifche Unterweifung, die er gegeben habe, 
2. Theff. 2, 3ff., fowie nach der Iohannesapofalypfe zu fließen, muß 
diefer Lehrpunft in der urchriftlichen Verkündigung von nicht geringer
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Bedeutung geivefen fein, und zwar ebenfo in der heidenchriftlichen 
ivie der judenchriftlichen Miffion. So dunkel ung Heufigen vieles 
in diefen Hintweifen und Anfpielungen ift, eins ift gewiß, daß in 
folchen Belehrungen viel jüdifches Erbe enthalten war. 

Aus Ddiefem ganzen Gedankenkreis entftammen auch Die 
Dorftellungen von den Vorzeichen der Darufie, den Wehen der 
meffianifchen Zeit mit ihren Drangfalen, Nöten und fosmifchen 
Ereigniffen, wie wir fie in gleicher Weife im Iudentum wie im 
Urchriftentum finden. 

Das Erfeheinen des Meffias, auch das Erfcheinen Chrifti in 
der Parufie wird in den auch in den jüdifchen Apofalypfen vor- 
liegenden Vorftellungsformen gedacht. Der Meffiag kommt vom 
Himmel her, in Herrlichfeitsgeftalt, umgeben von Engelfcharen, zur 
Heraufführung feines Reiches. Im einzelnen find bier begreiflicher- 
meife die VBorftellungen verfchieden. E8 werden nicht nur verfchieden- 
artige apofalyptifche Bilder verwendet, fondern auch die einzelnen 
Stadien innerhalb des Endverlaufs werden nicht nach einem Schema 
vorgeftelle. Ullein die Grundzüge find die gleichen, wiederum im 
Iudentum wie im gefamten Urchriftentum. 

Für unfere Iwede genügt es, wenn ich hervorhebe: es erfolgt 
bei dem apofalyptifchen Erfcheinen deg Chriftus die Totenauferiweclung, 
das große Endgericht, der Rampf mit den widergöftlihen Mächten, 
deren Niederwerfung, es wird gefchildert dag Gefhiet der goff- 
feindlichen Gewalten und der im Gericht DVerworfenen, die Er- 
neuerung der Welt und das Leben der Frommen im neuen Ion. 
Die ftark das Intereffe der Urchriftenheit auf Diefe eschatologifchen 
Dinge eingeftellt war, ift daraus erfichtlih, daß wir aus dem erffen 
Hriftlichen ISahrhundert eine Apofalypfe im Neuen Teftament haben 
und meitere chriftliche AUpofalypfen auch im zweiten Sahrhundert ge: 
fhrieben worden find. 

Uber gerade auch der Apoftel Paulus ift ein lebendiger Zeuge 
von dem ftarken Einfluß diefer im Iudentum veriwurzelfen, ivenn 
auch) nicht dort entftandenen Gedanfenkreife. Denn wo immer ihr 
erfter Urfprung gefucht werden muß, im Iudentum haben fie unter 
dem Einfluß der nationalen Zufunftshoffnung eine befondere Aus- 
prägung erfahren, und gerade diefe iff von der jungen hriftlichen
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Religion aufgenommen und meitergebildet worden. Aber fie fam 
Anfhauungen und geiftigen Strömungen entgegen, welche durch die 
ganze damalige Welt bindurchgingen. Können wir e8 doch verfolgen, 
wie diefe Gedanken gerade in nichrjüdifchen reifen bereitwilligfte 
Aufnahme gefunden haben. 

Ich meine die eschatologifche Belehrung, welche Paulus in 
Theflalonich und in Korinth gegeben hat. Schon der erfte Sheffa- 
Ionicherbrief verrät, wie foeben bereifE angedeutet wurde, daß Paulus 
in feiner miffionarifchen Verkündigung in Theffalonich fih fehr aus- 
führlich über „die legten Dinge” ausgefprochen bat. Zwar in der 
Erörterung über die vor der Parufie Geftorbenen und in der kurzen 
Schilderung der Wiederkunft des Herin 1. Theff. 4, 13—18 hat der 
Apoftel nicht ausdrüclih auf feine Mifftonsverfündigung zurüd- 
verwiefen, wahrfcheinlich, weil er fie nicht fo direft auf die Möglich 
feit, daß Todesfälle vor der Parufie die Gemeinde beunruhigen 
würden, eingeftellt hatte. Uber es ann Fein Zteifel fein, alles, 
was Paulus in diefem Zufammenhang fagt, ift ein fefter Veftand- 
teil der Predigt feines Evangeliums getwefen. Denn das Evan- 
gelium war ja feinem Grundbeftandteil nach eschatologifcehe Predigt. 
Hier formuliert er nun die Belehrung unter dem Gefichtspunft der 
in Theffalonich aufgetretenen Beunruhigung. Uber fowie er die 
Spezialfrage, was aus den vor der Parufie Geftorbenen werde, 
erledigt hat, lenkt er mit 5, 1 ein in die allgemeine Lnterweifung 
über die Zeiten und Zeitläufe, die der meffianifchen Endzeit voran- 
gehen. Da ift es aber feine Meinung, daß er nicht nötig hat, eine 
neue und weitere Belehrung brieflich zu geben. Er beginnt mit den 
Worten: „Denn ihr felbft wißt genau,” 5, 2. Alles, was er nun 
entwidelt, B.1—11, läßt fich im einzelnen leicht ald Nefapitulation 
der Milfionsanweifung nachweifen. Ebenfo ift 2. Theff. 1, 5—12 
Wiederholung von Elementen der grundlegenden Predigt. Der 
Apoftel nimmt Bezug auf die von ihm verfündigten Gerichte: 
gedanken. Das fcheint ihm wegen der damaligen äußeren Lage der 
Gemeinde notivendig. Noch deutlicher wird es im zweiten Kapitel, 
daß bier lauter Lehren aus der miffionarifchen Predigt wiederholt 
werden. Der „rechte Sinn“, 2. Theff. 2, 2, von dem fie fich nicht 
abdrängen laffen follen, ift das Fefthalten an der Verkündigung des
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Evangeliums, wie e8 der Apoftel dargeboten hat. Er repetiert ge- 
vadezu Stoffe aus der Miffionspredigt, ohne e8 ausdrücklich zu 
fagen. Leider tut er das in fo kurzer Weife, daß wir Heutigen ung 
nur fehr unvollftändige Vorftellungen davon machen Tlünnen, wie er 
den „Abfall” und die „Offenbarung des Menfchen der Gottlofigfeit“ 
fonkret gefchildert hat. Nun erft, ©. 5, beruft er fich darauf, daß 
er ihnen das alles ja feinerzeit gefagt habe. 

Es muß aber auch noch etwas Weiteres auf Grund Diefer 
grundlegenden Belehrung den Lefern wie dem AUpoftel inzwifchen 
far geworden fein, was wir ebenfowenig mehr ermitteln Eönnen. 
Nämlih, worin die „hindernde Macht” feit feiner AUbreife von 
Theffalonich Eundgeworden ift, Darauf nimmt der Apoftel Bezug, 
um fodann wieder in eine eschatologifche Rampfes- und Gerichts- 
fehilderung überzugehen, welche auch als nicht zum erften Male ge: 
geben zu betrachten ift. 

Sp werden vor und in den beiden Thefialonicherbriefen Efe- 
mente der auch von Paulus vertretenen eschatologifchen Erwartung 
entfaltet, welche durchaus nur Bruchftücde der ganzen Unterweifung 
darftellen. Der Apoftel greift aus der Fülle des von ibm bei der 
Gründung der Gemeinde Gefagten nur das heraus, was ihm in der 
damaligen Lage der Gemeinde wichtig erfcheint. 

Das gleiche läßt fich an der Hand der KRorintherbriefe feftftellen. 
1.Ror. 15 bat der Upoftel das grundlegende chriftliche Dogma von 
der Auferftehung der Toten von neuem feffzumachen, welches, wie 
auch feine Predigt in Athen, AUpg. 17, 22ff., verrät, aus dem 
Griechentum kommenden Chriften Schwierigkeiten bereitet. Schon 
aus dem Eingang des Kapitels ift erfichtlich, daß eins der „Haupt 
ftüde" aller hrifflichen Verfündigung die eschafologifche Lehre von 
Tod und Auferftehung Chriffi und der darauf gegründete chriftliche 
Glaube von der Auferftehung der Toten gewefen ift. Diefe Lehre ift von 
Paulus wie von den andern Apofteln vor ihm durch eine ausführ- 
liche Unterweifung über die zu erwartenden Ereigniffe der Endzeit 
unterbaut worden. Auch diefe Miffionsunterweifung refapituliert er, 
1. Kor. 15, 20. € ift wohl eine ganz felbftverftändliche Annahme, 
Daß die einzelnen Züge, die er in diefer Wiederholung ausdrücklich 
anführt — Chriftus als Erftling der vom Tode Auferftandenen,
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dann die Chriffus Angehörigen in feiner Parufie, dann das Ende, 

wenn Chriftus nach der Niederwerfung aller gottfeindlichen Mächte 

und der Zunichtemachung des Todes die Herrfchaft Gott übergibt 

— nur eine furze Zufammenfaffung darftellen. Zur Vervollftändigung 

fönnen allein fcehon die Theffalonicherbriefe herangezogen werden. 
Uber in diefen Lehren hat ja doch die ganze Urchriftenheit ein auss 

führliches, den zeitgenöffiich -jüdifchen Gedanken verwandtes Bild 

entworfen. Die fogenannte Eleine Apofalypfe, Matth. 24, Mark. 13, 

£uf. 21 und die Upofalypfe des Sohannes find des Zeugen. 

Aus der VB. 35ff. fich anfchließenden Erörterung über den Auf: 
erftehungsleib ift gleichfalls erfichtlich, welch lebhaftes Intereffe auch 

der AUpoftel felbit diefer eschatologifchen Frage entgegenbringt. Es 

find zum Teil fehiwer verftändliche und von verfchiedenen Gefichtspunften 

ausgehende Darlegungen. Manches, wie B.47—50 und 53ff. hat 

vhuthmifche, VB. 43 fogar liturgifhe Urt. Die Ausführungen 

DB. 39-41 machen den Eindrud forgfältiger Erwägung. B. 45 ff. 
nimmt der Apoftel Bezug auf die fehon im Judentum verbreitete 

Lehre vom erften und zweiten Adam. DB. 44f. erbringt er einen 
Schriftbeweis in der Art, wie er ihn in der Nabbinenfchule gelernt 

bafte. B.50fF. iff ein Stük Miffionsunterweifung wiederholt. Alles 

in allem genommen geht man wohl nicht fehl in der Annahme, daß 

der Grundftod in der gefamten Lehrunterweifung auch von B. 35 

an zu dem Inhalt der Miffionsunterweifung des Apofteld gehört, 

bier alfo nicht zum erften Male vom Apoftel geprägt wird, wenn: 
gleich die Dinge mit Nüdficht auf die in Korinth aufgetauchten 

Zweifelöfragen formuliert worden find. Auch der befannte Gas 
2. 50, daß Stleifch und Blut das Neich Gottes nicht ererben Fönnen, 
klingt gerade auch wegen der verivendeten Begriffe, Fleifch und 

Blut, Neich Gottes, erben, wie ein feffgeprägter Sag der urhrift- 
lichen Miffionsverfündigung, und B.53 ff. könnten Elemente aus ur 

riftlichen Hymnen enthalten. 
Auch der eschatologifche Abfchnitt 2. Ror. 5, 1—10 wird mit 

einem Hinweis auf die doch wohl nicht nur fpeziell paulinifche, 

fondern allgemein chriftliche Lehre vom Auferftehungsleib und wei- 
teren eschatologifchen Erwartungen eingeleitet. Denn wir fennen 

namentlich aus den Theffalonicherbriefen und den KRorintherbriefen
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die Einführung folcher urchriftlichen Lehrfäge mit „ihr wißt”, 
1. Thefl. 5, 2; 4, 2; 1. Ror. 3, 16; 6, 2.3.9 oder „wir wiflen“, 
1. Ror. 8,4; Röm. 3, 19; 8, 28. Wenn man beachtet, daß mit 
®. 2: „Denn wir feufzen ja in diefem Stüde,“ eine perfönliche Er: 
läuterung des eben ausgefprochenen Sages durch den Apoftel gegeben 
zu werden fcheint, gewinnt die vorangehende Ausfage: „Denn wir 
willen, daß, wenn unfer irdifches Zelthaus abgebrochen wird, wir 
einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, eiviges 
Haus im Himmel,“ den Charakter eines chriftlichen Lehrfages oder 
Dogmas, Auch B. 10: „Wir alle müffen nämlich offenbar werden 
vor dem Nichterftuhle Chrifti, damit ein jeder Davonträgt, mag er 
in feinem Leibesleben getan hat, fei e8 Gutes oder Schlechtes“ 
macht, wenn man die Ausfage mit Apg. 10, 42; 17, 31; Röm. 2,16; 
14, 10 zufammenhält, den Eindrud eines feften urchriftlichen Lehr- 
fages. 

Nach diefen Ausführungen darf mit Sicherheit angenommen 
werden, daß in allen Hauptpunften der eschatologifchen Belehrung 
eine fehr weitgehende Übereinftimmung in der ganzen älteften Chriften- 
heit beftanden hat. E83 geht durchaus nicht, dem AUpoftel Paulus 
darin eine folche Sonderftellung anzumeifen, die ihn in irgendwelchen 
Gegenfag zu den älteren Upofteln gebracht hätte. Der Sinn von 
1. Kor. 15, 2 darf ja auch nicht nur auf die Lehre über die Auf: 
erftehung Chrifti befchränkt werden. Paulus hat wohl auch in den 
Lehren über den Auferftehungsleib und andere eschatologifche Fragen 
ausgeprägte theologifche Anfehauungen vorgetragen; auch mag diefe 
und jene feiner Anfchauungen nicht von andern Apofteln geteilt 
worden fein. Darauf fam es nicht an. Solche Verfchiedenheiten 
begegnen auch in den jüdifchen apofalyptifchen Schriften reichlich. 
Die Eschatologie ald ganze ift in der älteften Gemeinde eine große 
Einheit gewefen.
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2. Rapitel, 

Paulus und Zeius. 

1. Die gefchichtliche Abhängigkeit des Paulus von Sefus, 

Aus der Unterfuhung des erften Kapitel3 find nunmehr für 
die gefchichtliche Beurteilung das Apoftels Paulus zunächft einige 
Ergebniffe zu ziehen. 

Das erfte if, daß der Grundgedanke der KRonftruftion des 
Werdegangs der jungen chriftlichen Kirche, wie er von F. Chr. Baur 
dorgefragen worden ift, ein Gedanfe, der troß aller Abftriche von 
der urfprünglichen Baurfchen Hypothefe auch heute noch großen 
Einfluß auf faft die gefamte Paulusforfhung ausübt, aufgegeben 
werden muß. &. Chr. Baur ging von dem Gegenfas der pauli- 
nifhen Theologie gegen die Urgemeinde aus. Bei Paulus fand 
er das chriftliche Prinzip in voller Reinheit erfaßt, die Urgemeinde 
Dagegen erichien ihm noch von engen judenchriftlichen Schranfen um: 
fhloffen. Aus diefem Gegenfas heraus und aug dem Verfuch der 
Überwindung der Differenz der beiden Grumdrichtungen im Urchriften- 
tum verfuchte er die Entftehung der altfatholifchen Kirche verftändlich 
zu machen. 

In der heutigen Paulusforfchung handelt es fich zwar nicht 
mehr um den Gegenfas des Paulus gegen Die Urgemeinde, wohl 
aber um feine Differenz von ihr, fowie um Die Frage, ob er die 
Grundtendenz des Evangeliums richtig erfaßt oder ihm eine andere 
Wendung gegeben habe, und um die daraus für die Beurteilung 
des Evangeliums felbft und der chriftlichen Gedanken der Urgemeinde 
fih ergebenden Folgerungen. Das Problem ift verfchoben, aber 
nicht beifeite geftellt oder aber gelöft. 

Schon U. Ritfhl hat in der 2. Auflage feiner AUltkatholifchen 
Kirche (f. ©. 22Ff.) das Urteil ausgefprochen, der gemeinfame Grund 
der judenchrifflichen und heidenchriftlichen Richtung im Urchriftentum 
müffe viel größer gewefen fein, ald die Baurfche Schule annehme. 
Der Schein des Widerfpruche zwifchen der Lehre des AUpoftels 
Paulus und dem Standpunkt der anderen AUpoftel fei hauptfächlich 
Dadurch hervorgerufen, daß die dem Paulus eigenfümlichen Ge:
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danfenbildungen die Aufmerkfamfeit dermaßen in Anfpruh ge: 
nommen haben, daß der Lmfreis der allen Apofteln gemeinfamen 
religiöfen Ideen und Grundanfchauungen nicht genügend gemürdigt 
worden fei. 

Diefe richtige Erkenntni® hätte bei der großen Bedeutung, 
welche der Baurfchen Hypothefe zufommt und bei dem lebhaften 
Rampfe, welchen diefelbe innerhalb der neufeftamentlichen Wiffenfchaft 
heroorrief, dazu führen follen, daß man den gemeinfamen veligiöfen 
und theologifchen Anfchauungen und Gedanken des Urchriftentums 
nachgegangen wäre. Allein weder Ritfchl in der „Altkatholifchen 
Kirche” und im 2. Bande feiner „Rechtfertigung und Berföhnung” 
ift e8 gelungen, den geforderten Nachweis zu erbringen, noch ft 
Died von anderer Seite gefchehen. Man bat bi8 heute zu flark 
unfer dem Einfluß und der Nachwirkung der DBaurfchen Ideen ge- 
ftanden. 

Ih glaube den Nachweis geführt zu haben, daß alle grund: 
legenden chriftlichen Ideen auf das im Alten Teftament wurzelnde 
Evangelium felbft zurückgehen, und daB auch der Apoftel Paulus 
gefhichtlih nur im Zufammenhang mit der gefamten urchriftlichen 
Verkündigung verftanden werden kann. Ein eigentlicher Gegenfag 
siwifchen der älteren Gemeinde und ihm und eine Abweichung des 
Paulus vom Evangelium felbft befteht nicht. Es ift bei ihm nur 
vieles ausgeprägt, individuell erfaßt, theologifch Dargeftellt und zwar 
auf Grund feiner perfönlichen Eigenart, wag die Überlieferung des 
Evangeliums und die Glaubensgedanfen der Urgemeinde noch un= 
entwicelt oder in weniger f&harfen Umriffen darbieten. 

Daher ift aber — und das ift das zweite Ergebnis, welches 
zu ziehen ift — im erften Kapitel auch die Darftellung des ziwilchen 
Paulus und Iefus  beftehenden gefchichtlihen Verwandtfchafts- 
verhältniffes bereit gegeben, und es Fann fi jegt nur noch darum 
bandeln, herauszuheben, welche Folgerungen für die heutige wiffen- 
Ihaftliche Betrachtung zu ziehen find. Die Jefus-Paulusliteratur 
ft nun noch einmal zu überfchauen, und es ift auf der einen Seite 
abzulehnen und beifeite zu ftellen, wa$ bei der von mir vorgefragenen 
DBefrachfung nach falfcher Nichtung weift, andererfeits ift darauf 
binzumeifen, welche richtigen Grundgedanten bereits in der bisherigen



— 400 — 

Unterfuchung geltend gemacht worden find. Ich hebe nur das Wich- 
tigfte und eigentlich Charafteriffifche heraus. 

Es war ein ungutes Wort, wenn A. Schweiger ein Ende des 
nuglofen Geredes über „Sefus und Paulus” und „Sefus oder Paulus“ 

erhoffte.) Diefe Unterfuchungen find nicht zu unterbinden, weil fie 

ind Zenttum aller Theologie bineinführen; fie werden hoffentlich 

durch diefe meine Unterfuchung neu angeregt. 

Völlig fehlgreifend war Wredes Urteil, das Lebenswerk und 

Lebensbild Iefu habe die paulinifche Theologie nicht beftimmt, oder 

das M. Brüdners, wonach die Belehrung des Paulus auf der 
gewaltfamen Vereinigung zweier disparater Chriftusbilder berube, 

die Paulus fchon vor der Befehrung in fich trug, daß nämlich das 

Bild des gefreuzigten Iefus von Paulus gewaltfam und nur als 

Epifode in das Bild des präeriftenten Himmelsmenfchen eingefügt 
worden fei. In diefen Zufammenhang gehören auch Bouffet, 
Reigenftein u.a. Aus diefem Gefühl eines weiten Abftandes des 

Paulus von Sefus haben Bouffet, Heitmüller, R. 2. Schmidt u. a. 
Stwifchenglieder zwifchen Sefus und Paulus legen wollen, ein Verfuch, 
der die gefchichtliche Wahrfcheinlichkeit gegen fich hat. 

Ferner ift die Grundfrage nicht Die, wieviel Paulus vom ge- 
fchichtlichen Leben Jefu gewußt habe, oder ob fich fein Evangelium 

ı) Um der Gerechfigkeit willen fei aber auch angeführt, daß Schweißer 

auch anders über unfer Problem zu urteilen verftanden hat. ©. 34 fehreibt 

er: „Überhaupt beivegen fich die Forfcher Diefer Deriode (B. Weiß, W. Bey- 

fhlag, CH. R. von Hofmann, A. Ref, U. Ritfehh) Hinfichtlich des Problems 
„Sefus und Paulus“ in den merkfwürdigften Unklarheiten. Sie find fich nicht 

bewußt, daß Diefe beiden Größen nicht direff miteinander zu vergleichen find, 
weil fie Paulus ganz tfolierf und nicht als eine Erfeheinung des Urchriften- 
tums würdigen. Die Unterfchiede und Gegenfäge, die fich ziotfchen der Lehre 
Sefu und der feinigen auffun, beftehen ja fehon zwifchen erfterer und dem Ilr- 
Hriftenfum. Die folgenfchwere Entwicklung vollzog fich nicht erft in Paulus, 
fondern bereit in der erften Gemeinde, Ihre „Religion“ ift nicht mit der 
„Lehre Jen“ identifch md auch nicht aus ihr erwachfen, fondern gründet fich 
auf feinen Tod und feine Auferftehung. Das „Neue” ift alfo nicht Durch 
Paulus in das Chriftentum hineingebracht worden; er haf es Darin vorge 
finden und Dann fonfequent zu Ende gedacht. Der Lehrunferfchied zivtfchen 
thm und Sefus ift Tein perfönlicher, Tondern erklärt fich zum allergrößten Zeile 
Davang, Daß der Apoftel dem Urchriftentum angehört.“
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mit der Verkündigung des irdifchen Iefus dee. Moe bat es 
bereits richtig al8 einen Fehler der bisherigen Unterfuchungen über 
Paulus und Sefus erklärt, daß fie vielfach einfeitig Iterarifch-ftatiftifch 
angelegt feien, indem fie aus den paulinifchen Briefen die direkten 
und indirekten Hinmweife auf Tatfachen und Worte des Lebeng Sefu 
fuchen, aber vergeffen, daß das eigentliche Evangelium des Appftelg 
hinter feinen Briefen liegt. Denn dann treten Gedanken in mehr 
ale berechtigter Weife in den Vordergrund, auf welche fchon DParet 
bingemwiefen hat auf Grund der Tatfache, daß die paulinifchen Briefe 
nicht allzuviel über Iefu irdifches Wirken berichten. Paulus Tegt 
allerdings felbft den größten Nachdrud auf die völlige Inabhängig: 
feit und göttliche Urfprünglichkeit feineg Evangeliums. Er feheint 
eine gewifje Gleichgültigkeit gegen das Einzelne aus dem gefchicht- 
lichen Leben Sefu zu verraten. So Fünnte fein Chriftusbild als 
ohne lebendiges Kolorit gezeichnet erfcheinen. E8 Fönnte der Ein- 
drud entftehen, daß wir mit Paulus allein wären, ohne Den wirk- 
fichen ChHriftus, wenn er fich auf Ehrifti Geift und den Chriftug in 
ihm beruft. Das wäre aber ein völlig unrichtiger Eindruck von 
dem Evangelium des Paulus, wie bald des Näheren ausgeführt 
werden fol. Dder aber man könnte, wie es Ihmels getan hat, eine 
Berfchiedenheit der Derfündigung des Paulus und feines Meifters 
nicht bloß in einzelnen Punkten, fondern auch in dem zenfralen 
Inhalt erkennen. Wenn nämlich Jefug der Dringer des Goftesreicheg 
war, jo mußte fich die Verkündigung nach Vollendung feines Lebens- 
mwerfes und auf Grund desfelben anders geitalten, zu einer Predigt 
von ihm felbft werden, wie denn nach Ihmels auch Sefu Verkündi- 
gung binfichtlich des Zeugniffes vom Geift vorbereifenden Charakter 
trug. Diefe Differenzierung zwifchen Sefus und Paulus bat fi 
in der Unterfuchung des erften Kapitels gleichfalls nicht beftätigt. 

Die von Shmeld und anderen vorgefragene Anfhauung von 
einer Entwicklung der Verkündigung Iefu zur apoftolifchen Predigt 
führt aber zu einer weiteren Gruppe von Hypotbefen, dem fogenannten 
doppelten Evangelium. Davon iff in der theologifchen Debatte in 
fo mannigfacher Weife die Rede gewefen, daß ich nur einige 
harakteriftifche und untereinander abweichende Beifpiele heraug- 
greifen Kann. 

Seine, Paulus, 26
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Soh. Weiß fchlägt die Gemeinfamfeiten zwifchen Iefus und 
Paulus nicht gering an. Urteilt er doch, Paulus habe Sefus ge- 
fehen und einen unauslöfehlichen Eindrud von ihm behalten. Xlnd 

Doch behauptet er einen fundamentalen Unterfchied zwifchen Paulus 

und Sefus. Denn Sefus fei für den Upoftel nicht nur Mittler, 
Führer und Vorbild, fondern geradezu Gegenftand feiner Religion. 
Diefe Wendung fei, wie er mit anderen annimmt, fehon von der 
Urgemeinde vollzogen worden. 

Kölbing denkt Iefus in weitgehendem Mafe von jüdifchen AUn- 

fhauungen abhängig, beftreitet auch das Meffiasbemußtfein Iefu, 

fhreibt ihm aber das DBemwußtfein von der reffenden göttlichen 

Sünderliebe zu. Von bier aus denft er an Die Möglichkeit einer 

fchöpferifchen geiftigen Einwirkung der Perfon ISefu auf Paulus. 

R, Seeberg ftellt Iefus ale Menfchen vor, mit dem fi) in der 
Taufe der göttliche Geift geeinigt habe. Unter dem Cindrucd des 

Todes Iefu, feiner Erfcheinung nach dem Tode und der Empfindungen 

von feinen fortdauernden Wirkungen habe fich in der Urgemeinde 

der Glaube an die Perfon Iefu ergeben. Die in der Lrgemeinde 

bereit3 heimifche Vorftellung des Geiftbefiges werde dann von 

Paulus erweitert zu der Idee der die Welt durchdringenden und 

die Kirche organifierenden himmlifchen Energie. 

Un diefem Punkte ift aber der entfcheidende MWiderfpruch zu 

erheben. Hier fcheiden fich auch die theologifchen Wege. Paulus 
hat felbft den allergrößten Wert darauf gelegt, DaB es nicht ein 

doppelfes, fondern nur ein Evangelium gebe, Gal. 1,7; 2. Ror. 11,4. 

Darin hat er fich mit den Säulen der jerufalemifchen Gemeinde eins 

gewußt. Die Urapoftel aber haben fein Bemußtfein davon gehabt, 
daß ihr Evangelium irgend etwas von Iefu Verkündigung DVer- 
fehiedenes oder AUbmweichendes fei, fondern fie haben ihren vom 

bimmlifchen Chriftus in der Geiftausgießung ihnen gewordenen Auf: 

frag ald die Beftätigung, die Fortfegung und DVollendung deffen 

betrachtet, was fie fehon in der Perfon des irdifchen Iefus geglaubt 

hatten zu befisen. Mit andern Worten: ein Glaubensverhältnis 

der Jünger. zu Iefug bat bereits zur Zeit von Jefu Erdenleben be- 

ftanden. Sie haben geglaubt an die Perfon Tefu ald den Bringer 
des Goffesreiches, anders ausgedrücdt, an das Eingreifen Gottes in
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diefe Welt in der Perfon des von ihm gefandten Jefus, um zu 
offenbaren, daß jegt der alte Yon abgebrochen und die Erfüllung 
der DVerheißungen des Volkes Ifrael und die Vollendung der Welt: 
zeit eintreten werde. Wir fehen hier ar und deutlich: nicht vom 
Meffiasglauben, fondern vom Gottesglauben aus ift fowohl Jefu 
wie der Apoftel Verkündigung gefchichtlich zu verftehen. 

Diefer Glaube, der die Jünger bereits mit dem irdifchen Sefus 
verbunden bat, geht aber zurück auf das Handeln Sefu felbft an den 
Süngern. Er hat fie zu fich gerufen und an fich gezogen. Das hat 
er aber getan auf Grund feines Gelbft: und Berufsbewußtfeins. 
Alle vier Evangelien find voll von Zügen der Verkündigung Iefu, 
welche von feinem Berufsbewußtfein Zeugnis ablegen. Der Nach: 
weis dafür ift wiederum im erften Kapitel geliefert worden. Man 
Tann, wenn man der evangelifchen Überlieferung nicht fchreiendes 
Unrecht fun will, dies nicht leugnen. Daß aber eıft die riftliche 
Gemeinde Iefus diefes Berufsbewußtfein angedichtet babe, ift zwar 
jebr oft behauptet worden, wird aber darum doch nicht wahr- 
foheinlich. 

Sp fteht denn Paulus nicht alg Neuerer, Schöpfer neuer 
Gedanken, Begründer des chriftlichen Glaubens oder des eigentlichen 
Evangeliums da, fondern er ffeht in einer Linie mit der IIr- 
gemeinde, und diefe ift mit ihrer Verkündigung die geradlinige 
Bortfegung deffen, was in der irdifchen Wirkfamfeit Sefu begonnen 
worden ivatr. 

Nun erft fommt zur Geltung, was in der Borftellung von 
der Entwicklung der Verfündigung Iefu zum eigentlichen Evangelium 
berechtigt ift. Tod und Auferftehung Iefu bringen nichts fachlich 
Neues zum Evangelium hinzu, und der Geift ift nicht etwas, was 
vor Pfingften den Jüngern unbetannt gewefen wäre, fondern Tod 
und Uuferftehung find dag Siegel Gottes auf das Heilandewirken 
bereit des irdischen Sefus und die Beftätigung der Gottegverfün- 
digung Iefu. Die Ausgießung des Geifteg am Pfingftfeft ift die 
Begabung nun auch der Jünger mit dem vollen Geifte Chrifti, 
unter defien Wirkung fie fehon bei Lebzeiten Jefu geftanden hatten, 
und die Erfüllung der altteftamentlichen Weisfagung. 

26*
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Don hier aus wird nun aber auch erft die feheinbare Gleich- 

gültigfeit des Paulus gegen das Einzelne aus dem Leben Sefu und 

die nachdrücliche Behauptung des göttlichen Srfprungs feines Evan- 

geliums, die im Galaterbrief und 2. Ror. 5 begegnet, gefchichtlich 

verffändlich. In beiden Briefen find die Gedanken des Apoftelg 
polemifch eingeftellt. Er hat eine befondere Geite feiner Der: 

fündigung im NUuge angefihts der Angriffe feiner judaiftifchen 
Gegner. 

2. Ror. 5, 16 lehnt er jede irdifch-nationale Befchränkung des 

Evangeliums ab, auch wenn fie fi) auf die Chriftusperfündigung 

beruft, und ftellt den Chriften als eine Neufchöpfung Gottes bin. 

Der Chrift ift über alles Irdifche, Nationale, Rosmifche binaus- 

gemwachjen und trägt Durch die Kraft Gottes die Kräfte der bimm- 

liichen Welt bereits in fi. Hier ift der Gedanke, daß der Chrift 

fhon Glied des zukünftigen, bimmlifchen YÜons geworden ift und 

daher auch beim irdifchen, national beftimmten Chriftus nicht ftehen 

bleiben fünne, da Diefer ja felbft durch den Tod alles Irdifch-Natio- 

nale hinter fich gelaffen habe und in die himmlifche Welt eingegangen 

fei. E8 wird Danach begreiflich, dab eine folche Augfage des Apoftels 

den AUnfchein erivecfen fünnte, ald gebe ihn das irdifche Leben und 
Wirken Iefu nichts an. 

Im Oalaterbrief aber betont der Apoftel deshalb fo nachdrücklich 
die Tatfache, daß ex fein Evangelium nicht von Menfchen oder durch 

einen Menfchen empfangen habe, weil der eine Gedanke, den er zum 

Augdrud bringen will, der ift, daß auch die älteren Apoftel nur 

duch Dffenbarung Chrifti an fie zu Verkündigern des Evangeliums 

und zu Xpofteln berufen worden find. Der andere Gedante ift der, 

e3 jei aus feinem gefchichtlichen Verhalten mit voller Deutlichkeit 

erfichtlich, daß er nach feiner Befehrung feine Beranlaffung genommen 

habe, fi) nun von den Apofteln oder anderen Chriften in der chrift- 

lichen Lehre untermweifen zu laffen. Leider wird, was uns auch fonft 

dem Galnterbrief gegenüber begegnet, Feiner diefer beiden Gedanfen 
näher begründet. Man wird anzunehmen haben, daß Paulus mit 

der Dffenbarung Sefu Chrifti an die älteren Apoftel Gal. 1, 12 
entiweder an das Perrusbefenntnis Matth. 16, 16ff. oder an ihre 

Begabung mit dem Heiligen Geift am Pfingfttage denke. Und
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Unterweifung in der chriftlichen Lehre wird er nicht gefucht haben, 
weil er fehon damals die gefchichtlichen Tatfachen des Lebens und 
Wirkens Iefu, auf denen das Evangelium beruht, fo gut zu fennen 
überzeugt war, daß er Feine Belehrung brauchte. 

Mehrfach ift verfucht worden nachzumeifen,!) daß man von 

Anfang an für den Apoftel die Bafis feiner Verfündigung im eigent- 
lichen Sinne gefchichtlicher Kenntnis nicht allzu fchmal denken dürfe, 
und daß fie fich im Laufe der Jahre gewiß verbreitert habe. Paulus 

fei nach allem, was wir wiffen, von Serufalem ausgegangen. Dort 

fönne das Bild des galiläifchen Propheten fchon wenige Jahre nach 
feinem Tode nicht völlig verblaßt gewefen fein. Paulus habe nach 
Gal. 1,18 Wert darauf gelegt, einige Sabre nach feiner Belehrung 
Rephas zu befuchen. Heiße das nicht: er hat jerufalemifche Tradi- 
tion übernommen? Er habe mit Barnabas, Silas und Johannes 
Markus in enger Lebensgemeinfchaft geftanden, fodann auch mit 
Lufas, alfo mit den DVerfaffern unferer Evangelien? Sollte er fich 
gegen das, mas diefe Männer ihm geben Fonnten und ohne Zweifel 
auch gaben, hermetifch abgefchloffen haben? 

Allein mit folhen Erwägungen wird das Problem, welches der 
Galaterbrief ung ftellt, etwas verfchoben. Denn Paulus will nicht 
abmeifen, daß er zur Zeit feine Miffionswirkfamfeit feine Veran. 
lafjung gehabt habe, Ratechumenenunterricht zu nehmen, fondern daß 
er dies jchon zur Zeit feiner VBefehrung nicht gebraucht habe. 
Gal. 1, 18 dahin zu verftehen, daß Paulus bei feinem Befuch des 
Petrus jerufalemifche Tradition übernommen habe, feheint mir ein 
direktes Mißverftändnis der Tendenz der Darftellung des Apoftels 
zu fein. Gal. 1 und 2 beabfichtigt Paulus nachzuieifen, daß nie- 
mand von ihm behaupten fünne, er habe feine Autorität als Apoftel 
oder auch nur die Kenntnis feines Evangeliums von den Urapofteln. 
Wollte er daher Gal. 1,18 ausfprechen, er habe bei feinem damaligen 

Befuch von Petrus gelernt, fo mwiderfpräche er fich felbft in uner- 

Hörlicher Weile. Ift er doch nach Gal. 2, 11ff. dem Petrus in 
Sachen des Evangeliums fogar fchroff gegenüber getreten und allem 
Anfchein nad) auch) Sieger geblieben. 

h) Depfe S.132ff., Moe ©. 4.
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Berftehe ich den Galaterbrief recht, fo liegt ihm, wie ich fehon 
ausgefprochen habe, die Anfchauung des Apoftelg zugrunde, daß er 
zur Zeit feiner Belehrung eine volle gefhichtlihe Kenntnis der 
Grundlage des Evangeliums befeffen babe. Das fchließt natürlich 
nicht aus, Daß er im Laufe der Zeit und im Verkehr mit älteren 
Chriften feine Kenntnis des Evangelienftoffes erweitert haben Kann 
und wird. 

E3 gilt num aber zu erklären, mit welchem Rechte Paulus dies 
von fich habe behaupten Fünnen. Einen folchen Nachweis finde ich 
jedoch in den bisherigen Unterfuchungen über die Frage der Abhängig- 
feit de8 Paulus von Jefus nicht. Ift es genügend, zu fagen, daß 
war auf den erften Blick es äußerft wenig zu fein fcheine, was wir 
aus den paulinifchen Briefen an Fonkreten Einzelheiten aus dem 
Erdenleben Jefu erfahren, dies fich aber aus dem befonderen fchrift 
fellerifchen Charakter der Sendfchreiben deg AUpofteld erkläre? Auch 
der Derfafler der Apoftelgefchichte verwerte feine Kenntnis der 
evangelifchen Gefchichte, die ihm als dem Verfaffer des driften 
Evangeliums niemand abfprechen fönne, nur in fehr befchränktem 
Umfange. Dasfelbe gelte vom Verfaffer des erften Sohanneshriefes, 
der, möge er fein, wer er tolle, jedenfalls mit dem Verfaffer des 
vierten Evangeliums identifch fein werde. Ober daB Paulus zur 
gefehichtlichen Überlieferung der Urgemeinde nicht eine grundfäglich 
abweichende Stellung eingenommen habe? Es fei doch Evangelium 
für ihn auch fchon bei immerhin mangelhafter Renntnig des Erden: 
lebens Sefu tiberall da vorhanden, wo der Glaube an den für uns 
ins Sleifch gefommenen, gefreuzigten und auferftandenen Gottesfohn 
entftehe. 

MoE hat den doppelten Nachweis angefreten, 1. daß zufolge 
der Äußerungen deg AUpoftels in feinen Briefen und der Darftellung 
der Miffionsiwirffamfeit in der AUprftelgefchichte Paulus in der 
Miffionspredigt wie der Ratechefe die evangelifche Gefchichte aus- 
genugt haben müffe, 2. daß umgefehrt die evangelifche Überlieferung 
von Anfang an in den Begriff des Evangeliums mit einbegriffen 
fei und der gemeinfame Grumdftamm der evangelifchen Literatur von 
Anfang an zum Stoff der gemeinapoffolifchen, alfo auch paulinifchen 
Evangelifation gehört habe. Man Tönnte wünfchen, daß Diefe Unter-
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fuhungen Mods im einzelnen in anderer Weife geführt worden 

wären, ihr Grundgedanke und ihr Ergebnis erfcheint aber auch mir 
richtig. 

Wenn man aus den paulinifchen Briefen die Züge des zugrunde 
liegenden Chriffusbildes zufammenftellt, fo wird e8 ähnlich dem 

Chriftusbilde der Evangelien. Hätten wir die Evangelien nicht, 

fondern allein die Paufusbriefe, der Chriftusglaube der Kirche würde 
fein anderer fein. In dem WUbfchnitt über die Ethik der älteften 

ChHriftenheit, ©. 319ff., befonders ©. 326 ff., habe ich verfucht, das 

paulinifche ChHriftusbild, wie es der Apoftel in feiner Miffions- 
verfündigung vorgetragen und als etbifche Norm feinen Gemeinden 

eingefchärft hat, in den Hauptzügen zu zeichnen. Ich brauche daher 
das Gefagte hier nicht zu wiederholen. Nur das fei hervorgehoben, 

daß die Behaupfung, das paulinifche Chriftusbild fei ohne lebendiges 

Kolorit, völlig unzutreffend if. Es reiht fich vielmehr felbftändig 
den Chriftusbildern an, welche und von anderen neuteftamentlichen 
Schriftftellern dargeboten werden. Denn wenn man das apoftolifche 

CHriftusbild nachzeichnen will, dürfen nicht nur die Evangelien heran- 

gezogen werden, die anderen neuteflamentlichen Schriften gehören 
auch zu den Yuellen. 

Nach) dem Zeugnis der Evangelien und der anderen apoftolifchen 
Schriften find die Grundzüge des Chriftusbildes die göttliche, in der 

Perfon Chrifti offenbar gewordene Liebe gegen das menfchliche 

Geflecht, wie fie fich in der Hingabe in den Tod für die fündige 

Menfchheit, aber auch in feiner Niedrigkeit, Demut und feinem 

dienenden Gehorfam äußert, jodann die Heiligkeit und Gerechtigkeit 
des gefamten irdifhen Wandels Chrifki. 

Bei den einzelnen Schriftftellern des Neuen Teftaments fritt mehr 
die eine oder mehr die andere Seite ffärker hervor. Dem Sohannes 

hat die Liebe Gottes das Herz abgemonnen, die jo groß war, daß 
er feinen eingeborenen Sohn für die verlorene Welt dahingab, und 

die heilige Geftalt Iefu, die von Diefer göftlichen Liebe erfüllt war, 

das Liebesgebot als neues, göttliches Gebot den Seinen gab, und 

der noch im hobenpriefterlichen Gebet es von Gott erbeten hatte, 

daß er Die Seinen mit der gleichen Liebe erfülle, mit der Gott ihn, 

den Sohn, geliebt hat. Im erften Petrusbrief ift das Durchfchlagende
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die vorbildliche Heiligkeit und das vorbildliche Dulden Chrifti, wie 
denn Petrus in der Rede nach der Heilung des Lahmen Chriftus 
den Heiligen und Gerechten nennt (Apg. 3, 14, vgl. ähnlich 1.3oh. 2,2; 
2,9; 3,3). Auf den Verfaffer deg Hebräerbriefes hat den tiefften 
Eindrud gemacht der Gehorfam Chriffi gegen Gott in feiner Er- 
niedrigung ald Menfch und feine Vollendung im Leiden. 

Bei Paulus treten die gleichen Züge des Chriftusbildes, freilich 
in individueller Weife, zutage. Man muß allerdingg, wenn man 
ihn verftehen will, auch die Unterfüne feiner Ausfagen beraushören. 
WUuch Pauhıs verlangt von den Chriften, in der Liebe zu wandeln, 
tie auch Chriftus fie geliebt hat und fich felbft für fie dargegeben 
hat al8 Darbringung und Opfer für Gott zum wohlgefälligen Geruch 
(Epp. 5, 1f). Was der AUpoftel noch im Fleifche Iebt, das Iebt er 
im Glauben an den Sohn Gottes, der ihn geliebt und fich für ihn 
Dahingegeben hat (Gal. 2, 20). Diefen Gedanken bat Paulus aus- 
gefprochen in einer Auseinanderfegung mit der urapoftolifchen Ver- 
kündigung. 8 fchiwebt ihm dabei der Gedanfe vor, daß ein folches 
Verhalten die Erfüllung einer fardinalen Forderung des chriftlichen 
Glaubens ift, und daß eben gerade er mit feinem Verftändnis der 
Ethik des Chriftentums dem Evangelium, wie er und wie die andern 
AUpoftel e8 verfündigen, entfpreche, Ebenfo in der Polemik gegen 
eine judenchriftliche Auffaffung des Evangeliums hat er das Wort 
geprägt: „Die Liebe Chrifti zwingt ung (ovvexeı huäs, d. 6. fie 
hält uns in Schranken und läßt uns nicht mehr aus ihrem Banne), 
indem wir dies urteilen, daß Einer für Alle geftorben ift, alfo find 
fie alle geftorben” (2. Kor. 5, 14). 

Gewiß fteht Gal. 2,20 wie 2. Kor. 5, 14 der Gedanke an die 
im Kreuzestode Chrifti offenbarte Liebe im Vordergrunde. Aber 
man foll doch den Apoftel nicht dahin verftehen wollen, ala ob diefe 
Gehorfamstat gegen Gott und dies Erlöfungsleiden das Einzige an 
Liebeserweifung Chrifti fei, was der Upoftel Eenne und bier im Auge 
habe. Es fteht bei folchen Ausfagen die ganze große Liebesgeftalt 
Iefu vor dem Geifte des Apoftels, deffen irdifches Wirken feinen - 
Höhepunkt in der Hingabe in den Tod erreichte. Das Individuelle 
in der Auffaffung des Upoftels tritt dann darin zufage, daß er aus 
Chrifti Selbfthingabe in den Tod und der Darauf folgenden Auf-
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erwedung für die Chriften die Folgerung zieht, daB nun auch fie 
nicht mehr am Sedifchen, Fleifchlichen, Nationalen hängen bleiben 
dürfen, fondern der Geift des himmlifchen Chriftus fortan ihr irdifches 
Leben beherrfchen muß. Daß Paulus auch den wdifchen Zefus in 
feiner Langmut, Freundlichkeit, Gelbftlofigfeit, feinem Dienft der 
Gerechtigkeit und göttlichen Wahrheit, feinem alles überwindenden 
Tragen, alfo in feiner ganzen göttlichen, den Menfchen beiiefenen 
Liebe gefannt hat, zeigt 1. Kor. 13. 

Es ift aber die Liebe des Gottesfohnes, von der alle Schrift: 
fteller de3 Neuen Teftaments Zeugnis ablegen. Aus diefem Grunde 
ift ihnen feine Demut und dienende Unterordnung als etwas Großes, 
als Gotteswille erfchienen. Nicht anders Paulus. Oagt er 2.Ror.8,9, 
daß Chriftus, der doch reich war, um der Menfchen willen arm 
geworden ift, oder Phil. 2, 6ff., daß Chriftus, als er in Gottes- 
geftalt war, Diefe abgelegt, fich entäußert, Kuechtögeftalt ange: 
nommen hat, daß er Menfchenbild und Menfchenart angenommen, 
fi) erniedrigt hat und gehorfam geworden ift bi8 zum Rreugestode, 
fo will auch er damit die ganze irdifche Art Iefu charafterifieren, 
von der er Danach ein fonkreted Bild hat. Er kennt ihn eben auch 
als den Menfchenfohn, der nicht hatte, wohin er fein Haupt legte, 
und der fih an die Armen im Geift, die Trauernden, die Sanft- 
mütigen und Die nach der Gerechtigkeit Hungernden und Dürftenden 
gewendet und mit den Zöllnern zu Tifche gelegen hat. Woher weiß / 
Paulus, daß wir das Gefeg Chrifti erfüllen, wenn mir einer ve 
andern Laften fragen (Gal. 6, 2), wenn nicht aug der Lebensführung 
des irdifchen Chriftus? Es Liegt eine unendliche Zartheit der fitt- 
lichen und religiöfen Empfindung in dem Wort des AUpoftelg 
1. Ror. 8, 13, er wolle in Ewigfeit fein Stüd Fleifch effen, wenn 
er damit ein Ärgernis des Bruders vermeiden fönne, und in dem 
ähnlichen Wort, daß die Starken im Glauben nicht mehr in der 
Liebe wandeln, wenn fie im Effen und Trinken nicht auf den fehrwachen 
Bruder Nücfiht nehmen (Rom. 14, 15). Bier fpricht Paulus 
allerdings von dem Bruder, „für welchen Chriftug geftorben if“. 
Man fönnte alfo wiederum die Ausrede fuchen, Paulus verfolge 
nur einen Dogmafifchen Gedanken und denke lediglich an das Kreuz 
Ehrifti. Aber in diefem Zufammenhang hat er einmal, Röm. 15, 1ff,,
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deutlich ausgefprochen, daß es nicht der Tod, fondern die Lebeng- 
führung Chrifti ift, die ihm vorfchwebt. Er fpriht von Chriftus, 
der nicht fich felbft zu Gefallen gelebt, fondern die zartefte Rüdficht 
auf menfchliche Schwachheit genommen hat. Sie tft dem Apsftel 
vorbildlich geworden, ebenfo wie feine Sanftmut und Freundlichkeit 
(2. Kor. 10, 1), feine barmherzige Liebe (Phil. 1, 8), feine Wahrheit 
2. Ror. 11, 8), fein Friede (Rol. 3, 15f.), ja fogar feine äußere 
Unabhängigkeit von irdifchen Dingen wie Effen und Trinken 
(Phil. 4, 12ff.). Auf den gleichen Gedanken führen alle paulinifchen 
Stellen, in denen der Apoftel fordert, daß die Chriften feine Rad: 
ahmer werden follen, wie er Chrifti Nachahmer zu fein beitrebt ift, 
f. ©. 327 ff. 

In der Parallele zwifchen Adam und Chriftus faßt Daulus 
feinen Gedanfen dahin zufammen, daß, wie es duch Des einen 
Sehltritt für alle Menfchen zur Verdammung gefommen fei, fo au 
durch des einen Gerechtigfeitstat für alle Menfchen zur Gerecht- 
fprechung, die zum Leben führe, Nöm. 5, 18. Danac) verfteht 
Paulus das ganze irdifche Leben Chrifti als eine große Tat voll- 
fommener Gerechtigkeit, und bier Fan man höchfteng fagen, daß er 
an dad Kreuz ald Höhepunft der bewiefenen Gerechtigfeit denke. 
Von dem ganzen aktiven fittlichen Handeln einfchließlich des Rreuzes- 
todes ift bier die Rede. Wird im Nömerbrief die Gerechtigkeit 
Gottes als die eigentliche Offenbarung des Evangeliums dargeftellt, 
fo ift auch dabei die fittliche Lebensführung Iefu nicht auszufhließen. 
Ühnlich ift das Gefamtbild von ChHriftus, welches er 1. Kor. 1, 30 
entwirft. Sit Chriftus ung von Gott geworden zur Weisheit, Ge: 
vechtigfeit, Heiligung und Erlöfung, fo wäre es eine völlig unbe 
techfigte DVerengerung, wollte man nur an das durch den Tod 
Chrifti vermittelte Heilggut denken. Die Weisheit, Gerechtigkeit 
und SHeiligung, welche von Chriftus auf die Gläubigen nach Gofteg 
Willen überfließen fol, ift auch aus der irdifchen Lebensführung 
Chrifti abzuleiten. 

Fordert Paulus die KRorinther auf, unanftößig für Juden und 
Heiden zu. fein und die Gemeinde Gottes, wie auch er in jedem 
Stücde allen zu gefallen fuche (1. Kor. 10, 32), fo fteht auch hier 
die Geftalt des heiligen Iefus vor feinen Augen. Röm. 8, 10 fagt
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er: „St Chriftus in euch, fo ift der Leib zwar fot um der Sünde 
willen, der Geift aber Leben um der Gerechtigkeit willen.” 

Sollen wir wirklich angefichts folcher AUusfagen des AUpoftels, 
die leicht vermehrt werden Fönnen, urteilen, daß tir mit Daulus 
allein wären, wenn er fih auf Chrifti Geift oder den Chriftus in 
fi berufe, und daß ung fünf direfte Worte Sefu lieber wären als 
viele aus dem Geift und Sinn Iefu gefchöpfte? Nein. Denn für 
die chriftliche Verkündigung ift es von hohem Werte zu fehen, wie 
fi) der Geift und Sinn Iefu in feinem Apoftel Geftalt verfchafft 
bat und wie der Apoftel in feiner ganzen fittlichen und apoftolifchen 
Berufsführung ein Abglanz deffen fein will, was bereit der iedifche 
Jefus gewefen ift, und was zu werden der bimmlifche Chriftug feine 
Zünger durch feinen Geift befähigt. 

E3 ift fogar bedauerlich, daß man des öfteren in den LUnter- 
fuhungen über Jefus und Paulus fo wenig darauf bedacht gemwefen 
ift, feftzuftellen, in welchem Maße Paulus den Sinn ChHrifti richtig 
verftanden und zur Darftellung gebracht hat. Das ift das Große 
an dem 2lpoftel, daß er fich in weitem Maße von der rabbinifchen 
Beweisführung, mit der er groß geworden if, freigemacht und direkt 
zu dem inneren Wert der Perfon Iefu bingeführt hat, ohne am 
äußeren Wortlaut deffen, was Jefus gefagt hat, hängen zu bleiben. 
Alles Chriftentum ift Nachfolge Chrifi. Diefe Fan aber nur üben, 
wer den Sinn und den Geift Chrifti erfaßt hat und fein Leben 
danach geffaltet. Diefe Erkenntnis ift der Leitftern dee AUpoftels 
ebenfo in feiner Miffionsverfündigung und feiner apoftolifchen Arbeit 
an feinen Gemeinden wie in feinem KRampfe gegen das extreme 
Iudenchriftentum gemefen. 

Röm. 14, 17ff. fagt er: „Das Reich Gottes befteht nicht in 
Eifen und Trinken, e8 ift Gerechtigkeit, Friede und Sreude im 
heiligen Geift. Denn wer darin Chriftus dient, it Gott wohl- 
gefällig und bewährt unter den Menfchen.” Der Hinweis auf Die 
Predigt vom Reiche Gottes ift ein Fingerzeig, daß dem AUpoftel 
Sefu Berfündigung vorfhwebt. Man Tann fogar direkt an Luk, 17,20 
denfen, wenn auch der Wortlaut dort ein anderer ift. Sedenfalls 
ift der Gedanke der, daß das Neich Gottes überall da ift, wo die 
Herzensbeichaffenheit des Menfchen die richfige ift, nämlich, wenn
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der Mensch ähnlich befchaffen ift, wie Chriftus felbft war. Spricht 
Doch der Apoftel von einem mit folhem Tun Chriftus geleifteten 
Dienft. Solches Handeln ift Nachfolge Chrifti. Da ift Geredtig- 
feit und Friede, ja da ift auch heiliger Geiftl. Das ift eine Um: 
fchreibung des Inhaltes des Reiches Gottes, alfo der Predigt Zefu, 
die durchaus ins Zentrum frifft. Die Folgerung ift unausweichlidh: 
die Predigt Iefu vom Reiche Gottes hat dem Apoftel Har und 
deuflich vor Augen geftanden. 

Mit den Galatern ift der Apoftel unzufrieden gewefen. Wie 
das Ziel der fittlichen Lebensführung der Chriften zu erreichen fei, 
war ffreitig zwifchen Paulus und den Verftörern der galatifchen 
Gemeinden. Da will der Apoftel abermals die entfcheidende, 
grundlegende Belehrung geben. Die Chriften find zur Sreiheit be- 
rufen, nicht zum Gefegesdienft. Die rechte Freiheit aber befteht 
darin, daß fie einander in der Liebe dienen (Gal. 5, 13ff.). Woher 
weiß das der Apoftel? Liegt nicht ein Gedankenfprung vor, wenn. 
fih die Freiheit gerade im Liebesdienft bewähren fol? Den Grund 
diefes Übergangs von einem Gedanken zum andern haben wir darin 
zu finden, daß dem AUpoftel wiederum einmal Sefu PVerfündigung 
vorjehwebt und das Leitmotiv gibt. ES ift die evangelifche Über- 
fieferung Mark. 12, 28—34 par. Dort erkennt auch der jüdifche 
Scähriftgelehrte an, daß Gottes: und Nächftenliebe die größten Ge- 
bote des Gefeges find und beffer als alle Opfer. So zieht denn 
Paulus gerade im Hinblid auf falfche judenchriftliche Qehrer die 
Folgerung im Sinne und Geifte Iefu, das ganze Gefeg werde in 
dem Gebot der Nächftenliebe erfüllt. Sft fie doch die felbftverftänd- 
fiche Ableitung aus der Gottesliebe, die bier nicht ausdrüdlich er- 
wähnt wird. Freilich ftellt Paulus auch hier Dienft dee Fleifches 
und Dienft des Geiftes einander gegenüber, ein Gegenfag, den das 
Evangelium fo nicht Fennt. Aber faßt Paulus B. 22 die Frucht 
des Geiftes dahin zufammen: fie ift Liebe, Freude, Friede, Lang- 
mut, Freundlichkeit, Gütigfeit, Treue, Sanftmütigteit, Enthaltfamteit, 
fo dürfte es fchiver mwerden zu behaupten, daß nicht jede einzelne 
diefer chriftlichen Tugenden aus der Lebensführung und der fittlichen 
orderung Jefu abgeleitet fei, und es ift Har, Daß Dies Lebengideal in 
der ganzen Welt vor Chriftus noch niemals aufgeftellt worden ift.
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Paulus hat es alfo auch nicht in feiner vorchriftlichen Zeit gehabt 
und verfrefen. Die Verkündigung Iefu hat dem Apoftel diefe Er- 
fennfnig gegeben. Paulus Eonnte wirklich von fich fagen: „Wir 
haben den Sinn Chrifti” (1. Kor. 2, 16). 

Paulus hat genau gewußt, wie der irdifche Jefus war, und bat 
das nicht erjt im Laufe feines apoftolifhen Wirkens vollfommen 
gelernt. Er wäre nicht Chrift geworden, wäre nicht bereits das 
Bild des irdischen Sefus unauslöfchlich in feine Seele gedrückt gemwefen. 

Stammt aljo die genaue Kenntnis des Lebens und der perfön- 
lichen Urt Jefu beim Upoftel bereits aus feiner vorchriftlichen Zeit? 

2. Hat Paulus Iefus gekannt? 

Die Unterfuchung hat von der einzigen Stelle in den paulinifchen 
Briefen auszugehen, in der möglicherweife, je nach der Auslegung, 
Paulus davon fprieht, daf er Chriftus gekannt habe, 2. Ror. 5, 16. 

Die Stelle fteht im Zufammenhang einer Selbitverteidigung 
des Upofteld gegen Vorwürfe, welche Verftörer der forinthifchen 
Gemeinde gegen feine Perfon erhoben haben. Gie haben dem 
Paulus vorgeworfen, er empfehle fich felbft, jtelle alfo feine Derfon 
in unberechtigter Weife in den Vordergrund und fei ein überfpannter 
Menfch. Es fehle ihm alle Nüchternheit. Man wird alfo vermuten 
dürfen, daß feine Chriftologie, der Anfpruch der perfünfichen Er- 
fahrung Chrifti, der Chriftus in ihm, und feine Geifklehre, die den 
Gegnern von der Erde abzufchtweben fhien, ihren Anftoß erregt 
haben. Das beftätigt die Art der Selbftverteidigung des Apoftels, 
welche das rechte Chriftusverftändnis entwicelt. Alles Sarfifche ift 
danach durch Chrifti Tod und Aufertwedung überwunden. Der Chrift 
muß eine neue Kreatur werden, d. b. durch den Geift beftimmt 
werden. Gott hat die chriftliche Predigt geordnet als Dienft der 
Verföhnung der Welt, indem er Chriftus zur Sünde für ung machte. 
Im Hintergrund fcheint der Gedanke zu ftehen, Daß mit der Sühnung 
der Sünde der Welt auch die jüdiiche Religion überwunden ift mit 
ihrer Bindung an irdifche und nationale Dinge, 

Paulus fpricht von 5, 11 an faft Ducchiweg im Plural. ®.11-13 
ift Diefer Plural ein majestaticus. DBon B. 14 an wird man des 
Paulus Freunde und Genoffen in der Verkündigung des Evan-
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geliums miteinfchliegen müffen. Paulus und die Träger feines 
Evangeliums werden folhen Verkündigern gegenübergeftellt, welche 
noch auf Srdifches, Fleifchliches Wert legen, alfo Vertretern der 
judaiftifchen Anfehauung. Paulus und feine Genoffen fühlen fich 
umfaßt und bezwungen von der großen Liebestat Chriffi, feiner 
Hingabe in den Tod, die zu dem Iwede erfolgt ift, damit auch fie 
an feinem himmlifchen Leben nunmehr Anteil erhalten. Das kann 
aber nur gefchehen, wenn fie auch den Tod erleiden, alfo alles Ir- 
difche von ihnen abgetan wird. Denn Chriftus ift ja die Meifias- 
perfönlichkeit, die Goft gefandt hat. Was an dem Chriftus gefchieht, 
muß auch an den Seinen verwirklicht werden. 

Das find die Grundgedanken, von denen Paulus mit einer 
gewiffen Berechtigung glaubt annehmen zu dürfen, daß auch die 
Gegner nicht wagen werden, fie abzulehnen, wenn fie auch Chrifti 
Heilswirkjamfeit anders fchildern würden. 

Aber nun zieht Paulus von B. 16 an die Folgerung aus dem, 
was an Chriftus gefchehen ift, und was doch ein Handeln Gottes 
an Chriftus gewefen ift. Und nun erft entwickelt er fein Heilsver- 
ftändnis, welches ein anderes ift al3 das feiner Gegner. Man wird 
alfo an die Auseinanderfegung des Paulus mit Petrus in Anti: 
ochien (Gal. 2, 11 ff.) erinnert. 

„Dir (d. 5. der Upoftel und feine Gefinnungsgenoffen) Fennen 
von nun an in einer Durch das Fleifch beftimmten Weife niemanden 
mehr.” Das „von nun an“ meint die Zeit, feit der der Chriffen- 
ftand begonnen hat. Don dem Apoftel felbft gilt die Ausfage von 
der Zeif feiner Belehrung an, und es ift feine Meinung, dag die 
gleiche Erfahrung jeder Chrift machen muß. 

Paulus fpricht von einer durch das Fleifch beftimmten Renntnig 
(oldauev xarı odexa ift eng zufammenzunehmen) und lehnt es ab, 
als Chrift noch irgend jemand in fleifchlich beftimmter Weife zu 
fennen. Don einem Rennen ift hier die Nede nicht nach der äußeren 
Befchaffenheit, fondern Paulus meint das innere, perfönliche DVer- 
hältnis, die geiftige Beziehung. Es Fommt darauf an, wie dag 
zard odgna zu deuten ift. In diefem Sufammenhang muß es alg 
in ftillem Gegenfag zu einem xard mveöue ftehend betrachtet werden, 
Jede andere Auffaffung bleibt hinter der Schärfe des paulinifchen
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Gedanfens zurüd. Die fleifchliche Beftimmtheit, von der der Apoftel 
bier redet, ift eine auch fündliche Befchaffenheit. E8 beherrfcht ja 
doch nah VB. 15 den Apoftel bier der Gedanke an den für die 
Menfchen erlittenen Sühnetod Chrifti. Die Sarr- Prreumalebhre fteht 
im Hintergrund. Aber der Gedanke ft DB. 16 weitergegangen. 
Paulus fpriht von einer gegenwärtigen Sriftlichen Erfenntnis. Der 
AUpoftel fpricht aus, daß er als Chrift zu Teinem Menfchen mehr 
innere Beziehung habe nach feiner durch das Sedifche, das Fleifch 
beftimmten GSeinsmeife. Das Irdifche ift für den Apoftel an den 
Menfchen duch den Tod Chrifti abgefan. Die Chriften follen ja 
nach des Apoftels Lehre durchaus durch den Geift beftimmt fein. 

Nun geht er noch einen Schritt weiter und fpist den Gedanfen 
in eigentümlicher Weife zu: „Wenn wir auch gekannt haben in einer 
durch das Fleifch beftimmten Weife Chriftug, fo fennen wir ihn jeßt 
nicht mehr." Paulus fpricht mit diefen Worten von einer Renntnig 
Ehrifti in der Vergangenheit, die er für die Gegenwart ablehnt, 
aljo dem Gefagten zufolge von einer Renntnig Chrifti in feiner 
vorchriftlichen Zeit. E8 ift eine alte md naheliegende Auslegung, 
die Worte von der vorchriftfichen Meffiagdogmatit des Apoftels zu 
verftehen, alfo von dem fleifchlich-jüdifchen Meffiasideal, dem er in 
feiner vorchriftlichen Lebenszeit gehuldigt hatte. Aber dann wäre 
die Ausdrucsweife eine gezwungene. Das Rennen im eriten Glied 
fpriht von einer tatfächlichen Renntnig irdifcher Perfonen. Da 
fan im zweiten Glied das „Rennen“ Ihwerlich von einem abftraften 
Meffiasideal handeln. „Chriftus“ ift gleichfalls als die indifche 
Perfon Chrifti zu verftehen. Paulus fpricht Dann aus, daß er zwar 
jest nicht mehr, wohl aber, ehe er Chrift wurde, Chriftus in einer 
durch das Fleifch beftimmten Weife gekannt habe. Das muß nafür- 
Üh) nun auch verftanden werden: „in einer durch mein irdifcheg, 
fündlich beftimmtes, mich zum Verfolger ChHrifti machendes Fleifch.“ 
Er hat Chriftus, ehe er Chrift wurde, in einer durch irdifche Dinge, 
fein Judentum, bedingten Weife gekannt. Nunmehr Fennt er ihn 
nur in einer duch den Geift beftimmten Weife, während feine Gegner 
das Irdifche, Nationale, jüdifch Beftimmte an Chriftus noch nicht 
abgetan haben, Chriftus alfo von ihnen nicht in feinem pneumatifchen 
Sein erfannf wird.
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Die zweite Hälfte des 16. Verfes biegt von dem Gedanfen 

fowohl von 16a wie dem Vorhergehenden ab. Bon ungefähr hat 

aber Paulus den Hinweis auf feine vorchriftliche Erkenntnis Chrifti 

fhwerlich der Stelle eingefügt. Daher darf die Vermutung aud- 

gefprochen werden, daß er auf einen weiteren Vorwurf der Gegner 

eingeht und denfelben £urz abweift, wie er das ja auch Gal. 5, 11 

oder Röm. 3, 8 fehr kurz und fummarifch tut. Sie haben ausge- 

fprochen, daß Paulus felbft einft nichts von dem Chriftus habe 

wilfen wollen, wie er ihn als Chrift verfündige, weil er einft gerade 

daran Anftog genommen habe, daß Iefus jüdifchen Anfprüchen und 

jüdifch-mefftanifchen Hoffnungen entgegengefreten fei. Er fei felbft 

ein eifriger Jude gewefen, der dem Judentum durch Chriftus nichts 
habe abbrechen laffen wollen. 

Die Ausdrudsmweife des AUpoftels ift allerdings fehr prägnant. 

Uber das bleibt fie, wie immer man auslegen möge. Hat doch 

Paulus auch andere prägnante Ausdrüde über Chrifftus geprägt, 

die den AUuslegern Schwierigfeiten machen, wie die Frage, ob denn 

ChHrifftus Sündendiener fei (Gal. 2, 17) oder (Nöm. 15, 8) Chriftus 
Diener der Befchneidung. 

Die Stelle ift nach der vorgefragenen Auslegung allerdings 

dahin zu verftehen, daß Paulus den iwdifchen Sefus gekannt und in 

Gegenfag zu ihm geftanden hat. Uber fie gibt feinerlei Anhalt 

feltzuftellen, wie weit Dies „Rennen“ ging, ob es ein oberflächliches, 
gelegentliches, ein Sehen ohne die rechte Berührung war, oder ob 
dahinter viel mehr fteht. Es ift die Möglichkeit ins Auge zu faffen, 
dab Paulus bereits in feiner vorchriftlichen Zeit, gerade weil er fich 

als Pharifäerfchüler in ftarfem Gegenfas zu Iefu Predigt ftehend 
fühlte, in feinem Haß von diefer Perfon fopiel wie möglich zu er: 
fahren getrachtet hat, um fie vernichten zu helfen. 

Dies ift die Unfcehauung, welche im folgenden entwickelt werden foll. 

Wir befigen in der Apoftelgefchichte zwei Reden des Paulus, 

in denen er Angaben über feine Jugendzeit macht, 22, 1ff., gelegent- 

lich feiner Gefangennahme in Serufalem, und 26, 2ff. vor dem König 

Agrippa. Ziemlich allgemein werden heute die Partien der Apoftel- 

gefhichte, in Denen diefe Reden überliefert find, und die Reden 

felbft ald dem Neifetagebuch des Lukas entnommen betrachtet.
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Lukas befand fih damals in Ierufalem in der Begleitung des 
Paulus. Mag die Form der Reden auf Lufas surüczuführen fein, 
ihren Inhalt darf man ald Wiedergabe des damals von Daulus 
Gefagten anfehen. Hier ift hiftorifcher Sfeptizismus, wie er fo oft 
dem Neuen Teftament und insbefondere der Apoftelgefchichte gegen: 
über geübt wird, nicht am Plage Die AUppftelgefchichte ift in diefen 
Partien eine Quelle erften Ranges. Allgemein wird ja Doch als 
gefchichtlich anerkannt, was fie von Paulus in diefen Rapiteln be- 
richtet, daß Tarfus feine Heimat, der Apoftel dort geboren fei, und 
daß bereit feine Eltern das römifche Bürgerrecht befeffen haben. 

22,3 erzählt Paulus: „Ich bin ein jüdifcher Mann, geboren 
in Tarfus in Cilieien, erzogen in diefer Stadt (Serufalem), zu den 
Füßen des Gamaliel,!) unterrichtet in der Strenge des väterlichen 
Gefeges, und war ein Eiferer Goftes, wie ihr heute alle feid. Der 
ich Diefen Weg verfolgt habe bis zum Tode, indem ich band und 
ins Gefängnis überlieferte Männer und Weiber, wie mir auch der 
Hohepriefter bezeugt und der ganze Hohe Rat.“ Ganz ähnlich 
26, 4ff.: „Mein Leben von Jugend an, wie e8 von Anfang an 
verlaufen ift in meinem Volk und in Serufalem (Binow ,.. vv 
in’ dexyüs yevoukom Ev 19 Edva mov vr ıe "legoooAduoıg) 
fennen alle Juden, da fie mich von früher, von Anfang an kennen 
(Reoyıyvoorovrig we dvwder), wenn fie e8 bezeugen wollen, daß 
ich gemäß der ftrengften Sekte unferes Glaubens als Pharifäer ge- 
lebt habe.“ Zum Überfluß fei auch des Paulus eigene Ausfage 
über feine vorchriftliche Lebenszeit, Gal. 2, 13. 14 im Wortlaut 
öittert: „Ihr habt gehört von meinem einftigen Wandel im Juden- 
tum, daB ich über die Maße verfolgt habe die Gemeinde Gottes 
und fie verftört habe, und ich habe übertroffen im Judentum viele 
AUltersgenoffen in meinem Volk, indem ich ein übermäßiger Eiferer 
war für meine väterlichen Lberlieferungen.” Alle drei Ausfagen 
find inhaltlich durchaus verwandt und gleichartig, ja es Klingen fogar 
einige im Galaterbrief von Paulus gebrauchte Worte (Apg. 22, 3f.) 
an, ein Beweis für die Treue der Überlieferung des Lukas, InAorns 

1) Gamaliel der Erfte oder der Ältere, wie er im Unterfchiede von 
Gamaliel II. genannt wird. Über ihn f. E. Schürer, Gefchichte des füdifchen 
Volfes im Zeitalter Sefu Ehrifti, IL. Bd,, 4. Aufl, ©. 429 ff- 

Seine, Paulus, 27
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öndexav Gal, 2, 14 = LIniwrig öndeyuv AUpg. 22, 3, ıöv 
rorgınöv uov nagaödoenv Gal. 2, 14 = 7005 narggov vöuov 
AUpg. 22,3, &diwxov Gal. 2,13 = ddiwfa Apg. 22, 4. 

Den beiden Reden der Apoftelgefchichte ift zu entnehmen, daß 
Paulus zwar in Tarfus geboren worden, aber frühzeitig nach 
Serufalem gefommen ift, um dort erzogen zu werden. In welchem 
Lebensalter das gefchehen ift, fagt Paulus nicht direft. Aber in 
der erften Mede fchielt er dem „zu den Füßen des Gamaliel unter- 

. richtet” das „erzogen in Diefer Stadt” voraus. Daraus darf 
gefchloffen werden, daß er in Serufalem getvefen ift, bevor der 
tabbinifche Unterricht begonnen hat. Daß dies tatfächlich der Fall 
gewefen ift, zeigt Die Nede vor Agrippa noch deutlicher. Denn hier 
begrügt fi) Paulus nicht damit, zu fagen, er habe von Jugend an 
in Jerufalem gelebt, fondern er verdeutlicht noch, von Anfang an 
fei fein Leben in feinem Volke (im Gegenfag zur Diafpora) und in 
Zerufalem verlaufen. Er beruft fich darauf, daß das alle Juden in 
Serufalem bezeugen fönnten, wenn fie wollten. Gie fennten ihn ja 
von Rindesbeinen an (dvoden). 

Im DVorübergehen fei hier nur darauf verwiefen, daß damit 
alle Hypothefen zufammenfallen, welche von ftarfen helfeniftifchen 
Einflüffen fprechen, die Paulus fehon in feiner Vaterftadt Tarfus 
erfahren habe, bevor er nach Ierufalem am. Paulus fagt felbft, 
daß er als Fleiner Rnabe nach Serufalem gefommen und in Serufalem 
unter den QAlugen der dortigen Bevölkerung aufgewachfen fei. Ferien- 
reifen während feines Studiums in Serufalem nach feiner Heimat- 
ftadt Tarfus fommen ja wohl nicht in Betracht. Daß er aber 
ziwifchenducch auch wieder in feiner Vaterftadt gelebt Habe, fagt er 
eben nicht. Paulus hatte Verwandte in Ierufalem, Apg. 23, 16, 
eine Schwefter von ihm war dort verheiratet, in deren Haufe er 
wohl lebte. Er fcheint von Jugend an bie zu der Zeit, in der er 
ald Verfolger der Chriftengemeinde auftrat, in Serufalem gelebt 
zu haben. Verfolger aber ift er getvorden, als er noch Pharifäer- 
fchüler war. Gal. 2,14 fpricht er von „Altersgenoffen“ (vvrndızıarag), 
die er im Verfolgungseifer übertroffen habe. Das haben wir wohl 
auf feine Kollegen in der Rabbinenfchule zu deuten. AUpg. 7, 58 
heißt er ausdrüdlich „Züngling“ (veavlas), und das Kleiderbewachen
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® 
bei der Steinigung des Stephanus, welches Apg. 7,58 und Paulus 
felbft 22, 20 erwähnt, ift ja auch eine Aufgabe der Süngeren. 

3. Machen!) kommt zu einem etwas anderen Ergebnis. Es 
fönne nicht feftgeftellt werden, in welchem Lebensalter Paulus nach 
Jerufalem gekommen fei. Die Worte „erzogen in diefer Stadt“, 
Upg. 22,3, Tönnten den Anfchein erwecken, dab Paulus in früher 
Kindheit nach Serufalem Fam. In diefem Falle würde fein Geburts: 
ort von geringer Bedeutung für feine Vorbereitung zu feinem 
Lebenswerk fein, und alle die forgfältigen Unterfuchungen über Tarfug, 
infofern fie beabfichtigten, auf die Umgebung des Apoftels in den 
Sahren feiner Ausbildung Licht zu merfen, mwilrden wertlos fein. 
Aber das griechifche Wort „erzogen“ könnte bildlich gebraucht fein, 
in etwas biegfamer Bedeutung. Daher bleibe eg vollftändig möglich, 
daß der jerufalemifche Aufenthalt des Paulus nicht in der Kindheit, 
fondern in früher Jugend begonnen habe. Aber auch) nach dem Beginn 
der jerufalemifchen Studien des Paulus brauche feine Verbindung 
mit Tarfus nicht abgebrochen gemwefen zu fein. Die Entfernung 
zwifchen den beiden Städten fei zwar beträchtlich, aber Reifen in 
jenen Tagen feien ficher und leicht gewelen. Eine Periode des 
Aufenthaltes in Serufalem Fönne man abgelöft denken durch einen 
langen Aufenthalt in Tarfus (by a long residence at Tarsus). 

Im Text fteht davon nichts. WII Machen das annehmen, fo 
muß man es ihm felbft überlaffen. Der ältere Paulus ift mebrfach 
zu Lande von Syrien über Tarfus nach Rleinafien gereift. In den 
Wintermonaten war der Taurus fehwer paffierbar. Machen läßt 
aud) AUpg. 26, 1 ff. außer Betracht, wo Paulus deutlicher fagt, daß 
er in feiner Kindheit nach Serufalem gekommen if. Warum dag 
„Erziehen“, Apg. 22, 3, bildlich und in etwas biegfamer Bedeutung 
gebraucht fein foll, vermag ich auch nicht einzufehen, um fo weniger, 
als dem Partizipium dvaredgauuevos unmittelbar folgt mag& vods 
nödas Tauahımı nenaudevusvoc. 

Es ift daran feftzuhalten, daß Paulus feine Iugendzeit in 
Zerufalem zugebradht hat. Er ift Schüler des älteren Gamaliel, 
des Zeitgenoffen Jefu gewefen. Zur Zeit der Steinigung des 

‘) The Origin of Pauls Religion, 1923, ©. 52ff. 

27*
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Stephanus weilte er noch in Serufalem. Das alles find Angaben, 
welche ung die Apoftelgefchichte macht. Es ift mir nicht befannt, 
daß in der heute herrfchenden Theologie die Überlieferung der 
Upoftelgefchichte bezweifelt werde, daß die Belehrung des Paulus 
im Zufammenhang mit der an die Steinigung des Stephanus an- 
Ichließenden Chriftenverfolgung gefchehen fei. Vefteht dann aber ein 
Grund, zu bezweifeln, daß Paulus überhaupt innerhalb der jeru- 
falemifchen Sudenfchaft groß geworden ift, wie bie verglichen mit 
Rap. 7.8 noch beffere Duellenüberlieferung Apg. 22 und 26 bezeugt? 

Das ift gefchehen im Anfchluß an eine Bemerkung von 
TH. Mommfen!) von Bouffet?) und Heitmüller?). Sie behaupten, 
der AUpoftel fei nicht von Serufalem ausgegangen, unfer Berufung 
auf Gal. 1, 22f., wo Paulus ausfpricht, er fei in den Zeiten vor 
dem AUpoftelfonzil perfönlich den chriftlichen Gemeinden von Zudäa 
(vais EunAmoieus vis Tovöaiag) unbekannt gewefen. Diefe hätten 
nur gehört, daß, der fie einft verfolgt habe, jest den Glauben ver- 
fündige, den er einft verftörte, und fie hätten Gott um feinettwillen 
gepriefen. Man ftügt fih alfo auf den Ausdrud Sudäa und fchließt 
in denfelben die Hauptftadt Serufalem mit ein. 

Diefe Auffaffung Fann nicht als wahrfcheinlich betrachtet werden. 
Sie ift auch nicht auf einem eregetifchen Aft gemwachfen, jondern auf 
einem dogmatifchen. Alle diejenigen, welche Paulus und feine 
Verkündigung aus dem Hellenismus glauben erklären zu müffen, 
ftoßen hart an den Stein der neuteftamentlichen Sberlieferung be- 
treffend die Jugend und Bekehrung des Apoftels. 

Gewiffe Schwierigkeiten liegen allerdings vor. Iudda fann 
die Provinz mit Einfhluß der Hauptftadt bezeichnen, wie das 
1. Theff. 2, 14 der Fall if. Aber Paulus kann auch fpeziell an die 
Gemeinden Judäas mit Ausfhluß der jerufalemifchen Gemeinden 
denken. Mark. 3, 7.8 wird nach Iudäa noch ausdrücklich Serufalem 
genannt. WUpg. 15, 23 wird nach Antiochien Syrien genannt. € 
fommt auf den Zufammenhang an. Diefer führt aber Gal. 1,22 
gerade darauf, daB Paulus die Provinz von der Hauptftadf unter- 

%) Zeitfchrift für die neufeffamentliche Wiffenfhaft, IL, 1901, ©. 85. 
2) Ryrios Chriftog SG. 92. 

°) Zeitfehrift für Die neuteffamentlihe Wiffenfchaft, XII, 1912, ©. 327.
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fcheidet. Denn es geht der Bericht voraus, daß ficb Paulus 
fünfzehn Tage in Serufalem aufgehalten habe. Wenn er auch dort 
nur Kephas zu befuchen die Abficht gehabt bat, und wenn er auch 
erzählt, er habe von den Apofteln niemand außer Sakobus, dem 
Bruder des Herrn, gefehen, fo ift e8 doch ausgefhloffen, ihn fo zu 
verftehen, al8 fei er mit niemand fonft von der jerufalemifchen Ge- 
meinde in Verkehr getreten. Wendt 3. d. St. hat ganz recht, den 

fünfzehntägigen Verkehr mit Petrus kann man fi) nicht als einen 
„heimlichen“ denken. Es entzieht fich der gefchichrlichen Kenntnis, 

welches der Grund war, warum er damals mit feinem der anderen 

AUpoftel perfönliche Beziehung gefucht hat — e8 läßt fich mancherlei 

vermuten — aber e8 Fam dem Apoftel hier nur darauf an, autori- 
tative Perfönlichkeiten zu nennen, von denen er Evangelium hätte 

lernen fönnen. Daß er mit anderen Gliedern der jerufalemifchen 
Gemeinde verkehrt hat, fchließt er nicht aus. Ja, daß das gefchehen 

ift, ift geradezu das Naturgemäße. Daher fchrieb er DB. 22 

Zudäa, da er nicht fagen Fonnte und wollte, er fei damals der jerue 
falemiichen Gemeinde unbefannt gemwefen. 

Gal. 1,13. 14, vgl. 1. Ror. 15, 9 find auch heranzuziehen. Mag 
dort auch nicht die Stadf genannt fein, in welcher er als Verfolger 

der chriftlihen Gemeinde aufgetreten ift, fo Fann nach den be- 
fprochenen Stellen der Apoftelgefchichte fein Zweifel fein, daß er 

von Serufalem fpricht. Bei diefer Verfolgung ift er eben auch den 

Gliedern der Gemeinde von Serufalem, foweit fie die Stadt nicht 

verlaffen hatten, befannt geworden. Upg. 8, 1 überliefert auch aus- 

drüdlich, daß am Tage der Steinigung des Stephanus eine große 

Verfolgung über die Gemeinde von Serufalem hereingebrochen fei 
und die Glieder derfelben fich in die Gebiete von Judäa — wiederum 
Unterfcheidung von Serufalem und Iudäa — und Samaria zerffreuf 
hätten. Paulus ift in die Häufer der Chriften in Serufalem ein- 

gedrungen und hat Männer und Weiber fortgefchleppt und ins 
Gefängnis überliefert. Auch Apg. 26, 10 fpricht Paulus von 

feiner Verfolgung vieler Glieder der Gemeinde von Serufalem. 
Sagf er dort (vgl. 22,2) er habe fie in allen Synagogen und oft- 

mals der Beftrafung zugeführt, fo meint er offenbar die Synagogen 

von Zerufalem. Dei den „auswärtigen Städten“, bis in welche er
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damals die Verfolgung ausgedehnt hat, braucht man nibt an die 
wmdäifchen Städte zu denken. Wird doch VB. 12 Damaskus erwähnt. 

Daufus ift danach in der Zeit, in die feine Befehrung fällt, 
der jerufalemifchen Gemeinde befannt gewefen. Den eifrigen Ver: 
folger haben die Glieder der chriftlichen Gemeinde gekannt. Auch 
bei feinem Befuch in Ierufalem drei Jahre nach feiner Befehrung 
ift er in Beziehung zu Gliedern der jerufalemifchen Gemeinde gefrefen. 

Dies Ergebnis Fan durch eine gemwiffe Inficherheit binfichtlich 
des Verlaufs der erften Jahre nach der Belehrung des Apoftelg, 
in welche ung die Verichte der Apoftelgefchichte verfegen, nicht um- 
geftoßen werden. Den feften Rahmen jener gefchichtlichen Ereigniffe 
müffen und des AUpoftels eigene Angaben, Gal. 1 und 2, liefern. 
Paulus hat zwar im Galaterbrief leider vieles, worüber wir mehr 
zu hören wünfchten, fehr fummarifch erzählt. Seine Berichte können 
von anderer Seite her ftarfe Ergänzungen erfahren. Aber gerade 
die Jerufalemreifen, welche er nach feiner Belehrung gemacht bat, 
mußte ex entfprechend dem Zmede feiner Gelbftverteidigung vor den 
Galatern vollzählig anführen. Er fagt Gal. 1,17 ganz direkt, daß 
er im unmittelbaren Anfchluß an feine Befehrung nicht nach Zeru- 
falem zu den älteren Upofteln gereift fei. Führt er fodann, 1, 18 
und 2, 1, zwei Serufalemreifen mit „hierauf“ (Zneie) ein, fo 
fann er nur fo verftanden werden, daß er drei Sahre nach feiner 
Belehrung als Ehrift zum erften Male wieder nach Serufalem ge- 
fommen fei und daß zwifchen diefer Serufalemreife und der folgenden 
zum fogenannten Upoftelfonzil ein Zeitraum von vierzehn Sahren lag. 

Dem widerfpricht die Üpoftelgefhichte. 9, 26ff. erzählt fie, 
freilich ohne Zeitangabe, dab Paulus nach feiner Flucht aus Da- 
masfus nach) Serufalem gereift fei und verfucht habe, mit den Züngern 
in Derfehr zu treten. Diefe fürchteten fi) vor ihm, Barnabas aber 
führte ihn bei den Apofteln ein und berichtete von feiner Belehrung 
und feiner chriftlichen Predigt in Damaskus. Daraufhin Habe Paulus 
innerhalb und außerhalb Ierufalems Evangelium verfündigt und mit 
den SHelleniften disputiert, Infolge eines Anfchlags auf fein Leben 
hätten ihn die Brüder nach Cäfaren geleitet und nad) Tarfus entfandt. 

Auch in der vorhin als gute biftorifche Quelle benusten Rebe 
des Apofteld, Apg. 22, 17 ff. berichtet Paulus, und zwar hier in
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direftem Anfhluß an die Erzählung von feiner Belehrung, er fei 
„nach Serufalem zurücdigefehrt”, habe Dort im Tempel gebetet und 
in einer Entzüdung vom himmlifcehen Ehriftug die Weifung empfangen, 
eilend Serufalem zu verlaffen, weil die Chriften feine chriftliche Predigt 

nicht annehmen würden. Paulus beftätigt das unter Hinweis auf 

feine Verfolgung der Chriffen und fein Verhalten bei der Gteinigung 
des Stephanus und erhält hierauf die Weifung: „Gehe hin, denn 

ich werde dich in die Ferne zu den Heiden fenden.“ 
Man Lan diefen Bericht in der Nede des Apoftels mit der 

Serufalemreife (Gal. 1, 18) identifizieren. Aber dann bleiben doch 
ungelöfte Fragen. Man hat doch den Eindrud, als ob Paulus von 
einer baldigen Rüdfehr von Damaskus nach Serufalem fpreche, als 
die Schreden der Chriftenverfolgung nach dem Tode des Stephanus 

noch in frifcher Erinnerung waren, und nicht drei Sahre inzwifchen 

vergangen waren. Auch ftimmt diefe ganze Erzählung, einfchließlich 

des Hinweifes auf die Sendung des Paulus zu den Heiden, nicht 

mit der Motivierung feines erften Befuches in Serufalem, Gal.1,18, 
100 er eben Petrus aufgefucht hat, um mit ihm zu verhandeln. 

Ebenfo bietet fi Apg. 9, 26 ff ungezwungen nur ald Bericht 
von einem baldigen Befuh des Paulus in Serufalem, nachdem er 

Chrift geworden war. Die Perfon des Barnabas hat Gal. 1,18 

feinen Raum. PBarnabas bat ihn nad) 9, 27 zu den Upofteln 

gebracht, was Gal. 1, 18 ausgefchloffen ift. Ferner geht die Schil- 
derung der damaligen Wirkfamfeit des Paulus in Serufalem über 

Gal. 1, 18 hinaus. Zu einer Nachftellung gegen das Leben des 
Apoftels gibt, was Gal. 1, 18 erzählt wird, feine Veranlaffung. 
Nur das ftimmt wieder überein, daß Paulus nach feinem erffen 

jerufalemifchen Aufenthalt, der feiner Befehrung folgte, nach Tarfus 

gezogen ift. 
Es kann nicht meine Aufgabe fein, den Verfuh zu machen, 

Richtiges und Unrichtigeg oder Ergänzungsbedürftiges in diefen 
Berichten nachzuweifen, oder eftva zu zeigen, daß Lufas Apg. 9, 26ff. 
einem ungenauen Quellenbericht gefolgt ift und die Darftellung 9, 26ff. 

auf feine Wiedergabe der Nede des Paulus 22, 17ff. eingerwirkt 

habe. Für meine Unterfuchung verändert fic) das Ergebnis nicht, 
auch wenn die beiden Erzählungen der AUpoftelgefchichte ganz beifeite
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geftellt werden müffen. Denn auf eine Jerufalemreife mehr oder 
auf etwas größere oder geringere Befanntfchaft des Paulus mit 
der jerufalemifchen Gemeinde in den Jahren, welche auf feine Be- 
fehrung folgten, oder auf eine damalige nicht ganz Furze Wirkfamkeit 
ded Paulus in Serufalem kommt nicht viel an. Hier liegt für mich 
nicht der Hebel, wo ich einzufegen gedenfe. Ich gehe auch nicht 
auf die Schwierigkeit ein, welche in dem Bericht Apg. 11, 30; 
12, 25 von der Überbringung der antiochenifchen Rolfefte nach Seru: 
falem durch Paulus und Barnabas liegt. 

Paulus hat fich mit ganz befonderem Eifer, mehr ald die meiffen 
feiner Ultersgenoffen, ver Berfolgung der Chriften gewidmet, weil 
er ein ganz befonders eifriger Anhänger der pharifäifchen Partei 
war. Hat er aber feine ganze Jugendzeit in Serufalem zugebracdht, 
fo bat er in Serufalem während der öffentlichen Wirkfamteit Sefu 
gelebt. Iefus ift während der zwei bis drei Jahre feines Berufs- 
mwirfend öfters und auch längere Zeit in Serufalem geiwefen. Ein 
großer Teil des Wirkeng Iefu aber, fowopl in Galiläa wie in Seru- 
falem, ift Auseinanderfegung mit der Religion der Schriftgelehrten 
und Pharifäier gemwefen. Auch die Streitverhandlungen, die in 
Galiläa geführt worden find, find felbftoerftändlich zur Renntnig der 
Senfrale in Ierufalem gebracht worden. Denn nur am Gig des 
Hohen Rates, der oberften geiftlihen Behörde, Fonnte die Ent- 
Theidung über Zuläffigkeit oder Ablehnung der prophetifchen und 
meffianifhen Verkündigung Zefu erfolgen. Nur dort Tonnten auch 
die Maßnahmen getroffen werden, welche man Sefus gegenüber für 
notwendig hielt. Die oberfte geiftliche Behörde in Ierufalem hatte 
alfo ein dringendes Intereffe daran, von Sefu öffentlichem Auftreten 
an fich ein genaues Bild feines Wirfeng zu verfchaffen, da fofort 
in feiner Verfündigung von den Schhriftgelehrten und Pharifäern 
eine antijüdifche Tendenz erkannt worden if. Diefe haben von 
Anfang an Mißtrauen gegen ihn gehegt und ihn umlauert und 
beobachtet. 

Unfere Evangelien legen Zeugnis davon ab, in wie hohem 
Maße fich die jüdifchen Oberen um dag Auftreten des Täufers ge- 
tümmert haben. Sohannes aber wollte nur Wegbereiter des Meffias 
fein. Wieviel mehr werden fie, wenn die Evangelien auch nicht
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von direkten Abordnungen des Hohen Rates an Iefus berichten, 
geprüft haben, wie e8 um die meffianifchen Anfprüche efu ftehe. 

Durhmuftern wir die Evangelien daraufhin, was für Stoffe 
fie überliefern als Zeugniffe der Auseinanderfegung der geiftlichen 
Obrigkeit des Volfes und befonders der Schriftgelehrten und Dbari- 
fäer mit Sefu Verkündigung. 

Ich beginne mit der Markusüberlieferung. Charafteriftifch für 
fie ift, daß fofort nach dem im erften Kapitel enthaltenen Bilde von 
dem eriten Tage des Auftretens Iefu in Rapernaum (1, 21—36) ein 
Abfchnitt folgt, in dem der Beginn der Feindfchaft der geiftlichen 
Führer des Volkes gefchildert wird. Hier liegt eine offenfichtliche 
Ichriftftellerifche Anordnung des Stoffes vor, welche aber, wie all: 
gemein angenommen wird, den gefchichtlichen Verlauf nicht unzu- 
treffend wiedergibt. 2, 1—12, Heilung des Gelähmten, figen 
Säriffgelehrte dabei und erheben in ihren Gedanfen gegen Iefus 
den Vorwurf auf Gottesläfterung, und Iefus antwortet auf denfelben, 
indem er die Würde des Menfchenfohnes in Anfpruch nimmt, alfo 
meffianifchen Anfpruch erhebt. 2, 13—17, Berufung des Levi mit 
anfhliegendem Gaftmahl, beanftanden „die Schriftgelehrten und 
Pharifäer”, daß Iefus mit Sündern und Zöllnern effe, Iefus aber, 
wiederum mit faum verhülftem meffianifchem Anfpruch, erklärt, er 
fei gefommen, nicht die Gerechten, fondern die Sünder zu rufen. 
Die folgende Erzählung, 2, 18—22, handelt von dem Saften der 
Sohannesjünger und der Jünger der Pharifäer. Sefus verfeidigt 
die freiere Praris feiner Sünger durch den Hinweis auf die gegen 
märtige meffianifche Zeit. Die beiden folgenden Erzählungen, 
2, 23—28 das ÜÄhrenraufen und 3, 1—6, Heilung des Mannes mit 
der verdoriten Hand, find Sabbatübertretungen SIefu, die diefer aus 
dem Bewußtfein feiner meffianifchen Würde heraus rechtfertigt. Die 
Schlußbemerfung des Evangeliften, 3, 6, wonach die Dharifäer in 
Gemeinfchaft mit den Herodianern den Beichluß gefaßt hätten, 
Iefus zu töten, verrät deutlich, und das will der Evangelift zum 
Ausdrud bringen, daß fofort nach Iefu öffentlichem Auftreten die 
erbitterte Feindfchaft der geiftlichen Volkgoberen gegen Sefus be- 
gonnen habe, und zwar, weil Jefus ein dem jüdifchen widerfprechendes 
Meffiagideal vertrat.
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Man feheint fofort nach Ierufalem Bericht erffatter zu haben. 
3, 22 hören wir von GSchriftgelehrten, die von Serufalem herab: 
gekommen jeien. Sie erheben gegen Iefus den Vorwurf, er fei von 
Beelzebul befefien und treibe in feiner Kraft die Dämonen aus. 
Sie fehen fich bereit8 gezwungen, Einfluß auf da8 DVolE zu nehmen, 
damit Jefus durch feine Lehr: und Heiltätigfeit nicht das Volk ihrer 
Autorität entfremde. 7, 1ff., vgl. Luk, 11, 37ff., wird ung wieder 
ein anfchauliches Bild dargeboten. Es verfammeln fi) um Jefus 
die Pharifäer und einige der Schriftgelehrten, die von Serufalem 
gekommen waren. Sie haben beobachtet, daß die Fünger Jefu vor den 
Mahlzeiten die vorgefchriebenen Wafchungen nicht einhalten. Da 
ftellen fie Iefus zur Rede, warum er feinen Züngern die Übertretung 
der „Überlieferung der Ülteften” geftatte. Iefus fest fich mit ihnen 
auseinander und ruft U. 14 das Vol herbei, um in aller Öffent- 
lichkeit anfchließend an die Verhandlung mit den Pharifäern ethifche 
Gedanken zu entwideln, welhe fi mit den Grundgedanfen der 
Bergpredigt deden. 

8, 11 fuchen ihn die Pharifäer auf, führen mit ihm eine Die. 
putation herbei und verlangen ein Zeichen vom Himmel. 9, 14 
findet Jefus beim Herabfteigen vom DVerklärungsberge die Jünger 
verwidelt in eine Erörterung mit den Schriftgelehrten. 10, Lff. treten 
die Pharifäer an Iefus heran und fordern ihn auf, zur Frage nach 
der Ehefcheidung Stellung zu nehmen. 

Eine Reihe von Streitverhandlungen werden fodann aus der 
Zeit nach Sefu Einzug in Serufalem berichtet. 11, 15ff., Tempel: 
teinigung, gegen welche Sohepriefter und Schriftgelehrte Proteft 
erheben. Gie befchließen, Iefus zu töten. 11, 27ff. treten im Tempel 
die Hohenpriefter, die Schriftgelehrten und die Presbyter, alfo eine 
offizielle Abordnung des Hohen Rates, an Iefus heran und ftellen 
ihm Die Frage nach feiner Vollmacht. Hier fchließt Matth. 21,28 ff. 
dag Gleichnis von den zwei ungleihen Söhnen an. In diefem 
Sufanmenhang find weitere Gleichniffe Sefu überliefert, welche gegen 
die Hierarchen gefprochen find, Mark. 12, 1ff., das Gleichnis vom 
Weinberg und den ungefreuen Arbeitern, und Matth. 22, 1ff. das 
Gleihnis von den Arbeitern im Weinberg. Im Anfhluß an das 
legtere berichtet Matth. 22, 15ff., die Pharifäer feien bingegangen
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und hätten den Beichluß gefaßt, ihn durch verfängliche Fragen zu 
Tall zu bringen. So ftellen fie ihm die Frage nach dem Zins: 
grofhen. Die Sadduzäer werden Matth. 22, 23ff. entwaffnet in 
der Auferftehungsfrage. Den Pharifäern fommt zu Ohren, wie er 
die Sadduzäer abgeführt hatte. Sie machen einen neuen Vorftoß 
gegen Jefus (Matth. 22, 34ff.) und fehieken einen Gefegeslehrer gegen 
ihn vor, der an Jefus die Frage nach dem größten Gebot ftellen 
muß. Hier fehließt (Luk. 10, 30ff.) das Gleichnig vom barmberzigen 
Samariter an. Das Matthäusevangelium berichtet im Anfchluß 
an die Frage nach dem größten Gebot, 22, 41ff., daß Iefus, als 
die Pharifäer verfammelt waren, nun feinerfeits an fie die Frage 
nach der Davidfohnfchaft des Meffiad gerichtet habe, während nach 
Mark. 12, 35ff. Jefus die Frage im Tempel an das Volk: gerichtet 
hat, mit welchem Rechte die Schriftgelehrten behaupten, der Chriftus 
fomme ald der Sohn Davids. Das Matthäusevangelium betrachtet 
diefe ganzen AUluseinanderfegungen als eine gemwiffe Einheit und fchließt 
fie mit dem Wort ab (22, 46), e8 babe Iefus niemand ein Wort 
anttoorten können, und es habe auch von jenem Tage an niemand 
mehr gewagt, eine Frage an ihn zu richten. Mark. 12, 38 ff. warnt 
Iefus vor den GSchriftgelehrten. An diefer Stelle bringt das 
Matthäusevangelium aus der Redenquelle die große Rede mit den 
fieben Wehe gegen die Schriftgelehrten und Pharifäer, Rap. 23. 
€ herrfcht die Vorftellung, daß fehr ausführliche Auseinander- 
fegungen in jenen legten Tagen zwifchen Iefus und den Oberften 
de Volkes ftattgefunden haben. In Analogie zu der fonffigen 
Berichterftattung unferer Evangelien ift auch anzunehmen, daß in 
der evangelifchen Llberlieferung nur ein Teil diefer Streitverhand- 
lungen erhalten geblieben ift. 

In der Redenüberlieferung ift die erfte große Nede, die Berg- 
predigt, in ihrem Grundftocf eine Darftellung der neuen Ethik des 
Gottesreiches an der Hand von fypifchen Beifpielen, und zwar in 

Auseinanderfegung mit der Ethik der Schriftgelehrten und Pharifäer. 
Die fech8 BVeifpiele, an Denen Iefus feine Forderungen veranfchaulicht, 
Matth. 5, 21—48, werden durch das Wort eingeleitet: „Wenn nicht 
eure Gerechtigkeit beffer ift ald die der Schriftgelehrten und Phari« 
füer, fo werdet ihr nicht in das Gottesreich eingehen.” Ebenfo ift



— 428. — 

Antwort auf Vorwürfe, welche von feiten der damaligen Vertreter 
der jüdifchen Srömmigfeit bereitd gegen Iefus erhoben haben, das 
Wort: „Wähnet nicht, Daß ich gefommen fei, das Gefeg oder die 
Propheten aufzulöfen. Ich bin nicht gefommen aufzulöfen, fondern 
zu erfüllen.” Matth. 6, 1-18 ftellt Sefus den jüdifchen Frömmig- 
feitsübungen des AUlmofengebens, des Beteng und des Faftens, wie 
fie insbefondere die Pharifäer vertraten, die rechte Übung gegenüber. 
Auch 7, 1ff. enthalten Polemik gegen das hochmütige pharifäifche 
Nichten, und die goldene Regel 7, 12 gibt eine Zufammenfaffung 
der etbifchen Forderung des Alten Teftaments im Sinne des Evan- 
geliums. Nicht minder ift der Epilog der Bergpredigt (Matth. 7, 
13—23) gegen die pharifäiiche Frömmigkeit gerichtet. Diefe ganze 
Rede wird aber eingeleifet durch die Geligpreifungen, welchen ein 
Reich-Gotte3-Fpeal zugrunde liegt, das in vollem Gegenfas zur 
Reich-Gottes-Ermartung der Pharifäier und Schriftgelehrten ftebt. 

€3 ift ganz felbftverftändfich, daß die in Diefer Nede Jefu aus: 
gefprochenen Gedanken zur Kenntnis derer gekommen find, gegen 
melche Jefus fi) mit feiner DVerfindigung gewendet hat. Diefe 
Rede ift die größte und umfaffendfte Auseinanderfegung Iefu nicht 
nur mit der Ethik, fondern auch mit der Religion des Judentums. 
St doch Matth. 7, 28f. berichtet, daß fogar die ungebildeten Volkg- 
maffen den Iinterfchied feiner Lehre von der des zeitgenöffifchen 
Judentums empfunden haben. Die meffianifche Nede Mattb. 11 
enthält nicht nur eine ftillfehweigende Gegenüberftellung der Reich: 
Gottes-Verfündigung Iefu gegen die zeitgenöffifch-jüdifche, fondern 
D. 16ff. divefte Antwort auch auf Vorwürfe, welche von phari- 
fäifcher Geite gegen Jefus erhoben worden find. DB. 25—30 aber 
find wieder eine grundlegende Schilderung feines Heilandsbemußtfeing, 
welches auf das ftärkfte von der pharifäifchen Erwartung abweicht. 
Die Bedeutfamfeit der Verhandlung Iefu mit den Dharifäern über 
die Deelzebul-Befchuldigung wie auch die Zeichenforderung der 
Schriftgelehrten tritt in der Nedenquelle Matth. 12, 22ff. und 
12, 38ff. deutlich zutage. Bon der Rede Matth. 23 gegen die 
Schriftgelehrten und Pharifäer ift bereits gehandelt worden. Auch 
das Gerichtögemälde (Math. 25, 31ff.) hat eine Spige gegen die 
pharifäifche Erhif.
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Dem gefchilderten Bild fügen die Nedenquellen und die Sonder- 
überlieferung des Lufas weitere Züge ein. Luf, 7, 36 ff. wird von 
einem Gaftmahl im Haufe des Pharifäers Simon berichtet und dem 
durch die Galbung der Sünderin veranlaßten Gefpräh Sefu mit 
feinem Gaftgeber. 11, 53f. bedrängen die Schriftgelehrten und Phari- 
fäer Iefus ftarf mit Fragen über viele Dinge, von dem Beftreben 
geleitet, ihn durch Außerungen zu fangen. 13, 6ff., das Gleichnig 
vom unfruchtbaren Feigenbaum richtet fich gegen die Führer des 
Bolfes. Die Heilung der fontraften Frau (13, 13 ff.) ift eine Sabbat- 
heilung. 13, 31ff. fordern die Pharifäer Iefus auf, das Land zu 
verlaffen, angeblich wegen Nachftellungen des Herodes gegen feine 
Perfon. Im Anflug daran bringt 13, 34f. das Wort über Seru- 
falem und feine Kinder, die fich von ihm nicht haben retten lafjen 
wollen. 14, 1ff. folgt die Heilung des Wafferfüchtigen im Haufe 
eine Dberften der Pharifäer, und daran fhließen fich weitere 
Reden gegen die pharifäifche Srömmigfeitsübung an. Das ganze 
15. Kapitel ift wieder gegen die Pharifäer und Schhriftgelehrten ge- 
richtet, welche darüber murren, daß er die Sünder annimmt und 
mit ihnen ißt. Sefus verteidigt fein Heilandswirken und fraft die 
Gegner mit den drei Gleichniffen vom verlorenen Schaf, dem ver- 
Iorenen Grofchen und dem verlorenen Sohn. Das Gleichnig vom 
ungetreuen Haushalter (Luk. 16, 1 ff.) erregt die Pharifäer fo, daß 
fie Jefus verfpotten. Das Gleichnis vom reichen Manne und armen 
Lazarus hat eine Spige gegen die pharifäifche Frömmigkeit. So 
find es weite Partien in der großen Einfchaltung des Lukas, welche 
eine antipharifäifche Tendenz enthalten. 17, 20 fragt ein Pharifäer 
Jefus nach dem Zeitpunkt des Eintretend des Reiches Gottes, wo- 
tan eine eschatologifche Nede angefchloffen wird. Nur Lukas 
‚berichtet das Gleichnis vom Pharifäer und Zöllner (18, 9fF.) und 
die Erzählung von Zafchäus mit dem Schlußtvort, daß der Menfchen- 
fohn gekommen fei, zu fuchen und zu retten, was verloren ift. 

Uber auch das Iohannesevangelium bietet reiche Belege dafür, 
daB ein großer Teil der Wirkfamkeit Iefu Auseinanderfegung mit 
der pharifäifchen Frömmigkeit gewefen ifl. Beim erften Auftreten 
in Serufalem vollzieht bier Jefus die Tempelreinigung und Eommt 
fo von vornherein in KRonflift mit der jerufalemifchen Obrigkeit.
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2, 13ff. Sehr bezeichnend ift die Überlieferung von dem nächtlichen 
Befuch des Nikodemus bei Iefus. Sie ift ein fprechender Beweis, 
wie eingehend man fich in den Rreifen der Pharifäer und Schrift 
gelehrten mit der Perfon Iefu befchäftigt hat. Big zu den Un: 
gefehenften unter ihnen weiß man nicht nur von Sefus, fondern fein 
Auftreten hat einen gewiffen Eindruf auch auf diefe Hüter der 
väterlichen Religion und DVerheigung gemacht, wenngleich, wie aus 
Iefu Wort Joh. 3,3 und dem Fortgang des Gefprächs erfichtlich ift, 
felbft ein Nifodemus fich noch gegenfäglich gegen Iefu Verkündigung 
verhält. Uber man weiß in jenen Rreifen ganz deutlich, Sefus will 
dev Bringer des Gotfesreiches fein. Denn Art und Wefen des 
Reiches Gottes und die Falfchheit des pharifäifchen Reich-Öottes: 
deals ift Gegenftand des Gefpräche. 

Die Sabbatheilung am Teiche Vethesda (5, 1ff.) ruft eine 
lebhafte Erörterung zwifchen den „Suden“, d. h. den Vertretern der 
offiziellen jüdifchen Frömmigkeit und Iefus hervor. Noch im fiebenten 
Kapitel (7, 14Ff.) geht die Erörterung weiter, und wiederum friff 
nicht nur die Frage der Gefegegübertretung Jefu, fondern auch die 
Mefliasfrage hervor. E8 wird ein Mordanfchlag gegen Iefus ge- 
plant. Nifodemus tritt für Jefus ein. Auch dag achte Rapitel ift 
durchweg Verhandlung Iefu mit den Juden und Entwieflung feiner 
meffianifchen Gedanken, Die Heilung des Blindgeborenen (9, 1 ff.) 
führe zu neuen Verhandlungen mit den Pharifäern, gegen welche 
auch nicht nur 10, I—10 gerichtet find, fondern auch das Gleichnig 
vom guten Hirten nimmt ein altteftamentliches Motiv auf, baut eg 
aber aus im Sinne des dienenden Meffiasideals, wie e8 die Seele 
Iefu erfüllte. Abermals folgt darauf ein Streit, ob Jefug der 
Meflias fei, welcher die Mordgedanken der Juden gegen Iefus be- 
feftigt. Die Aufermeclung des Lazarus vermehrt die Aufmerkfam- 
feit ded Volkes auf Iefus, fo daß die Pharifäer genau über die 
Tat Jefu unterrichtet werden und eine Sigung des Hohen Rates 
einberufen wird, welche auf Anregung des Raiphas den Beihluß 
faßt, Sefus zu töten, 

Zur Ergänzung der Überlieferung der Evangelien ift noch auf 
die Petrusreden der Upoftelgefchichte zu verweifen. Am Dfingft- 
tage erinnert der Apoftel (Apg. 2, 22) die Hörer an Sefus von
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Nazareth, den Mann, der von Gott bezeugt ift unter ihnen „Durch 
Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte 
getan hat, wie ihr felbft wißt,” und in der Rede im Haufe des 
KRornelius fpricht er ähnlich aus, Upg. 10, 37f.: „Ihr wißt die 
Sache, die gefhehen ift in ganz IJudäa, anfangend von Galiläa nach 
der Taufe, welche Sohannes verfündigte, Iefus von Nazareth, wie 
ihn Gott gefalbt hat mit dem Heiligen Geift und mit der Kraft, 
der bindurchging wohltuend und heilend alle, die vom Teufel be- 
berrfcht waren; denn Gott war mit ihm.“ 

Zufammenfaffend hat man zu fagen, daß der größte Teil deg 
Lberlieferungsftoffes unferer heutigen Evangelien in der Zeit der 
Wirkfamfeit Iefu und nach feinem Tode in Serufalem, dem ganzen 
jüdifchen Lande und darüber hinaus allgemein befannt geivefen ift. 
Die Evangelien überliefern allerdings auch Sonderverhandlungen 
Jefu mit feinen Süngern. Doch enthalten diefe bis auf Die Gefcheh- 
niffe des legten Abends und die Einfegung des AUbendmahls nicht viel, 
was über den Inhalt der öffentlichen Verkündigung Iefu hinausgeht. 

Die Feinde Iefu hatten wegen feines meffianifchen Anfpruches 
ein lebhaftes, ja ein berufliches, amtliches Intereffe daran, alles zu 
fammeln, was fie über Iefu Wirken in Erfahrung bringen Fonnten. 
Haben fie doch noch während des gegen Iefus angeftrengten Pro: 
zeffe® nach Zeugen gegen ihn gefucht. 

It daher der Pharifäerfcehüler Saul von glühendem Haß gegen 
die Chriftengemeinde erfüllt gewefen, fo ift das gefchichtlich nur ver- 
fländlich bei der Annahme, daß ihm die Lehre des Meifters der 
Ehriften in allen Hauptzügen befannt, aber eben vollfommen anfi- 
jüdifch erfchienen ift. Hat er zur Zeit der Wirkfamteit Sefu in 
Serufalem gelebt, jo wird er ein Intereffe daran gehabt haben, bei 
den Ofreitverhandlungen feiner Oberen mit Jefug zugegen zu fein 
und wird durch diefelben wie feine Lehrer in feinem Haß gegen Iefus 
und feine Anhänger beftärkt worden fein. 

Nach der heute wohl allgemein anerkannten Chronologie des 
Lebens des Paulus ift feine Vefehrung fpätefteng ein Jahr nach 
dem Tode Jefu anzufegen, alfo in das Jahr 31, nicht, wie früher 
angenommen wurde, drei oder noch mehr Jahre nach Iefu Tode. 
Damit aber fchließt fich der Verfolgungseifer der Volsoberen gegen
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Jefus und der Eifer, den Paulus und andere Altersgenoffen zur 

Zeit der Hinrichtung des Stephanus entfaltet haben, noch mehr zur 
Einheit zufammen. Die Verfolgung der Chriftengemeinde nach der 

Steinigung des Stephanus ift ein neues Aufflammen des Haffes 

des Judentums gegen Iefus und feine Verkündigung, nachdem das 
ftille und unanftößige Verhalten der jungen Chriftengemeinde eine 
Zeitlang ihm feine Veranlaffung gegeben hafte, fich zu äußern. 

In den paulinifchen Briefen ift zwar, abgefehen von 2. Ror.5, 16, 
feine Anfpielung, die auf Berührung mit dem irdifchen Iefus oder 

gar auf irgendeine aktive Betätigung des jungen Saul bei den 

Verfolgungen der Pharifäer gegen die Perfon Zefu hindeutete. Aber 

zu folhen Bemerkungen hatte Paulus deshalb Feine Veranlaffung, 

weil er ald Schüler in folchen Verhandlungen nie eine aftive Rolle 

fpielen, fondern nur al8 Zuhörer teilnehmen konnte. Greift er doch 

auch fonft in den Briefen nicht direft auf Evangelienftoffe hin. IBo 

er e3 aber fut, wie in der AUnfpielung Röm. 14, 14, da ift erficht- 

lich, wie Har ihm der Sinn der Streitverhandlungen, Mark. 7, 1 ff., 
gewefen ift. 

Us Pharifäerfchüler hat er auch bei der Verhandlung des 
Hohen Nates gegen Tefus zuhören Eönnen. SIedenfalld wäre es 
fonderbar, wenn der fpätere Verfolger der Chriftengemeinde, der 
doch damals in Serufalem lebte, fich nicht fchon bei Lebzeiten Iefu 
um defien Auftreten und Lehre gefümmert hätte.!) 

ı) Auch Soh. Weiß hat in der Schrift „Paulus und Sefus“, 1910, und 

im „Ucchriftentum”, 1917, ©. 136 ff., 346 ff., die Belanntichaft des Paulus 
mit dem irdifchen Sefus behauptet und zu begründen gefucht, in der erffgenannten 

Schrift ingbefondere durch eine Erflärung von 2. Kor. 5, 16, im Urcchriftentum 

zurücdhaltender. F. Loofs, Wer war Iefus Chriftug, 1916, ©. 163 urteilt: 

„Man hat gar feinen Grund zu der Annahme, daß Paulus, der in Serufalem, 
wo eine Schwefter von ihm verheirafet geivefen zu fein fcheint, feine Erziehung 

und Dana) feine rabbinifche Ausbildung erhalten hatte und Dort zur Zeit Des 
Todes des Stephanus das Vertrauen der religiös einflußreichiten Juden genoß, 

gerade während des Todespaffahs Sefu und zur Zeit feiner früheren Feftreifen 

von Serufalem abiwefend geimefen ift. Ia, wird nicht der Umftand, daß auch 
ihm alg Juden Die. Predigt von dem gefreuzigten Meifias ein Urgernig war 
und die Tatfache, daß er als Verfolger der Chriften fich gebrauchen ließ, nur 

verftändlicher, wenn er die Hinrichtung Sefu in Serufalem felbft miterlebt oder 

wenigftens früher Das den meffianifchen Erwartungen wenig entfprechende 
Wirken Iefu beobachtet hatte?”
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Drei Dinge find es, welche in den Verhandlungen äwifchen 
Jefus und den jüdifchen Volfsoberen befonders erörtert worden find, 
1. der meffianifche AUnfpruch Jefu und die Eigenart diejes Berufs- 
bewußtfeing, 2. das Rommen deg Reiches Gottes und wiederum 
die Art desfelben, 3. die neue Ethik, die Zefus vorfrug, die ein 
neues Lebensideal in fich fhloß. Paulus ift nicht erft in fpäteren 
Jahren Denker geworden, fondern bereits der Pharifäerfchüler wird 
in ftärferem Maße als die meiften feiner Alters- und Zeifgenoffen 
in Jefu Verfündigung den Gegenfag gegen die jüdifche Religion 
verftanden haben. Daher Eonnte ihm die Hinrichtung Iefu nur als 
Sieg der väterlichen Religion erfeheinen. Die Rreuzigung Iefu wird 
ihn mit tieffter Befriedigung erfüllt haben. Als aber die ünger 
Iefu mit der Predigt von der Auferftehung ihres Meifters und der 
Ausgießung des Heiligen Geiftes Durch denfelben hervorfraten, mußte 
der Haß de3 Pharifäers zu noch ftärferem Auflodern entfacht 
werden. Denn nun handelte es fich nicht mehr um einen AUnfpruch 
einedg Menfchen, der als falfcher Meffias aufgefreten fein fonnte, 
fondern um Taten Gottes, der, wenn die Chriften Recht haften, 
felbjt in die Gefchichte eingegriffen und tundgetan hafte, daß die 
pharifäifche Religion eine falfche war. 

Eine Stelle in den Paulusbriefen macht mir den Eindrud, als 
ob fie von der Auslegung in ihrer ganzen Bedeutung für die vor- 
Hriftliche Entwicklung des Paulus noch nicht ausgefchöpft worden 
fei, Gal. 3, 1, der Hinweis der Galater darauf, daß Paulus ihnen 
Ehriftus vor die Augen gemalt babe, wie er am Rreuze ding 
(dis zar’ 6pdaAuods ’Imaoög Xoıorög ngoeyEdpn Eoravgwusvog), 
Der Apoftel will den Galatern noch einmal deutlich machen, daB 
der jüdifche Heilsweg ein falfcher ift und im Chriftentum nicht er- 
neuert werden darf, Daher wäre zu erwarten, daß er die Lehr- 
unferweifung, die er in Galatien gegeben bat, zufammenfaßte etwa 
nach dem Lehrftüc 1. Ror. 15,3 „Chriftus iff für unfere Sünden 
geftorben” oder ähnlich. Das tut er aber eben nicht, fondern feine 
Miffionsunterweifung muß nach feiner Ausfage viel Eonkreter und 
ind Einzelne gehend gemwefen fein. Ich fann die Worte, die er 
Gal. 3,1 gebraucht, nur dahin verftehen, daß er in feiner Miflions- 
verfündigung ein Bild des am Kreuze hängenden und dem Tode 

Feine, Paulus, 
28
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enfgegengehenden Sefus entworfen hat. Was er an dem am Kreuze 
hängenden Ehriftus fo herzbewegend gefunden hat, dag fagt er zwar 
nicht. Er findet das nicht nöfig, weil er auf ihm und den Lefern 
Befanntes zurüdgreift. Es wird die Art des GSterbene Sefu ge 
mwefen fein, und das, was der Upoftel aus diefem Tode ableitete. 
Uber die Vermutung darf wohl ausgefprochen werden, daß Diefe 
Stelle volles Leben ext erhält bei der Annahme, daß Paulus 
unfer dem Kreuze Chrifti geftanden und eben einen unauslöfchlichen 
Eindrud von Chrifti Sterben empfangen hat. Dort ift ihm der 
Stachel tief ind Herz gedrückt worden. Hat doch felbft ein heid- 
mifcher Centurio das Sterben Chrifti als das eines Götterfohnes 
erflärt (Mark. 15,39). Das Paulus tatfächlich die Rreuzigung 
EHrifti mit angefehen babe, wenn er damals in Serufalem lebte, 
wird bei feinem Verfolgungseifer nur naturgemäß erfcheinen. 

Nicht fo deutlich, aber wenn der Blik dafür geichärft ift, doch 
auch erfennbar, tritt der gleiche Gedanke wie Gal. 3,1 au 
1. Ror. 2,2 auf: „Nicht habe ich geurteilt, irgend etwas unter 
euch zu wiffen als Sefus Chriftus, und diefen als Gefreuzigten.“ 

Mir fcheint, erft von hier aus erklärt fich die peulinifche 
Kreuzeslehre ganz. Nehmen wir dazu das wunderbare Verhalten 
des Stephanus, der angefichts des Tobeng des Hohen Rats in 
Verzüdung den Himmel geöffnet und den Menfchenfohn zur Rechten 
Gottes ftehen fah (Apg. 7, 55), eine Szene, deren Augenzeuge auch 
Paulus gewefen fein wird, und die nicht ohne tiefen Eindruck auf 
ihn geiefen fein fan, und nehmen wir weiter hinzu die Glaubens- 
freudigfeit, den Vefennermut und die Leidenswilligfeit, die er an 
den Apofteln gefehen hatte und gewiß auch bei vielen Chriften, die 
er verfolgt und dem Tode zugeführt hatte, fo werden wir dag 
Wort des bimmlifchen Chriftus an den Apoftel verftehen lernen: 
„Saul, Saul, was verfolgft du mich? Es wird dir fchwer, wider 
den Stachel auszufchlagen“ (Apg. 26, 14). Paulus hat lange den 
Stachel in fich getragen, daß der von ihm verfolgte Iefus doch 
der wahre Gottgefandte fei. Ald dann der bimmlifche Chriftus, 
der Geift-Chriftus, ihm vor Damaskus erfchien, da mar fein 
Widerftand gegen ihn gebrochen. Die Befehrung des AUpoftels 
Paulus ift pfochologifceh vollfommen vorbereitet gewefen. Wir be-
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dürfen der Fünftfichen Konftruftion, die uns einft Holften von ihr 
entivorfen hat, nicht mehr, ebenfowenig der Hypothefe, daß er ein 
anderes, in feinem Geifte fertig vorliegendes Bild eines Himmels- 
menfchen mit dem des irdifchen Iefus fombiniert habe. Alle twejent- 
lichen Elemente feiner fpäteren Chriftusverfündigung lagen bereits 
in feinem Geifte vor. 8 mußte nur alles neu geordnet ierden. 

E83 ift eine Hypothefe, welche ich im Vorftehenden vorgefragen 
babe. Aber ohne bppothetifche Annahmen ift in das Problem des 
AUbhängigkeitsverhältniffes deg Paulus von Iefus nicht Licht zu 
bringen. Bei meinem Erflärungsverfuch löfen fich aber drückende 
Schwierigfeiten. Denn Paulus bat nun einmal in weitgebender 
Abhängigkeit vom gefchichtlichen Iefus geftanden, trogdem er nach 
feiner Befehrung feine Beranlaffung genommen bat, den gefchicht: 
lichen Stoff des Evangeliums, der ja doch die Grundlage aller 
Hriftlichen Verfündigung bleiben muß, fennen zu lernen. Und von 
allem Anfang an hat Paulus den Chriftusglauben in der barafte- 
vififhen Form, in der wir ihn in feinen Briefen fennen lernen, in 
feinem Herzen getragen. Daher fehe ich Feine Möglichkeit, wie 
man die Entftehung diefes Glaubens gefchichtlich wirklich verftehen 
fann ale in der von mir verfuchten Weife. 

So auch wird erft der große Eifer verftändfich, mit dem 
Paulus ingbefondere im Galaterbrief die Behauptung vertritt, daß 
er fein Evangelium nicht von Menfchen habe, fowie der Anfpruch, 
alß gleichberechfigter Apoftel neben den älteren Upofteln zu ftehen. 
Denn auf feinen Fall gehört Paulus in Die zweite riftliche 
Generation. Auch er hat die Renntnig des geihichtlihen Evangelien- 
foffes fchon zu Lebzeiten Iefu gewonnen, und zum Apoftelamt 
ausgerüftet tworden ift er etwa wie die älteren AUpoftel durch die 
Offenbarung des himmlifchen Ehriftus in der Kraft des GBeiftes. 

Allerdings tft nun noch eine Ergänzung notwendig. Paulus 
bat zwar feine Autorität al Apoftel fh nicht von Serufalem ge 
holt, aber er mußte nach feiner Belehrung, ehe er alg Perfündiger 
des Evangeliums auftreten Eonnte, fi) noch Kenntnis der Drd- 
nungen ber chriftlichen Gemeinde verfchaffen. Das betrifft ing- 
befondere die chriftliche Taufe und das hriftliche Abendmahl, aber 
doch auch noch weiteres, Die paulinifchen Briefe bezeugen, daß 

. 28*
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der Upoftel fich diefe Kenntnis auch verfchafft hat — denn er Kennt 
alle chriftlichen Ordnungen — wenn auch von den näheren Um: 
ffänden, wie dies gefchehen ift, in feinen Briefen nicht die Rede ift. 

Dab er feinerfeits die urchriftliche Tauflehre übernommen bat, 
ife nur indireft aus den Stellen, wo er von der Taufe handelt, 
insbefondere aus Rom. 6, 1ff., 1. Kor. 12, 17 ff., Gal. 3,28 zu 
erfehen. Uber er vertritt doch eben die Anfchauung, daß die ge- 
famte Hcchriftenheit nur eine Tauflehre Fennt (Eph. 4, 6). 

Sehr deutlich aber verrät er das Bewußtfein, daß er in feinen 
Gemeinden die Abendmahlsfeier entfprechend der Unordnung des 
Herrn felbft eingerichtet hat. 1. Kor. 11, 23 die Worte: uch 
habe überfommen von dem Hern (nagdiaßov dnd Too xveiov), 
was ich auch euch überliefert habe,“ find zwar bis zum beutigen 
Tage viel gedeutet. Aber unwahrfcheinlich wird immer die Meinung 
fein, daß feine Runde der Einfegungsworte auf eine Mitteilung des 
bimmlifchen Chriftus an ihn zurückgehe. Vielmehr hat fi Paulus 
jehr genau erkundigt, was Iefus an jenem legten Abend feierlich 
angeordnet habe. Uuch er vertritt in der Ubendmahlslehre die 
urchriftliche Tradition. Er hat fich nicht eher beruhigt, als big er 
gewiß war, einen aufhentifchen Bericht über jene Vorgänge erhalten 
u haben. Don wer, das wiffen wir eben nicht. Die nächite 
Vermutung führt nach Damaskus. Aber Paulus Fann das nur 
getan haben gleich im Anfang, ehe er feine apoftolifche Wirkfamfeit 
aufnahm. Er fann als Apoftel nicht gedacht mwerden ohne dag 
Bewußtfein der Verpflichtung, auch feinerfeits nun fortzufegen, was 
der irdifche Jefus angeordnet hatte und wag die Lehre der chrift- 
lichen Gemeinde war. 

Nicht minder verrät 1. Ror. 15 eine fehr forgfältige Unter- 
fuhung des Apoftels darüber, was befreffend die Auferftehung 
Chrifti zu verfiündigen war, die gleichfall® der apoftolifchen DVer- 
fündigung vorauszugehen hatte, wenn auch gerade in diefem Punkte 
Bervollftändigung der Kenntnis im Laufe der apoftolifhen Wirk 
famfeit wahrfcheinlih if. Es werden nämlih nur Erfcheinungen 
vor auforifativen Perfonen oder vor folchen aufgezählt, bei denen 
man noch felbft Erfundigungen einziehen Fonnte („mehr als 500 
Brüdern auf einmal, von denen die Mehrzahl bis jegt noch leben, 

«
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nur einige find enfichlafen”), dagegen feine Exfeheinung des Auf- 
erfiandenen vor Frauen. Auch enthält 1. Ror. 15, 3ff. aller Wahr: 
fcheinlichfeit nad) Teile eines feften Lehrftücks (d zal nag&Aaßov B.3) 
welches Paulus aus der älteren Gemeinde überfommen hatte, 

Bei diefen Lehren und Ordnungen fönnen wir noch nachweifen, 
daB Paulus fie einfach beim Chriftwerden übernommen hat. Aber 
fie werden nicht die einzigen fein. Dabei wird befonders an ethifche 
Vorfchriften zu denken fein. Auch die Frage des bereits beginnenden 
Befenntniffes muß offen bleiben. 

So behält fchlieglic, Doch das Eingeftändnis recht, welches fich 
Wrede auf der legten Seite feines „Paulus“ abgerungen hat: „Als 
Ganzer gehört Paulus durchaus der Ficchlichen Orthodogie.“ 

z 

3. Rapitel. 

Die Heilserwartung des Urchriftentums 
im Lichte der Religionsgefchichte. 

Wenn e8 fih um das gefchichtliche Verftändnis des Apoftels 
Paulus handelt, fo ift die erfte Aufgabe, die wir in den vorigen Rapiteln 
zu löfen verfucht haben, ihn einzureihen in den Zufammenhang der 
Erwartungen und Lehranfchauungen der älteften chriftlichen Kirche. 
Unfer Ergebnis ift gemwefen, daB Paulus, mag er immerhin vieles 
im hriftlihen Glauben und in der chriftlichen Lehre in individueller 
DWeife aufgefaßt haben, in allem Entfcheidenden in einem feften, un- 
durchbrechbaren Zufammenhang mit der ganzen Urchriftenheit fteht, 
und Daß vieles, was bisher als fpezifiich paulinifche Anfchauung ge- 
golten hat, gemeinchriftlicher Befig gemwefen ift. 

Uber nun muß der Bliek auf eine andere Seite des urchriftlichen 
Heilöglaubens gerichtet werden. Schon öfters hat die Unterfuchung 
des erften Kapitels, insbefondere in den Abfchnitten über Chriftus, 
den Erfüller des von Gott im Alten Teftament verheißenen Heils, 

in der Lehre vom Geift, von den GSaframenten und in der Escha- 
fologie auch auf damals außerhalb des Judentumg verbreitete reli- 

giöfe Erwartungen und Anfchauungen hindeufen müffen. Das muß 

nun in etwas größerem Zufammenhang gefchehen. Eine eigentliche 

veligionsgefchichtliche Unterfuchung anzuftellen, liegt felbftverftändlich
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außerhalb des Rahmens der Aufgabe, die ich mir geftellt habe. 
Uber das junge Chriftentum ift in einer Zeit in die Gefhichte ein- 
getreten, ald die gefamte Völferwelt einfchließlich des Judentums 
von gemeinfamen Anfchauungen und Erwartungen erfüllt war. Durch 
den Orient wie durch den Dfzident ging der Glaube hindurch, daf 
die Fülle der Zeiten eingetreten fei. Man erwartete einen Welt: 
heiland, mit deffen Herrfchaft die gegenwärtige Weltzeit mit ihren 
Kriegen und ihrer Not einem neuen Yon weichen werde, einer herr- 
lichen Seit des Friedens und irdifcher Glüdfeligkeit. Man dachte 
fich Diefe Herrfchergeftalt als Götterfproffen oder göftliches Kind. 
Die Bilder, die man von ihm entwarf, und Die Erwartung feines 
Reiches enthalten Züge einer idealen, göftergleichen Endzeit, 

Diefe Hoffnungen und die aus ihnen hbervorwachfenden Zufunftg- 
fhilderungen waren nicht eine Schöpfung der damaligen Zeit, fondern 
in ihnen war uraltes Überlieferungs- und Erbgut enthalten, welches 
einen jabrtaufendelangen Überlieferungs- und Entwidlungsgang 
binter fih hafte. Vom Often berfommend überfluteten diefe Ge- 
danfen auch den Weften und zogen die gefamte damalige Rulturwelt 
in ihren Bann. Auch die altifraelitifche, die jüdifche und die Hrift 
liche Heilserwartung Tann nicht dargeftelle werden, ohne daß man 
fie in den Sufammenhang diefer Heilserwartungen der Völferwelt 
einveiht. Stand doch auch das Volt Ifrael und das jüdifche Wolf 
mitten im Strome der Gefchichte und den damir gegebenen gefchicht: 
lichen Bedingungen. 

Daher machen wir einen furzen Gang durch die Anfchauungen der Völker, welche bauptfächlich zu der Ausbildung diefer Erlöfer- 
erwartungen beigefragen haften. Die Frage der teligionsgefchichtlichen 
Abhängigkeit Iaffe ich dabei zur Geite. Gie ift viel zu verwicelt, 
als daß ich darauf eingehen Fünnte, Es Fommt mir darauf an, ein 
Bild des Tatbeftandes zu geben. Diefer Tann aber auch nicht in 
feiner vollen Breite vorgeführt werden. Ih wähle daher typifche 
Beifpiele aus und werde verfuchen, hauptfächlich die Quellen fprechen 
zu laffen. Auf diefe Weife kann am erften ein wenn auch nur 
fHisziertes, fo doch anfchauliches Bild davon gegeben werden, auf 
einer wie breiten Grundlage innerhalb der Völferwelt die riftliche 
Heilserwartung aufgebaut ft.
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1. Ägypten. 

Aus Ägypten find uns einige Neffe eines Literaturgweiges er- 
halten geblieben, der fich Durch Jahrtaufende hindurch verfolgen Täßt. 
Es ift die ältefte und befannte Form einer Art Zukunftsweisfagung. 

Ein feites Schema wird eingehalten. Den Hauptbeftandteil bildet 

eine ausführliche Schilderung des Unglücks, welches das Land be= 
trifft und unter dem e8 aufs fehwerfte feufzt, aber fodann wird eine 
Segengzeit in Ausficht geftellt.!) 

Das ältefte diefer Überlieferungsftüce feheint in die Zeit des 
ZSufammenbruche Ägyptens am Ende der 6. Dpnaftie zu führen, 
alfo etwa um 2500 v. Chr.) zu gehören. Das Land wird unter 
einem Herrfcher alter Zeit von einem furchtbaren Unglück heimgefucht, 
Land und Söldner find in Aufruhr. Da tritt ein Weifer, Ipu-wer, 
vor die „Majeftät des Herrn des Allg“, fchildert in einer Reihe 

von Gedichten das jegige und das noch fommende Elend und mahnt 
zum Rampfe und zur Götterverehrung. Das fünfte Gedicht enthält 

einen Abfchnitt, deflen Inhalt die Überfeger nicht mit Sicherheit 
wiedergeben zu Fünnen erklären. Was aber verftändlich ift, erfcheint 

dem Kopenhagener 9. D. Lange, der den Papyrus unter dem Titel: 

Prophezeiungen eines ägypfifchen Weifen aus dem Papyrus I, 344 

in Leiden in den Gigungsberichten der Fünigl, preuß. Akademie der 

Wiffenfhaften, Berlin 1903, S. 601—610 überfegt und befprochen 

hat, „in Form und Wortwahl ganz ‘meffianifch” gefärbt“. Es 

handelt fich dabei hauptfächlich um die Worte: „Man fagt: Er ift 
ein Hirt für alle Menfchen; nichts Böfes ift in feinem Herzen. 

Wenn feine Herde fich verirrt (7), Dann verbringt er den Tag, um 

fie einzufangen. Die Herzen brennen: Daß er doch ihr Wohl... .” 

vollbringe. Wahrlich, er fchlägt Die Sünde, er ftrecdft (?) den Arm 
gegen fie aus." Bei Erwägung der ganzen Situation fei e8 wahr: 

») Sch benuge die Texte und die Dazugehörigen Erläuterungen nad 

AU. Erman, Die Literatur der Ägypter, 1923, und 9. Greßmann, Altorien- 
talifhe Texte zum Alten Teftament, 2. Auflage 1926, die ägypfifchen Texte 
bearbeitet von 5. Rante. 

2), Ed. Norden, Die Geburt des Kindes, 1924, ©. 54, läßt es auf Grund 
von Bedenken, welhe R. Weill, La fin du moyen empire Egyptien I, Paris 
1918, ©. 22ff. geäußert hat, außer Betracht. Doch vgl. W. Weber, Der 
Drophet und fein Gott, 1925, &.%, Anm. 2.
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fcheinlich, daß der Drophet, ausgehend von der Schilderung der fommenden fozialen und politifchen SZerrüftung deg Landes, auf Abhilfe durch einen von den Göttern gefchickten König Binmweife. Doch wird diefe Deutung angefochten. Erman gibt die legten Gäße wieder: „Seine Herde vermindert fih, und doch (2) hat er den Tag verbracht, fie zu beforgen -- U, erfennte er doch ihr Wefen in dem erften Gefchlecht, fo mwirde er das DBöfe fchlagen, er würde den Arm dagegen ausftreden.” Im fechiten Gedicht folgt eine Schilderung der glücklichen Zeit, welche die Zubunft bringen fol: „Es ift aber fchön, wenn die Schiffe herauffahren . . . eg ift aber fhön, wenn die Hände der Menfchen Pyramiden bauen und Teiche graben und Baumpflanzungen machen mit Bäumen für die Götter“ ufv. Erman, ©. 130-148. 
Das zweite bedeutfame Stüd, die Weisfagung eines Priefterg Nefersrehu, Erman ©. 1S1ff,, Greßmann ©. 46ff., ftammt aus dem Anfang der mittleren Zeit, etwa aus der Zeit des Königs Amenembet I, 19951965 v. Chr, des mächtigen Gründers des miffleven Reiches, oder der folgenden Könige. Der bier fprechende Weife nimmt den -Standort in der Zeit des alten Rönigs Snefru 

(um 2950 v. Chr.), fchildert die Not des füdöftlichen Deltas und fieht voraus, daß diefem einft in dem ebengenannten Rönig QUme- nembet ein Befchüger erftehen werde: „Ein König wird von Süden fommen mit Namen Ameni '), der Sohn einer Frau aus Nubien, ein Kind von Chenchen?). Er wird die weiße Krone nehmen und wird die rote Rrone fragen.?) Er wird die Doppelfrone vereinigen, er wird die beiden Herren‘) mit dem, was fie lieben, erfreuen... . Die Leute feiner Zeit werden fich freuen, der Sohn eines (ange: fehenen) Mannes wird fich einen Namen machen für alle Ewigkeit.“ E8 folgt eine Prophetie über die Niederwerfung der Feinde. „Das Recht wird wieder an feine Stelle fommen, und das Unrecht, das ift herausgejagt. &8 freue fich, wer dies fehen wird und wer dann 
dem Könige dienen wird.” 

I) Rofeform des Namens Amenembet. 
2) Bezeichnung von Dberägypten. 
®) Die oberägypfifche und die unferägypfifche Krone, 
*) Horus und Serh find die Götter der urfprünglich gefrennten Reiche von Unter: und Oberägypten.
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Die folgende Überlieferung, die Prophezeiungen eineg Pammes 
unfer König VBokchoris, ftammf aug einem Papyrus aus dem 
34. Jahre des Auguftus, alfo 7—8 n. Chr. Der König Bokchorig, 
um 720 v. Chr., ftand in der griechifchen berlieferung im Rufe 
eined weifen und gerechten Könige. Bei Africanıs und Aelian 
wird erwähnt, daß unter feiner Regierung „ein Lamm redete”. Der 
Tert ift nur umvollftändig und fhlecht erhalten. Das Lamm fchildert 
das Unheil in Ägypten und fpricht DVerwünfchungen aus: „Voll- 
endung von 900 Sahren, ich werde Ugypten fchlagen." Er!) wendet 
fein Geficht Ägypten zu. Er weicht von den fremden Kriegern.... 
Lüge, Verlegung des (2) Rechts und Gefeges, wie e8 in Ägypten 
(beftanden?) ... . Sie werden nehmen . . . die Rapellen der Götter 
Ügyptens für fi (2) nach Ninive, zu dem Gebiete von Amor, 
er... die Männer Ägyptens gehen in dag Pand Syrien (Eher), 
fie fchlagen feine Gaue, fie finden die (geraubten) Kapellen der 
Götter Ägyptens (wieder). Es ift dann von der Glückfeligfeit und 
Freude die Rede, in welche Ügypten dadurch, verfegt wird. 

Die Prophezeiungen eines Töpfers unter einem König Ame: 
nopis find in griechifcher Sprache auf einem Papyprusfragment aus 
dem 3. nachehriftlichen Jahrhundert erhalten. Der Unterfchrift zufolge 
flammt diefe griechifche Prophezeiung aus einer ägyptifchen Duelle. 
Die Stüde, welche Verhältniffe der helleniftifchen Zeit vorausfegen 
(Erwähnung der Stadt Alerandria), find vielleicht fpätere Ein- 
fügungen. Da der Name Amenopis auf einen der Könige mit 
Namen Amenophis der 18. Dpnaftie zurückweift (im 15. und 14. Sahr- 
hundert v. Chr.), geht der Kern der Weisfagung wohl auf jene Zeit 
des neuen Neiches zurüd. Es wird die Verödung Ägyptens ge: 
Ihildert. Aber dann heißt es: „Wenn der 55 Jahre gnädig mwal- 
tende König von Heliopolis auftritt, der Geber des Guten, eingefegt 
von der großen Göttin Sfis, fo daß die Überlebenden wünfchen, die 
zuvor Geftorbenen möchten auferftehen, damit fie Anteil erhielten 
an dem Guten." Mit diefem Herrfcher wird eine Zeit vollfommenen 
Glücs eintreten, fo daß der Wunfch laut wird, die Toten möchten 
auferftehen, um an den Freuden mit teilzunehmen. Die Natur wird 

):€2 fcheint von einem fliehenden ägypfifchen Rönig die Nede zu fein.
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ihren regelmäßigen Gang einhalten, der Nil wird reihe Wafler 
führen, die Sonne wieder aufleuchten, nachdem fie die Strafe der 
Böfen an den Tag gebracht hat. 

Sodann ift uns aus dem Gefchichtswerf des Manetho bei 
Iofephus (contra Apionem I, 26, 232 ff.) eine Prophezeiung eines 
DWeifen unter einem König Umenophis erhalten geblieben. Diefer 
weife Amenophis, Sohn des Paapis, entfpricht einer gefchicht: 
lichen Perfönlichkeit, dem Amen -hotpe, Sohn de Hapu, einem 
Zeitgenoffen des Könige Amenophis III (etiva 1410-1375 v. Ehr.), 
der fchon in alter Zeit wegen feiner Weisheit berühmt war. Nach 
Sofephus begehrte der König AUmenophis die Götter zu fehauen und 
teilte dies feinem Namensvetter Amenophis, dem Sohne des Paapis 
mit, der an Weisheit und DVorauswiffen der Zukunft von göttlicher 
Natur gemwefen fei. Diefer babe ihm geraten, dag Land von den 
Ausfägigen und den anderen befleten Menfchen zu reinigen. Das 
babe der König getan. Amenophis, der Weife und GSeher, babe 
darauf doch für fi) und den König den Zorn der Götter gefürchtet, 
wenn man ihren Anbli erzwingen würde. Er habe Hinzugefügt, 
daß gemwiffe Leute einft mit den Befleckten fich verbinden und 
Ügyptens fih bemächfigen würden auf 13 Jahre. Amenophis habe 
den NUusfägigen die Deltaftadt Avarig eingeräumt. Diefe befeftigten 
fie und riefen die Hyffos aus Serufalem zurüd. AUmenophis mußte 
vor diefen nach Üthiopien flüchten, und die Hyffos unterwarfen und 
fnechfeten nun auf 13 Jahre Hgypten. 

Um Eschatologie im eigentlichen Sinne handelt es fich in diefen 
Überlieferungen nicht, wohl aber in Zeiten nationalen Unglüds um 
die Prophezeiung von in der Zufunft eintretenden Glüdg: und 
Gegenszeiten. Wie die Weisfagungen an Könige des Landes er- 
gehen und vor ihnen vorgetragen werden, fo wird auch erivartet, 
dad das Auftreten machtvoller und von den Göttern begiünftigter 
Könige dad Land wieder zu Blüte und Macht emporführen wird. 
Bemerkenswert ift auch, wie Jahrhunderte und Sahrtaufende hindurch 
diefe Bilder und Erwartungen immer wieder im Volke aufleben 
und alte Traditionen fortgefegt werden. 

Hinter diefem KRönigsdrama fteht aber zugleich aud) ein Göfter- 
drama. Wir befigen eine ägpptifche Erzählung, welche, inhaltlich
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nach dem Urteil der Sachkenner völlig gefichert, bi in Die fünfte 
Dpnaftie (Mitte des 3. Jahrtaufends) hinaufreicht.‘) Der Sonnen: 
gott Amon-Ne naht fi einer Gterblichen, der Königin, „der 
Schönften der Frauen“, „derjenigen, die er Lebt,” in Geftalt ihres 
Gatten, des Königs. Gie erwacht von dem Wohlgeruch, der ihn 
umgibt und frohlodt über den Anbli feiner Schönheit. Al er 
fich ihr in der Liebesvereinigung zu erkennen gibt, fpricht fie zu ihm 
befeligt und frohlodend: „Herrlich, dein AUngefiht zu fchauen, da 
du Dich meiner Majeftät verbindeft in voller Gnade. Dein Tau 
Durchdringt alle meine Glieder.” In dem Augenblid, wo er „fein 
Herz auf fie gelegt hat”, ift fie nicht mehr fterbliches Weib, fondern 
Göttin. Der Gott verheißt ihr beim Scheiden die Geburt eines 
KRuaben, mit dem er ganz fein will, und der die Erde mit feinen 
Wohltaten beglücden wird. „Er wird ein Königtum der Gnaden 
in diefem Lande ausüben, denn meine Seele ift in ihm,” verheißt 
der Gott der Königin, und zu dem Knaben fpricht er nach deifen 
Geburt: „Du bift mein leiblicher Sohn, den ich erzeugte.’?) Im 
diefem Sohne verkörpert fih Horus. Wenn er als Pharao den 
Thron feiner Väter befteigk, nimmt er den Namen diefesg Gottes 
als Titel an, denn Horus ift in ihm wiedergeboren. Horus var 
einft als regierender König der Vorzeit der Segensfpender und 
Wohltäter des Landes. Ebenfo wird eg jest der neue Serrfcher 
ale Manifeftation des Horus fein. Die Sonne, die er vom Samen 
feines Vaters in fich trägt, geht neu in ihm auf. Sonne und Mond, 
die Horusaugen, frägt er in den feinigen. „Sohn der Sonne“ ift 
einer feiner Eöniglichen Titel, 

Diefe Erzählung muß mit weiteren Überlieferungen, welche 
Erman, Die Literatur der Ägypter, zugänglich gemacht hat, in Ver: 

Y) Vgl. E, Norden, ©. 56, 75f., 82 ff. und W Weber, ©. 95f., welche 
weitere Liferafur angeben. Die oben berichtete Mothe von der Verbindung 
des Sonnengoffes Amon-NE mit einer Rönigin, gebe ich nad) Norden S.75f., 
der fie nach Beftätigung ihrer Nichtigkeit durch A. Erman und 9. Schäfer 
aus A. Moret, Du charactere religieux de la royaute Pharaonique, Paris 
1902, Rap. II, La naissance divine du Pharaon entnommen bat. 

”) Ähnlich heißt es in einem Gedicht auf Ramfes II. yon Diefem, dem 
„von Amon Geliebten”: „Du bift der Sohn des RE, der aus feinen Gliedern 
hervorgegangen tft,“ Erman, ©. 336.
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bindung gefest werden. Inebefondere ift bedeutfam das große Lied 
an DOfiris, Erman ©. 187 ff. 

Dfiris, der volfsfümlichfte aller Götter, ift für die gewöhnliche 
Dorftellung eine faft menfchliche Geftalt geworden. Er war der 
Sohn des Erdgoftes Reb und der Himmelsgöttin Nut und folgte 

feinem Vater ald König von Ägypten. Sein Bruder, der Gott 
Seth, ermordete ihn und warf feine Leiche ins Waffer. Seine 
Schweiter und Gattin Ifis fichte fie lange. Als fie fie endlich ge- 
funden hatte, 309 fie fie ang Land, fächelte ihr Luft zu und gab 
damit dem Dfiri eine Art Leben zurück. Sie wurde von ibm 
fhwanger und gebar einen Sohn, Horug, den fie an einem ver- 
fteeften Drt aufzog, damit er den Nachftellungen des Seth entgehe. 
Us er herangewachfen tvar, führte fie ihn vor das Gericht der 
Götter. Die Neunheit der Götter empfing ihn voll Freude: 

„WBilltommen, Horus, du Sohn des Ofirig! 
Tapferer, Gerechtfertigter! 

Sohn der Ifis und Erbe des Ofiris!“ 

Die Neunbeit der Götter und der Herr des Als felbft fegten 
fh zum Gericht, um das Königtum dem rechtmäßigen Erben zu 
verleihen. Man fand, dak die DVerteidigungsrede des Horug wahr 
mar und gab ihm das Amt feines Vaters. „Er ging heraus, ge- 
frönt nach dem Befehle des Reb, er ergriff die Herrfchaft der 
beiden Ufer, und die Krone faß feft auf feinem Haupfe,. Die Erde 
wurde ihn zu feinem Befige (2) zugefchrieben und Himmel und Erde 
ftanden unter feiner Aufficht. Menfchen, Volk, Leute und Menfch: 
heit wurden ihm übergeben, Ägypten und die Nordoölfer und mag 
die Sonne umfreift, ftanden unter feiner Leitung . . . der KRorngott 
gab all fein Kraut... alle Leute waren froh, mit fröhlichem Sinn 
und freudigem Herzen. Ale Menfchen jubelten und alle Peute 
verehrten feine Güte... .. Die Kraft hat ihren Plag eingenommen 
und der Wohlftand dauert bei feinen Gefegen. Die Wege ftehen 
offen und die Pfade find geöffnet. Wie find die beiden Länder 
zufrieden! Das Böfe ift verfchtwunden und das Übel ift vergangen. 
Das Land ift glücklich unter feinem Herrn.”
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Dies Lied ift erhalten auf einem Grabftein der 18. Dynaftie 
(etwa 1550—1350 v. Chr.), der Zeit der höchften Blüte und Mad: 
entwicklung des ägpptifchen Reiches. Es ift zwar ein Lied an 
„Dfiris, den Herin der Ewigkeit, den König der Götter, den mit 
vielen Namen und herrlichem Wefen,” aber zugleich das mötbhifche 
Vorbild der Ihronbefteigung der ägpptifchen Könige, in denen fich 
ja das Wefen des Götterfönigs und feines Sohnes Horug mani- 
feftieren follte. Wie der Pharao bei der Thronbefteigung den Titel 
Horus annahm, fo bezieht er die Vorgänge bei der Einfegung deg 
Horus ald König auch auf feine Ihronbefteigung. So heißt es in 
einem Lied zur Thronbefteigung des Mer-en-ptah aus der 19, Dy: 
naftie, efiwa 1350-1200 v. Chr., Erman ©. 346: „Ein Herr wurde 
in alle Länder gefegt und Zeugen (2) find zu feinem Gige gefommen, 
er, der König, der Millionen von Jahren regiert, mit großem Rönig- 
tume wie Horus, „Baren-te, geliebt von Amon,“ der Ägypten mit 
Seften erdrücdt (2), der Sohn des Ne = = = „Merzenzptah, der 
über die Wahrheit zufriedene,” und in einem Lied zur Ihronbe- 
fteigung Ramfes IV. aus der 20. Dynaftie, Erman 347 f.: „Der 
König „Hela-maatere, der von Amon Geliebte,“ trägt wieder die 
Krone, der Sohn des Ne „Namfes” hat das Amt feines Vaters 
empfangen. 2Ulle Länder fagen zu ihm: Schön ift der Horug an 
dem Gige des QAUmon, der ihn ausfendet.” 

Zum Schluß noch ein Lied auf TIhutmofis IIL, etwa um 
1470 v. Chr., welches ein berühmter Hymnus gemwefen fein muß, da 
zwei fpätere Könige, Gethos I, und Namfes III, ihn bei ihren 
Bauten wiederholt und auf fich angewendet haben, Erman ©. 318 ff. 
Es fcheint ein Lied zu fein, gedichtet, ald der König fieggekrönt 
nach Theben Fam und das Götterbild ihm entgegenzog, um ihn zu 
begrüßen. 

„Es fagt Umon Re, der Herr von Rarnat: Du Fommft zu 
mir und jauchzeft, wenn du meine Schönheit fehauft, du mein Sohn, 
mein DBefchüger, Men-cheper-rei), der ewig lebt. Aus Liebe zu dir 
gehe ich auf?). Ich freue mich, daß du fo fehön zu meinem Tempel 

%) Der offizielle Name des Rönigs, 
2) d.h. ziehe aus dem Tempel.
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fommft, und meine Hände verleihen deinen Gliedern Schus und 
Leben. 

Die angenehm ift, was du Freundliches an meinem Leibe tuft- 
Ich ftelle dich in meinem Wohnort auf und tue dir Wunderbares.!) 
Ich gebe dir Kraft und Sieg gegen alle Fremdländer. Sch fege 
beine Macht und die Furcht vor dir in alle Länder, und den 
Schreden vor dir bis an die vier GStügen des Himmels. Ich laffe 
dein AUnfehen groß fein in allen Leibern . . . Die Großen aller 
Sremdländer find in deiner Fauft vereinigt; ich felbft ffredfe die 
Hände aus und binde fie dir... . Ich Iaffe deine Widerfacher unter 
deine Sohlen fallen, daß du die... . der Empörer zertreteft; wie 
ich denn dir die Erde überantivorte, fo lang und breit fie ift, und 
die Meftvölfer und die Dftoölfer ftehen unter deiner Aufficht. 

Du durchziehft fröhlich alle Länder, und da, wo deine Maieftät 
ift, gibt e8 niemand, der angriffe . . . Du bift über das Wafler 
der großen Wendung (2) von Naharina gefahren in Gieg und 
Kraft, die ich die verliehen habe... . ich fege den Schrecten Deiner 
Majeftät hinter ihre Herzen. Die Schlange, die an deinem Haupte 
ift, Die ftraft fie mit Feuer... . 

Ich lafle deine Siege in allen Ländern umbergehen; was Die 
auf meinem Haupte erhelle?), ift dir unterworfen. Es gibt niemand, 
der fich gegen dich empörte bis zu dem, mas der Himmel umfoließt. 
Sie fommen mit Gaben auf ihrem Rüden und neigen fich vor 
deiner Majeftät, fowie ich es befehle.“ 

E3 fchließen fich zehn Strophen an, welche fhildern, daß 
Amon Re gefommen fei, die Fürften, Länder und ihre Bewohner 
zu zertreten, des Königs Majeftät zu zeigen als Her der Strahlen, 
ald Kriegsgott, ald den Stern Gefched, ale jungen Stier, als 
Krokodil, ald Horus, als grimmigen Löwen, als Salfen, ald Leo- 
parden, ald Bruderpaar Horus und Seth. 

*) Du haft mein Bild, das fi) dir jest zeigt, fo fehön gemacht, und ich 
werde zum Dank auch Deines im Tempel aufitellen. 

2) Der Euphrat. 
’) Die Königefchlange leuchtet fo wie Die Sonne, zu der fie ja eigent- 

lich gehört.



Dann fehließt das Lied ab mit der Verheißung: „Ich gewähre 
dir Schus, du mein lieber Sohn Horus, ftarker Stier, der in Theben 
aufging, den ich aus meinen Gottesgliedern erzeugt babe, hut: 
mofis, der ewig lebt... ich laffe dich dauern auf dem Throne 
des Horus für Millionen von Jahren, dab du die Lebenden Teiteft 
ewiglich.” 

Der König erfcheint alfo in diefem Liede als Sohn und Schüg- 
ling des Gottes Amon. In uralten Bildern und unter Verwendung 
traditioneller mythifcher Züge wird gefchildert, wie der Gott den 
König, feinen Sohn, geleitet und zum Gieg über die Neiche der 
Erde führt bis an die Grenze de8 Himmels. Der König erhält 
göttliche Verehrung, und feine Herrfchaft wird als eine in Emigkeit 
währende gefeiert. 

Überfehauen wir die vorgeführten Stoffe, fo find es drei Ge- 
danken, welche in diefem Traditionsgut immer wiederfehren und fich 
in Agypten durch Sahrtaufende hindurch erhalten haben, 1. die Er- 
warfung einer Gegenszeit nach Zeiten nationalen Niedergang und 
Unglüde, 2. der Rönig wird vorgeftellt ald aus göttlihem Samen 
hervorgegangen, ald Sohn des Sonnengottes, als göttliches Kind, 
3.dem König werden ald Weltherrfcher übermenfchliche Züge beigelegt, 
und er wird als Offenbarung der Gottesfraft auf Erden verftanden, 
€3 ift ein feftftehendes Schema der Schilderung der glücklichen Re- 
gierung des Königs, welches überall zugrunde liegt,!) Recht, Ord- 
nung, Sieg, Aufrichtung der nationalen Größe nach außen und im 
Innern, fo daß man mit 9. Greßmann, Der Urfprung der ifraelitifch- 
jüdifchen Eschatologie, 1905, ©. 261 von einem „Hofftil” Sprechen 
fann. Uber von einem Weltheiland oder einer Erföfer-Rönigs- 
ermartung tft in diefer ganzen Literatur nicht die Rede.) 

ı) Bol. aud) dag Kapitel über die Weisheitslehren bei Erman ©. 86 ff., 
insbefondere die Lehre für Rönig Merisfarte, eine Art Fürftenfpiegel, ©. 109ff., 
Die wie aus der 18, Opnaftie fennen, Die aber in die Zeiten awifchen dem 
alten und dem mittleren Reich binaufzureichen fcheint, 

%) Vgl. N. Kittel, Gefhichte de Volkes Sfrael, 3. Aufl, 2. Band. 
©. 310, Derfelbe, Die Religion de Volkes Sfrael, 1921, ©.89, Die alt- 
teftamentlihe Wilfenfchaft in ihren wichtigften Ergebniffen, 4. Aufl. 1920, 
©. 240ff., €. Sellin, Der altteftamentliche Prophetismus, 1912, ©. 176, 
£. Dürr, Urfprung und Ausbau der tfraelitifch-jüdifchen SHeilandsermartung, 
1925, ©. 1ff., 14f.
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2. Babylonien. 

Bon Bedeutung ift das weitere Problem, in welchem Umfang 

Einflüffe der Weltanfhauung und der Religion von den öftlichen 

Ländern aus auf die Eschatologie Sfraeld und des Judentums ein- 
gewirft haben. 

H. Windler hat die Anfchauung vertreten, daß die religiöfe 

Weltberrahtung der DBabylonier zu Der Zeit, da unfere Quellen 
einfegen, alfjo um efwa 3000 v. Chr., im wefentlichen abgefchloffen 

war und ein gefchlofjenes, auf aftralem Hintergrund beruhendes 

Spftem darftellt, deflen Entftehung in eine für uns präbiftorifche 

Zeit falle,!) während nach anderen diefe Syffemafifierung und ihre 
enge Verknüpfung mit Aftralem das Produft erft einer verhältnis- 

mäßig viel jüngeren Zeit ift und vielleicht erft in der nachbabylonifchen, 
der helleniftifchen Zeit der volle Abfchluß erfolgt tft. 

U. Seremias hat den Winclerfchen Begriff einer allgemein alt: 
orientalifchen religiöfen Weltanfchauung aufgenommen und in einer 

Reihe von Schriften, hauptfählich: Babylonifches im Neuen Tefta- 

ment, 1905, Das Alte Teftament im Lichte des Alten Drients, 

3. Aufl. 1916, Handbuch der altorientalifchen Geifteskultur, 1913, 

eine weitgehende formale Beeinfluffung der neuteftamentlichen Reli- 
gion durch altorientalifche Vorftellungen angenommen, während er 

den eigentlichen Inhalt der bibliichen Gedanken davon nicht berührt 

fein läßt. Ich nenne befonders aus dem legtgenannten Werk Rap. IX: 

Die Weltzeitalter und Rap. X: Die Erlöfererwartung ald dag Ziel 

der Weltzeitalterlehre. Doch werden die Seremiasfchen Theorien 

von andern lebhaft beitritfen, fo daß ich auf Diefelben nicht näher 
eingebe. 

Sodann hat 9. Zimmern, Die KReilinfchriften und das Alte 

Teftament von E, Schrader, 3. Aufl. 1903, ©. 375ff., und in der 

eben zitierten Schrift über die Chriftusmpthe, ©. 13ff., fich gegen 
die Borftellung gemendet, daß die meffianifche Heilszeit mit voraus- 

gehender Unheilszeit einen fpeziell innerfüdifchen und urchriftlichen 

Gedanfenfompler darftelle. Er hat, wie andere Drientforfcher vor 

) Bol. Die AUuseinanderfegung H. Zimmern mit 5. Windller in 

5. Zimmern, Zum Streit um die „Chriftusmythe“, 1910, ©. 58 ff.
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ihm, Darauf verwiefen, daß fich im Babylonifhen wie auch im 
Ügpptifchen viel Unalogie findet. Auch er urteilt, darin habe man 
eine gemeinfame altorientalifche, in Babylonien wie in Ügypten 
gleicherweife veranferte Betrachfungsweife, die die Quelle fei, auf 
die im legten Grunde jene altteffamentlichen, fpätüdifhen und ur- 
Hriftlichen Vorftellungen von einer Heils- und XUnheilszeit zurüc- 
gingen. 

Und ziwar findet er dad Schema einer Unheild- und Heilszeit 
zuerft im Mythus, vor allem bei den Kämpfen und PDlagen in der 
Urzeit mit einer darauffolgenden Friedeng- und Segenszeit. Sp in 
dem Kampf gegen Tiämat und ihre Genoffen, der vom Götterkönig 
Elit, fpäter Marduf, fiegreich durchgeführt wird, woran fich die 
Welt: und Menfchenfhöpfung, der Beginn einer neuen Zeit des 
Heild anfhlieht. Ferner in dem Mythus von der Bezwingung des 
„Löwen“ (labbu), in dem Mythus von Ca und AUtrachafig und 
anderen mythologiichen Texten. 

Die immer es fih mit foldhen myfhologifehen Stoffen und 
ihren Einflüffen auf andere Völker verhalten mag, für ung ift, da 
fie in da8 Neue Teftament jedenfalls nicht direkt und ohne Umbildung 
aufgenommen tvorden find, e8 fich hier vielmehr in erfter Linie um 
das DVerftändnis gefchichtlicher Perfonen und Perioden handelt, von 
größerer Bedeutung, daß das im Mythus vorliegende Schema von 
einer Heild- und Umheilszeit in Babylonien auch auf die biftorifche 
Zeit angewendet worden ift und namentlich in den Rönigsinfchriften 
zutage fritt. Ein fchlechter König gilt alS typifcher Bringer der 
Unheilszeit, ein guter König als folcher der Heilszeit, 

Dbwohl diefe Texte fchon Bfter abgedruckt worden find, gebe 
auch ich die hauptfächlichfien wieder, denn die zugrunde gelegten 
Materialien müffen direkt fontrolliert werden Fönnen. 

In einem Terte aus der Bibliothef Affurbanipals (668 bis 
626 v. Chr.), der fi) aber auf ältere Verhältniffe, etwa auf die 
Zeit um die Mitte des zweiten vorchriftlichen Iahrtaufendg bezieht 
und von dem Unheil handelt, welches ein fchlechfer König von 
Babylon über fein Volk bringen werde, Iefen wir:!) „Ein folcher 

ı) Schrader-Zimmern- Winkler, Die Reilinfhriften und das Alte Tefta- 
ment, 3. Aufl. 1903, ©. 392. 9. Simmern, Die Chriftusinythe, ©. 15f. 

Seine, Paulus, 29
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Fürft (der den Geboten der Götter nicht nachkommt), wird Efend 

erleben, nicht frohen Herzens fein, während feines Rönigtums werden 

Schlaht und Kampf nicht aufhören. Unter folcher Regierung wird 

einer den anderen auffreffen, werden die Leute ihre Kinder für Geld 

verkaufen, werden Die Länder insgefamt in Inordnung gerafen, wird 

der Mann vom Weibe laffen, auch wird das Weib vom Manne 
laffen, wird die Mutter vor der Tochter das Tor verriegeln, wird 

der Befis Babels nad) Subartu und Affur bineinfommen, wird der 

König von Babel dem Fürften von Affur die Habe feines Palaftes, 
feinen Befig nad) . . . hineinbringen müffen.” 

Auf der anderen Seite haben wir Schilderungen, daß mit der 

Regierung eines Königs eine glüdliche Zeit angebrochen fei. Go 
rühmt Affurbanipal in der großen Annaleninfchrift des Raffam- 

Eylinders') von fih: „ich, dem Schamafch, Rammän und Ifehtar ver- 

möge ihrer unmwandelbaren Beftimmung die Rönigsherifchaft aus- 

zuüben geboten.“ „Seit Achfhur, Sin, Schamafch, Adad, Bel, 

Nabü, Sfchtar von Niniveh . . . ., Sfchfar von Arbela, Nin-ib, 

Nergal, Nusfu mich gut auf den Thron meined DVaterd gefest 

hatten, ließ Adad feinen Regen los, fpaltete Ea feine Quellhöhlungen, 

ward das Getreide fünf Elfen hoch in feinen Halmen, ward Die 

Ühre 5/; Ellen lang, gelang die Ernte, wucherte das Rom, war 
der Giparu-Baum beffändig mit Grün bededt (2), ließen die Baum- 
pflanzungen die Frucht üppig wachfen, hatte das Vieh beim Werfen 
Gelingen. Während meiner Negierungszeit triefte die Fülle, wäh- 
rend meiner Sabre wurde Überfluß aufgehäuft.“ 

In einer weiteren Infchrift Affurbanipale ?) wird zunächft die 
Segendzeit gefehildert, die mit feiner Thronbefteigung begonnen habe. 
Sie jehuf aber auch eine überreiche Löwenbruf. Affurbanipal fehildert 
fodann, wohl mit Anfpielung auf den Siegergott im Mythus vom 

') Keilinfhriftlihe Bibliothek, Sammlung von affpeifehen und baby: 
Ionifhen Terfen, herausgegeben von E. Schrader, Band IL, ©. 152 ff., Affur- 
banipal und Die Testen affprifehen Könige bis zum XUntergang Ninivehe 
bearb. von M. GSted, II. Zeil: Texte, Vorderafiatifhe Bibliothek IL, 9, 
Leipzig 1916, ©. 2ff., Zimmern ©. 16, Dürr ©. 17. 

2) ©.X. Smith, Die Reilinfchriften Affurbanipals, Heft 2, Seite 1ff., 
Zimmern ©. 16f., Dürr ©. 17f.
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„Löwen, die Niederwerfung diefer Löwenplage durch fein Eingreifen. 
Auf einer anderen feiner zahlreichen Infchriften feiert er feine glück- 
liche Regierung:?) „Die großen Götter fehauten freudig auf meine 
guten Werke... . über die Nennung meines gewichtigen Namens 
freuten fi, jubelten die vier MWeltgegenden. Die Könige vom 
oberen, vom unteren Meere . . . fandten Freudenbotfchaften zu mir. 
Die Waffen der aufftändigen Feinde ruhten, die Wagenlenfer Töften 
ihre Gefpanne, es ruhten ihre fpigen Lanzen, fie ließen fchlaff ihre 
gefüllten Bogen; niedergehalten waren die Gemwalttätigen ... . In 
mitten von Stadf und Haus nahm feiner die Habe feines Genoffen 
mit Gewalt weg, im Umkreis des gefamten Landes tat Fein Menfch 
Schaden. Wer allein feines Weges ging, 309 mwohlbehalten auf 
ferner Straße, niht war ein Räuber da, der Blut vergoß, nicht 
wurde Geialttat begangen. Es bemwohnten die Länder eine ruhige 
Wohnftätte, wie feines ÖL waren wohlbeftellt die vier Weltgegenden. 
Der Elamiterfönig, der... ., um mir Gruß zu entbieten, fandten 
mir ihren Diener, auf das Geheiß Marduls . . . befaß ich feinen 
Rivalen, hatte ich feinen Feind.” 

Afurbanipal fchildert fich alfo felbft in den Farben eines ide- 
alen Friedenskönigs. Und doch will dies Bild wenig zu den Zu- 
ftänden paffen, die unter feiner Regierung berrfchten. Ganz ähnlich 
wie der König felbft, feineswegs jedoch mit glänzenderen Farben, 
feiert ein Höfling die mit Affurbanipal3 Regierung angebrochene 
Heilszeit:?) „Schamafh und Adad haben durch ihr unfrügliches 
Drafel meinen Herrn Rönig für die Rönigsherrfchaft über die Länder 
beftimmt: Günftige Regierungszeit, Tage des Nechtes, Jahre der 
Gerechtigkeit, veichliche Negengüffe, gewaltige Hochwaffer, günftiger 
Kaufpreis. Die Götter find mwohlgeneigt, Gottesfurcht ift reichlich, 
die Heiligtümer find überladen. Die großen Götter Himmelg und 
der Erde haben gegenüber meinem Herrn König verkündet: Greife 
werden hüpfen, Rinder werden fingen, Frauen, Mädchen werden 
freudig der Weibespflicht fih hingeben, werden niederfommen, 
Rnaben und Mädchen das Leben geben. Das Werfen gelingt. 

) Zimmern ©. 17. 

?) Die Reilinfehriften und das Alte Teftament, S. 380, Zimmern ©. 18, 

Dürr ©. 19, 

29*
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Wen feine Sünden zum Tode beftimmt haften, dem bat mein Herr 
König das Leben gefhenft. Die viele Jahre gefangen waren, haft 

du freigelafien; die viele Tage frank waren, find genefen; Hungrige 

wurden fatt, Uusgemergelte wurden fett, Nacdende wurden mit Ge- 
wändern bekleidet.” 

Hier mag auch angeführt werden, daB Affurbanipal auch davon 

fpricht,!) e8 feien unter feiner Regierung „die Tage voll geworden” 

(vgl. Mark. 1,155 Gal. 4, 4; Eph. 1, 105 4. Esra 11, 44) zur Erfüllung 

einer vor 1635 oder 1535 Jahren ergangenen Prophezeiung, daß Die 

von Kudurnanhundi dem Elamiten entführte Göttin Nannai von 

Erech werde zurüdigeführt werden. 
Salmanaffar I., der etwa von 1280—1261 v». Chr. regierte, 

fhildere fih felbft:) „Salmanaffar, der Statthalter Enlils, der 
Priefter Afchfcehurs, der Glänzende, der Stellvertreter der Götter, 
der Fürft, der Günftling der Sfchtar,.. . . der flaunenswerte Allein- 

herrfcher, der Hirte der Gefamtheit der Menfchen, deffen Taten 

übergewaltig (und) vor Alchfchur wohlgefällig find, der Gemwaltige, 
der Held, der Starke in Kämpfen, der Sermalmer der Wider- 

facher, ... . der Iegitime Fürft, der unter dem Beiftand Afchfchurs 

und der großen Götter, feiner Herren, einherfchreitet und feinen 

Rivalen hat, der da erfaßt die Gebiete der Feinde oben und unten, 

der Herr, deflen Fuße die Gefamtheit der Herrfcher und Fürften 

AUchihur und die großen Götter unterworfen haben.“ Darauf 

ihildert er feine gewaltigen KRriegstaten. Auch nennt er fich:?) 

„Der legitime Hirte, deffen Namen Anu und Enlil für die Ewigkeit 
ausgefprochen haben, bin ich, aus eiwigem Gefchlecht, der die Götter 

fennt.” Sodann fehildert er auch, daß er den Tempel Afchfchurs 
glänzend twieder aufgebaut habe. „Wenn Alchfehur, der Herr, zu 

diefem Tempel Fommt. .., fo möge er die glänzende Bauart Diefes 
Tempels anfchauen und fi freuen ... . Ein Schiefjal des Wohler- 

gehend für mein Prieftertum (und) die Nachkommenfchaft meines 
Prieftertumg, einen glüclichen Verlauf meiner Herrfchaftsjahre 

möge er mit gewichtigem Munde für immerdar feierlich verfünden.“*) 

1) Reilinfohriftliche Bibliothek IT ©. 208. 
>) €. Ebeling, B. Meißner, €. F. Weidner, Die Infchriften der alt- 

alfyrifchen Könige bearbeitet, in Altorientalifche Bibliothek, 1. Band 1926, 

©. 111f. 

°) Ebenda ©, 121. 4) Ebenda ©. 125.
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Aber wir müffen noch in ältere Zeiten zurüdgreifen. Schon 
bei Sammurabi (1955—1913 v. Chr.) begegnen ähnliche Selbft- 

zeugniffe über die mit feiner Regierung angebrochene Glücks: und 

Sriedenszeit. Im Eingang und im Schluß feines Gefeges fpricht 
er von ih): „Damals haben (mich) Hammurabi, den erhabenen 

Fürften, den Gottesfürchtigen, um Recht im Lande finden zu Iaffen, 

den Schlechten und DBöfen zu vernichten, auf daß der Mächtige den 

Schwachen nicht bedrüce, daß ich wie Schamafch den Schwarz: 

häuptigen aufgehe, das Land erleuchte, Gott (Anu) und Bel, un 

die Menfchen zu beglüclen, meinen Namen ausgefprochen; Hammu- 

rvabi, der Hirte, der Berufene Bils bin ich, der da fehafft Reichtum 

und Fülle... ., der ffarfe König.” Und im Epilog: „Hammurabi, 

der vollfommene König bin ih. Für die Schtwarzhäuptigen, welche 
Dil gefchentt, deren Hütung Marduf verliehen hat, war ich nicht 
laß, gab der Müdigkeit nicht nach, Friedenspläge fuchte ich ihnen, 

arge Engniffe öffnete ich, Ließ ihnen Licht werden; mit der gewal: 

tigen Waffe, die Zemama und Ifchtar mir verliehen, mit der Ein- 

ficht, Die Sa beftimmt, mit der Kraft, die Marduf gegeben hatte, 
fegfe ich die Feinde oben und unfen fort, machte den Kämpfen ein 

Ende, ließ das Land fich wohlfühlen, die Leute fich in ficheren Hüften 

lagern, Schreden nicht befommen.” Er nennt fich den Hirten und 

Heiland, deffen gerechfes Szepter guten Schatten für feine Stadt 
fpendet, der Gerechtigkeit in der Welt verbreitet. 

Nicht minder enthalten die fumerifchen und affadifchen Könige: 

infehriften ähnliche Uusfagen Diefer alten Herrfcher über ihre Re: 

gierungstätigkeit. So gibt Uru-fasgisna, der König von Lagafch?), 

Regel Bund C 3, 1 ff. zunächft eine Schilderung der vorangegangenen 

Unglücszeiten: „Seit fernen Seiten, von Anfang an, haben damals 
die Schiffer gehauft auf den Schiffen; (bei) den Efeln haben die 

Hirten gehauft; (bei) den... haben die Sifchereiauffeher gehauft.. . . 
die Schafhirten der Mollichafe haben in Ermangelung eines weißen 

Schafes Dargebraht Geld . . . die Ninder der Götter (wurden 

) Sammurabis Gefeg von. Rohler nd F.E. Deifer, Bd. 1. Leipzig1904. 

2) 5. Thurau-Dangin, Die fumerifhen und affadifchen Rönigsinfchriften, 

Borderafiatifche Bibliothek, I, Bd., Abteilung 1, Leipzig 1907. — P. Maurug 

Wisel, Reilinichriftlihe Studien Heft 1—3, Leipzig 1918—1922,
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benugf) bei der Bewäfferung der dem Vatefi?) verliehenen Ländereien; 

die guten Felder der Götter bildeten das Lehen, den Ort der Freude 

des Patefi. Die Efel.. . und die fehönen Rinder: Die Priefter 

nahmen fie weg... (Wenn) ein Toter in das Grab gelegt (murde), 

als fein (Getränf) 7 Urnen fehifaru, als feine (Speife) 420 Brote, 

120 ka Rom” . . . „ein Kleid, ein... . Bödkchen, ein Bett nahm 

der... . (für fih), 60 ka Korn nahm der... . (für fich)“ uf. 

Dann aber fährt er fort, 8, 1ff.: „Als Ninzgir-fu, der Krieger 

En-lils, Urusfa-gisna das Rönigtum von Lagafıh verliehen hatte... ., 

hat er die Veftimmungen von ehemals (her)geftellt und das Wort, 

das fein König Nin-givefu ausgefprochen hatte, ließ er (im Lande) 

wohnen. Von den Schiffen entfernte er die Schiffer, von den Efeln, 

von den Schafen entfernte er die Hirten, von den. . . enffernte 
er die Gifchereiauffeher . ... .. Die Geldlieferung in Ermangelung 
eines mweißen Schafes, eines ... Lammes, deren Aufieber entfernte 
er... . In den Grenzen (des Gebietes) Nin-gir-fu’8 bis zum Meere 
gab es feinen Uuffeher mehr. Wenn ein Toter in das Grab ge: 
legt wurde, fo hat er als fein (Getränk) drei nen fchifaru, als 

feine (Speife) 80 Brote, ein Bett, ein... Bödkhen, der... 
(für fi) genommen; 30 ka Korn hat der... für fich genommen.“ 

Aus der Negierung des Gu:dera, des Vizekönigs von Lagafch, 
feien erwähnt aus Zylinder B 4, 13ff.: „Der Patefi ließ nieder- 
Inien die Stadt und fich beugen das Land. Er füllte auf die Spal- 
tungen, befeitigfe die Nechtöftreite und entfernte vom Wege die 
ausgeimorfenen Speichel. Die Stadt war (wie) die Mutter eines 
Kranken, die bereitet einen Heilfrank, (oder wie) das Dieb, die 
Tiere der Ebene, welche fih zufammenfauern, (oder wie) der wilde 
Löwe, der Herr der Ebene, der fich niederlegt: am Tage Gebete 
und bei Nacht Bitten.” Statue B 7, 34ff.: „In meiner Stadt der 
Starke ımd der Schwache fchliefen Seite an Seite... . Der Waife 
fat der Neiche Fein (Unrecht), der Witwe tat der Mächtige fein 
(Unreht).” Zylinder B 17, 18f.: „Am Tage, da der König einzog 
in den Tempel, während fieben Tagen, war gleich die Magd ihrer 
Herrin, der Sklave und der Herr gingen einander zur Geife; in 

) SDriefterfürft.
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feiner Stadt lagen der Mächtige und der Niedrige einander zur 

Seite; auf der böfen Zunge wurden die (fchlechten) Worte ver- 
ändert (in gute), alles Üble vom Tempel befeiltigte er]; auf die 
Gelfege Ninäs] und Nin-[gir-fu’s] richtete er fein Augenmerf . . . 
Die Sonne ließ hervorftrahlen die Gerechtigkeit, Babbar trat mit 

Füßen die Ungerechtigkeit. Die Stadt gleich dem Sonnengotte ftieg 

von der Erde ftrahlend.” 
Buden nennt fich auch mehrfach in feinen Infchriften Sohn der 

Göttin Gastumsdu(g), der Schusgöttin von Lagafch, So Zylinder 
A3,7%.): „Sch babe feine Mutter; du bift meine Mutter. Ich 
babe feinen Bater: du bift mein Vater. Mein Vater... .; in 

dem Heiligtum haft du mich geboren... . .” Statue D, 1, 5ff.9: 
„Busdesa, Datefi von Lagafch, . . . der ftarke abaraffu der Minä, 

welher . . . das Wort der Bau, das Rind der Ga-tum-dulg).” 

Statue F 1, 1ff.:?) „den Ga-tum-du(g), feine Herrin in Lagafch, 
ihrer geliebten Stadt, im fehönen Heiligtum geboren hat." Statue 
E 1ff.*) wird gefagt, daß den Gudea, den Patefi von Lagafch er 

wählt habe „Bau, die gnädige Frau, die Tochter des Himmels, 

die Herrin der heiligen Stadt, ... . al® Bau, feine Herrin, in 

ihrem reinen Herzen ihn erwählt hatte”. Lugal-zag-gi-fi, König 

von Schumer, heißt?) „Rind der Nifaba, genährt mit heiliger Milch 

von Nin-har-fag, der Mann des (Gotted) Mes, . . . Zögling der 
Ninza-bu-hadu, der Herrin von Uruf, Oberabaraffu der Götter. 

War in Ägypten der König als Sohn des Horus, als Götter 
fohn und Götterliebling der Spender des Glüds und Segens feines 

Landes, fo fühlt fich auch der babylonifche König ale Auserwählter 

und Beauftragter beilsfpendender Gottheiten und ausgeftatfet mit 

der Kraft, die göttlichen Befehle auszurichten. Er nimmt göftliche 

Berufung und Sendung in Anfpruch, ja, gleichfalls göttliche Geburt. 

Diefe AUnfehauung vertritt bereits der babylonifhe Mythus. 

- Schon der LUrherog Adapa, Das menfhliche Gegenbild des 
Gottes Marduf, feheint nach dem bis jest freilich ziemlich ver- 
ftümmelt vorliegenden Schlußpaffus feines Mythus als Erlöfer von 

1) Shureau-Dangin ©. 9. 2) Ebenda ©. 77. 

3) Ebenda ©. 83. 4) Ebenda ©. 79. 
5) Ehenda ©. 155, Bruchftüd einer Vafe,
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Krankheit und Siechfum gedacht worden zu fein.!) Auch in dem 
Mythus von Etana ift von der Berufung eines Königs, vielleicht 
des Etana felbft, die Nede, der von den Göttern Ifchtar und Ellil 
nad einer Zeit der Verwüftung und des Schredfens gefucht und 
ausfindig gemacht wird, um, mit Szepter, Rönigsmüge und Hirten- 
ftab bekleidet, Ordnung und Heil über fein Land zu bringen. 

Salmanaffar I. (etwa 1280—1261 v. Ehr.), fagt von fich?): 
„us Achfchur, der Herr, zu feiner Derehrung mich gefreulich erfah, 
und, um die Schwarzföpfigen in Ordnung zu halten, mir Szepter, 
Waffe und Stab übergab, die vechtmäßige KRönigsmüge der Herr- 
Ihaft verlieh.” 

Daher Tennt auch die babylonifche Überlieferung wunderbare 
mythifche Geburts: und KRindheitserzählungen. So die befannfe 
Geburtslegende Sargong, die an die Geburt des Mofe erinnert.?) 
Nach diefem aus Affurbanipals Bibliothek ffammenden Tert fpriht 
Sargon, der erfte affadifche König in Babylonien, der efwa 
2600 ». Ehr. lebte, von fich: „Sargon, der mächtige König, der 
König von Affad, bin ich. Meine Mutter war eine Gottesherrin®), 
meinen Vater Fannte ich nicht, der Bruder meines Vaters wohnt 
im Gebirge. Meine Stadt ift Azupiranı, am Ufer des Euphrat 
gelegen. €3 empfing mich die Mutter, die Gottesherrin, im Ge- 
heimen gebar fie mich, fegte mich in ein Käftchen aus Schilf (?), 
verfchloß meine Tür mit Exrdpech, übergab mich dem Fluffe; ohne 
über mich hinwegzugehen (2), hob mich der Fluß empor, zu QUfk, 
dem DBewäfferer, brachte er mich. Ali, der Bewäfferer, [nahm 
mich] zum Sohne [an] und 309 mich auf. UF, der Bemwäfferer, 
machte mich zu feinem Gärtner. Während ich Gärtner war, gewann 
Sfchtar mich lieb, und vier Sahre übte ich die KRönigsherrfchaft aus. 

) U. Ungnad in 5. Greßmann, Altorientalifhe Serte und Bilder zum 
Alten Teftament, 1. Bd. 1909, ©.37f., 2. Aufl. 1926, bearbeitet von E, Ebe- 
ling, ©. 143—146, 5. Zimmern, Chriftusmythe, ©. 30 ff. 

>) €. Ebeling, B. Meißner, €. F. Weidner, Die Sniriften der alt- 
affprifshen Könige bearbeitet, in Altorientalifche Bibliothek, I. Band, 1926, 
©. 113. 

3) Albgedruct bei Greßmann-ÜUngnad, Altorientalifche Serte LI, ©. 79,, 
2, Aufl. (E. Ebeling) ©. 234 f. 

4, Wohl DPriefterin,
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Die fchwarzköpfigen [Beute] beherrfchte und [vegierte] ich.“ 8 folgen 
die Eriegerifchen Taten des Königs. 

In anfchaulicher Weife wird in ähnlicher mythologifierender Art 
die Berufung Merodachbaladang IL, des Zeitgenoffen des Hiskie, 
auf der im Berliner Mufeum befindlichen Belehnungsurkunde diefeg 
Königs folgendermaßen gefchildert!): „Us Marduk, der große 
Herr... zum Lande Ullad, von dem er in Grimm fich abgewandt 
hatte, wieder Zuneigung gefaßt hatte, da hielt er Umfchau unter 
allen Leuten, mufterte die Menfchheit, unter allen Menfchen, fämt: 
lichen Wohnftätten erfah er richtig aus, Merodakhbaladan, König 
von Babylon, . .. . fah er freudig an, verkündete die Erhöhung 
feiner Würde ducch feinen Ausfpruch: „Diefer fürwahr fei der Hirte, 
der die DVerfprengfen wieder fammelt." Ein gerechtes Gzepter, 
einen den Menfchen heilbringenden Hirtenftab übergab er feiner 
Hand. Den Rat Schumers und Affads, die Entfcheidung über 
alle Menfchen unterwarf er feinem Lrteilsfpruch, feine Herrfchaft 
machte er überragend in der Gefamtheit der Fürften.” 

Ebenfo Täht Kyros auf feiner Sylinderinfchrift feine göftliche 
Berufung zum Segensherrfcher in Babylon nach der unter Nabonide 
Regiment herifchenden Unglückszeit von den babylonifchen Prieftern 
fhildern?): „Da fahre Marduf Erbarmen. In allen Ländern ins: 
gefamt hielt er Umfchau, mufterte fie, fuchte nach einem gerechfen 
Fürften nach feinem Herzen, ihn zu faffen bei feiner Hand. Rurafch, 
den König von Anfchan, rief er bei feinem Namen, zur Herrfchaft 
über die Gefamtheit des Ulls fprach er feinen Namen aus.” 

Auf die babylonifche Ominaliterafur brauche ich nur Furz ein 
zugehen. Es handelt fich um Heils- und um Unheilsomina, die in 
ungeheuren Mengen vorliegen?) und bevedtes Zeugnis von der Be- 
deufung des Drafelmwefens in Babylon ablegen. Es ehren in ihm 
die gleichen Formeln immer wieder. Nach beftimmten Vorzeichen 
wird es dem Lande gut gehen, ebenfo dem König, im Lande wird 

ı) Zimmern, Chriftusmythe ©. 31. 
2) Zimmern ©. 31f. 
N. E. Shompfon, The reports of the Magicians and Astrologers in 

Niniveh and Babylon, 2 Bhe, London 1900. M. Safteow, Die Neligion 
Babyloniens und Affyriene, 2.3Dd., Gießen 1912,
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Recht und Gerechtigkeit herrfchen, Negen und Fruchtbarkeit wird 

eintreten, die Preife werden niedrig fein, die Frauen werden männ- 

lihe Nachlommen gebären, dem König wird Sieg über die Feinde 

und Beftändigfeit feines TIhrones verheißen. Finftere Vorzeichen 

find Sonnen: und Mondfinfternis, beftimmte GSternfonftellationen 

u.d. Dann wird Mikwachs eintreten, der DViehftand gefchädigt, 

ein allgemeines Sterben erfolgen, der König fterben, Trauer und 
Weinen im Lande herrfchen, die Feinde werden im Lande auftreten. 

Zimmern!) hat auch diefe Vorftellungen in Verbindung mit der 
jüdifch-chriftlichen Apokafgpfenliteratur bringen wollen, Doch haben 

wir e8 hier mit Einftellungen zu tun, Die fehr verfchiedener Art find. 

Ze nach der Ronftellation des DVorzeichens erfcheinen Heil und Un: 

heil ohne beftimmfe Reihenfolge, oft vermifcht. Auch findet fich 

die eschatologifche Nettergeftalt in diefen Omina nit.) Es find 

allgemein verbreitete orientalifche Vorftellungen ımd Erwartungen 

ohne endgefchichtliche Interlage, die jedoch dann immerhin Farben 

zur Bildung des altorientalifchen Meffinsbildes geliefert haben 
fönnen. 

Aber Ähnliches gilt von den gefamten eben vorgeführten alt: 
babylonifchen Anfchauungen. In weiten Umfang find fie beherrfcht 

von der Vorftellung von Heils- und Llnheilszeiten. Freilich find 

diefe noch nicht in den Zufammenhang einer beffimmten Theorie 

von Weltperioden und vom Weltablauf geftellt, wie wir fie in 

fpäteren vorderafiatifchen Religionsfpftemen antreffen und wie fie 

auch zweifellos im Neuen Teftament vorliegen. Alfo kann auch von 

einer eigentlichen ESchatologie auf dem engeren babylonifchen Gebiet 
nicht gefprochen werden, fo wenig wie dag von Ägypten galt.?) 

1) Die KReilinfchriften und das Alte Teftament, S. 393, und Chriftus- 
mytbe ©. 18f. 

3 Dürr S.33ff., W. Eihrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im 
alten Sfrael, 1920, ©. 142f. 

3, Ed. Meyer, Urfprung und Anfänge des Chriftentums II. ®d,, 1921, 
©. 55, leugnef einen Einfluß der babplonifchen Religion auf das fpätere 

Sudenfum. Denn nicht darauf fomme es an, ob don den müythifchen von Volt 

zu Volt wandernden und zur WUusgeftaltung der Eschafslogie verwendeten 

Zügen einer oder der andere aus Babylon ftamme, fondern ob Die maß- 

gebenden religiöfen Ideen übernommen feien. Das fei beftimmt zu verneinen.
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Dennod) liegen hier Anfäge vor, welche fpäter ausgebildet werden.!) 
Denn gewiffe Anfchauungen, welche in den babylonifchen Schilde- 
rungen der Unheile: und der Heilszeit eine Rolle fpielen, finden fich 
ähnlich, wie gefagt, in jüdifchen Apofalypfen wieder. Sodann geht 
mohl auf babylonifche Einflüffe zurück die Berechnung der Weltzeit 
und die Annahme eines großen Weltjahres. Die Theorie vom 
Weltjahr ift uns in ausgebildeter Weife erft aus fpäterer, perfifcher 
und helleniftifcher Zeit befannt, „wenn auch Anfäge dazu fehon im 
eigentlichen babylonifchen Altertum vorhanden geivefen fein mögen 
und diejes namentlich auch die affronomifch-aftrologifcehe Grundlage 
für Einteilung und die Zahlenproportionen des fpäteren Weltjahres 
geliefert haben mwird“.2) 

Bon Wichtigkeit aber ift e8, daß und auch in Vabylonien ein 

feffgeprägtes, traditionelles, Durch Sahrtaufende hindurch verfolgbares 
Königs: und Herrfcherideal entgegentritt. Der König leitet auch) 

bier feine Berufung auf den Thron von den Göttern ab.) Mag 
der Etanamythus (f. ©. 456) die erftmalige Einfegung des König: 

tums auf Erden durch die Götter im Auge haben,*) wonach Ifchtar 

und Elil nach einem Hirten im Himmel fuchten, und fich auf Erden 

nach einem König umfchauten, e8 muß eine „Rünigsberufungsfage” 
Erbgut gemwefen fein, deren Grundzüge in den hiftorifchen Urkunden 
von Berufung hiftorifcher Könige im Verlauf vieler Sahrhunderte 
immer twiederfehren. Die Einfegung von Oynaftien und die Be- 

tufung einzelner Könige durch die Götter wird dargeftellt ald Veginn 

einer durch den König heraufzuführenden Heils- und Gegenszeit. 
Das Königtum ift bereits in Babylon Gottesgnadentum. benfo 
erhebt der König den Anfpruch auf die Weltherifchaft. 

2) Bol. Zimmern, Chriftusmythe ©. 20. 

2) Zimmern, ebenda. . 

®) 31 beachten ift aber Die Einfchränfung, twelche Simmern in Schraders 

Keilinfehriften und das Alte Teftament ® ©. 640 macht: „Alferdings ift zu 

befonen, daB man in Babylonien-Aflprien in der Deififation der Könige 

lange nicht fo weit ging wie in Ägypten, und ferner, Daß Die Direkte Gleich- 
fegung von Königen mit Göttern auf die altbabylonifche Zeit befchränft ge- 
blieben zu fein fcheint.” 

9) Zimmern, Die Reilinfchriften und das Alte Teftament, ? 6. 382.



— 460 — 

Die Schilderungen der babylonifchen Könige von ihrer fegens- 
veichen Regierungszeit find alfo die fraditionellen, auch irgendwie 
im Bolfe felbft lebendig gewefenen Darftellungen, feftftehender Typus, 
auch wenn es fich nicht um Fräftige und ideale Herricher handelte, 
E3 find die Formen, in denen das Königtum von fich dachte und 
in denen auch das Volk felbft dem Herrfcher entgegenzutreten ge= 
wohnt war. Man denfe an die Reden, welche im Deutfchen Reiche 
während des lesten Kaifertums bei offiziellen und inoffiziellen Ge- 
legenheiten gehalten worden find. Niückwärtsfchauend Fünnen wir 
erkennen, daß ihnen auch ein idealer Einfchlag eigenfümlich gewefen 
it, der der gefchichtlichen Wirklichkeit nicht immer entfprochen hat. 
Auch in unferem Volke ift das Bild eines gotfgeordneten Herrfchers 
lebendig gemwefen, und unfere Herrfcher haben felbft geffrebt, eine 
Segengzeit über ihre Volk heraufzuführen, ein auch ihnen vor- 
ihwebendes Ideal zu verwirklichen, hinter dem die gefchichfliche 
Wirklichkeit Doch zurücfgeblieben ift, ohne daß allgemeine Züge von 
fegensreichen Zuftänden unter ihrer Regierung falfch wären. 

3. Perfien, 

Neue Momente treten in dem Weltbild und in den religiöfen 

Borftellungen des arifchen Volkes der Perfer, in der zoroaftrifchen 
Religion auf.!) 

Vgl. Karl $. Geldner, Die zorwaftrifche Religion (Das Zivefta), 
Religionsgefhichtliches Lefebuch, heransgeg. von A. Bertholet, 2. Aufl, 1926, 
— $. Wolff, Avefta, die heiligen Bücher der Parfen überfegt auf der Grumd- 
lage von Chr. Bartholomäs altem iranifchem Wörterbuch, 1924. — Ed. Meyer, 
Urfprung und Anfänge des Chriftentums, II. ®d., 1921, S. 58ff., 95ff. — 
Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Neligionggefchichte, 4. Aufl., herausg. 
bon U. Bertholet ımd Edvard Lehmann, II. Bd. 1925, Die Perfer, bearb. 

von Ed. Lehmann, ©. 199-279, Ferner A. Rohut, Was hat die talmudifche 
Eschatologie aus dem Parfismus aufgenommen, Zeitfehrift der deutfchen 
morgenländifchen Gefellfchaft 82. 21, 1867, ©.552 ff. — Exit Stave, Liber 

den Einfluß de3 Parfismus auf das Judentum, 1898. — James Hope Moulton, 
Early Zoroastrianism, 1913, ©. 286ff. — C. W. Carter, Zoroastrianism and 

Judaism, 1913 (Bibliographie ©. 107 ff.). — N. Söderblom, La vie future 
d’apres le Mazdeisme & la lumiere des croyances paralleles dans les autres 

xeligions, 1901. — 3. %. Scheftelowis, Die altperfifche Neligion und Das 
Sudertum, 1920. — G. Kittel, Die Probleme des paläftinifhen Spätjudentumg 
und das Urchriftentum, 1926, ©. 76ff.
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Die Heilige Schrift der Perfer heißt Avefta, d.h. „Wiffen”. 
Gemeint ift das religiöfe, offenbarungsmäßige Wiffen. Das ur- 
fprüngliche Avefta fol eine umfangreiche Literatur gewwefen fein. Aus 

den von ihr erhaltenen Trümmern ift in der nachchriftlichen Zeit, 

unfer den erften Safanidenfönigen, durch priefterliche Hände eine 

Neufammlung und Redaktion vorgenommen worden, die Fanonifche 
Geltung erhielt und aus 21 ung nur zum Teil erhaltenen Büchern 

beitand. Zeitlich und fprachlich zerfällt das Avefta in zwei ungleiche 

Zeile, das umfangreiche jüngere Avefta, die Liturgie und die Priefter- 

fagungen der zoroaftrifchen Kirche enthaltend, und in die Gäthäg. 

Diefe Gathas (Nedeverfe) wollen die Driginaliworte des Propheten, 

Zarathuffra, fein und gelten auch dafür. Es fomme ihnen alfo fir 
die Ermittlung der urfprünglichen Lehre Zarathuftras große Be- 
deufung zu. Sreilih find fie nicht allzugroß an Zahl, find voll von 
Dunfelheiten, bieten auch Fein Syftem dar, fondern find einzelne 
prophetifche Worte, Mahnungen, Weisfagungen oder Beteurungen. 

Die Zeit Zarathuftras Fan nicht mit Sicherheit angefegt werden. 
Sein Leben fällt nach den einen in die Zeit zwifchen 1000 und 

800 v. Ehr., während einige Neuere!) ihn in das 6. vorchriftliche 

Jahrhundert rücken. Geine Heimat ift wahrfcheinlich das nordmeftliche 
Iran gewefen. In feiner Verkündigung hat er an altarifche und 

altiranifhe VBorftellungen angefnüpft. Dahin gehört der auch in 

der Religion der DVeden begegnende Gegenfag der Natur: und 
fietlichen Mächte. „Die böfen Geifter, die Teufel, die im Avefta 
wimmeln, find nicht nur ein Gebilde der zarathuftrifchen Lehre vom 

Böfen, fondern viele von ihnen feheinen fchon im primitiven Glauben 

der SIranier heimifch gewefen zu fein.”?) Stark prägt fich auch der 
nomadifche Hintergrund in der aveftifchen Religion aus, in bei 

behaltenen und verbefferten Gebräuchen des Hirtenvolfes. Ferner 
fheint der die iranifche Religion wie andere auf gleicher Rulturftufe 

ftehende Religionen charafterifierende Ritualismus und Formalismus, 

die Gleichftellung der Rultriten und NReinheitsgebote mit den ethifchen 

5. Hertel, Die Zeit Zarathuftras, 1924, Achaemeniden und KRaya- 

niden, 1924, 5. 5. Schaeder in Studien der Bibliothef Warburg, VIT, 

1926, ©. 319. 
2) E, Lehmann, ©. 212.
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Forderungen der zarathufteifchen Lehre von Anfang an eigentümlich 
gewefen zu fein.!) 

Sarathuftea ift mit vollem prophetifchen Bewußtfein aufgetreten. 
Er will eine reine Gottesverfündigung bringen, die Religion feines 
Volles auf eine höhere Stufe heben. Der Name des böchften 
Gottes ift in den Gathag Ahura Mazda oder Mazda Ahura oder 
mr Mazda oder Ahure. Ahura Mazda (Aurmazd, Ormazd) ift 
alfo Fein Eigenname, fondern eine Zufammenfegung. Mazda ift 
„der Weile”. Das Wort Ahura bezeichnet den Heren oder die 
ahurifche Gottheit, die durch die Beifügung Mazda ihrem Wefen 
nad harafterifiert werden fol. Dies ihr Wefen, ihre Weisheit 
befteht aber in der Unterfeheidung von Gut und Böfe oder Wahr: 
heit und Terug. Mazda hat fich für Reinheit und Gerechtigkeit 
entichieden, zwei Begriffe, welche im Avefta das Grundgefeg des 
Dafeins bilden. Wo fih Mazdas Macht entfaltet, da gelangen 
die Reinheit und Gerechtigkeit zur Herrfchaft. 

Schon diefe Grundgedanken zeigen, daß die Religion des Zara- 
thuftra fich auf einer dualiftifchen Weltbetrachtung erhebt. 

Basna 45, 2 heißt es: „Und ich will reden von den beiden 
Geiftern im Anbeginn des Lebens (d. h. der Welt), von denen der 
Heilige alfo fprach zum Argen: Nicht werden unfere beiderfeifigen 
Gedanken, noch Lehren, noch Erfenntniffe, noch Bekenntniffe, noch 
Worte, noch Werke, noch Gewiffen, noch Geelen zufammenftimmen.“ 
30, 35°): „Und im Anbeginn waren diefe beiden Geifter, die 
Swillinge, die nach ihrem eigenen Worte das gufe und das böfe 
(Prinzip) im Denken, Reden und Tun beißen. Swifchen ihnen 
haben die Guthandelnden richtig gewählt, nicht Die Schlechthandeln- 
den. Und als diefe beiden Geifter zuerft zufammenfamen, da be- 
fimmten fie Leben und Tod, und daß zulegt fein fol für die 
Salfehgläubigen das fchlimmfte Dafein, aber für den Redtgläubigen 
(der Lohn der) beften Gefinnung. Lnter diefen beiden Geiftern er- 
wählte der Falfchgläubige (dev Ahriman) das Schledhtefte zu feinem 
Tun, aber der Heilige Geift dag Rechte, er, der die fefteften Simmel 
als Gewand anzieht,?) (und mit ihm) alle, welche e8 dem Herrn 

) Ed. Meyer, ©. 73. 

>) R.5. Geldner, Die zoroaftrifche Religion, ©. 2f. 
°) Hier wird der Heilige Geift, wie fpäter, diveft dem Drmazd gleich- 

gefegt.
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durch Tauteres Tun zu Dank machen wollen, fi offen zu Mazda 
befennen.” 

Nah Ed. Lehmann, ©. 230 ift der Standpunkt des Vasna 30 
und 45 bereit3 ein philofophifcher oder fheologifcher, während die 

meiften Gathad die Sache viel einfacher anfaffen. Die teuflifche 
Macht werde Druj oder Alma genannt und als das widerfpenftige, 

fhädliche und Tügnerifhe Wefen gebaßt, welches aus feiner Hölle 
die Welt verderbe und Drmazd ftetigen Verdruß mache, bis e8 am 

jüngften Tage von ihm in die Hände der Gerechtigkeit ausgeliefert 
werde. Das Beftreben der Gathas gehe indeffen darauf hin, diefe 

Macht fo prinzipiell wie möglich zu faffen. Nicht nur alle irdifchen 

Mächte, fondern auch die Gögen der heidnifchen Nachbarn (die 

Devas) werden ald verteufelte Wefen dem VBöfen untergeordnet. 
Dazu brauche die Theologie eine umfaffendere Beftimmung des Böfen 

alE Diejenige, die fie) aus einem volfstümlichen Dämon hätte ge- 
innen laflen, und man ftelle dem Heiligen Geift, dem GSpenta 

mainyu, einen böfen Geift, den Ufo mainyu entgegen, denfelben, 

der im jüngeren NUvefta als Fonfrete Geftalt unter dem Namen 
Ahriman auftritt. Doch bleibt auch bei diefer Auffaffung ein dem 

Drimazd entgegenftehendes feindliches göttliches Wefen, eine die Welt 
verderbende teuflifhe Macht beftehen, und auch nach Lehmann legt 

und Basna 30 „das Mark und den Kern des ganzen Avefta”, die 

Grundlinien der altperfifhen Weltanfchauung dar. Danach aber 
befteht ein durch die ganze Welt hindurchgehender Dualismug. Die 

beiden Geifter waren fchon im Anbeginn der Welt vorhanden. Als 

Zwillinge werden fie vorgeftellt, alfo gleichzeitig entftanden und gleich- 
arfig, zwei fich enfgegenftehende Prinzipien. Der Heilige, das gute 
Prinzip, weiß, daß er mit feinem Smillingsbruder in allen das 

Leben betreffenden Dingen nie zufammenftimmen fann, und fie ord- 

nen beide von Anbeginn an Leben und Tod. So fan denn das 
Leben in der Welt nichts anderes fein als ein forfdauernder Rampf 

zwifchen Ddiefen beiden Mächten. Uber freilich, das Ziel Diefes 

Rampfes wird vorgeftellt ald endgültiger Sieg des guten Prinzips, 
Niederwerfung und Vernichtung des böfen und die Alleinherrfchaft 

Ahuras und feiner Anhänger.
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Zedem, der von der biblifchen Weltbetrachtung berfommt, tritt 
zunächft dev Unterfchied diefes Gottesglaubens vom biblifchen, aber 
dann auch die Ähnlichkeit vor Augen. Die Bibel kennt den einen 
Gott, der die Welt und was in ihr ift, gefchaffen hat. Das Bsie 
ift nicht feine Schöpfung, fondern erft in die Welt eingedrungen. 
ber auch der zoroaftrifche Gott ift dem Vöfen überlegen, und 
Mazda, der Weife, ift zunächft der Lehrer der Menfchen, der ihnen 
die rechte Gefiunung, die Unterfcheidung zwifchen gut und böfe ges 
geben hat. Wo feine Macht fich entfaltet, da herrfchen Reinheit 
und Gerechtigkeit. 

Nach) den Gathas übt Ahıra Mazda feine Macht gewöhnlich 
durch Die feche Erzengel aus, die ihn umgeben, die Ameshas 
Spentas (Amshaspands, „die unfterblichen Heiligen“), Hppoftafen 
feiner göttlichen Eigenfchaften. Heilig ift aber im Avefta foviel alg 
„Fördernd". Die Ameshas haben die Welt zu fördern, „Daß fie 
nicht verivefe und nicht verwelfe, nicht verfalle und nicht vergehe,“ 
aber auch die Sagungen Mazda zu überwachen, damit fein Wille 
überall gefchehe. Ihre Aufgabe ift alfo eine phyfifche und eine 
ethifche. Un der Spige der Ameshas ftehen Bohu mano, die gute 
Gefinnung, und Asha vahifta, Die befte Gerechtigkeit, das rechte 
Gefes, ferner Rhfhathra vairiya, das Reich des (göttlichen) Willens, 
Spenta Armaiti, Die heilige Demut oder Frömmigkeit, forwie das 
Paar Haurvatät, die Vollfommenheit und Ameretät, die Un: 
fterblichkeit. Die Ameshas erfcheinen im Spftem ale Derfonen, 
aber der abftrafte Grundbegriff fchimmert noch durch. Spenta ift 
die Mutter aller Menfchen. Durch Vohu mano hat Ormazd die 
Erde geichaffen und das Gefeg geoffenbart, der Asha vahifta tft der 
Hüter der Weltordnung und der Vermittler Ormazds hei der Welt: 
regierung, im SenfeitS der Erekutor der Höllenftrafen, Rhshathra 
yairiya wird meift abftraft gefaßt ald das Reich, in welchem Gottes 
Wille Herifcht. „Das Neich, das über uns ift, das fuchen wir für 
und zu gewinnen, unter andern zu verbreiten umd zu verkünden.“ 
„Das gute Reich bringt am eheften das beffere Teil. Es flieht 
füße Cabe darin, o AUsha, für den, der nach feinen Taten, u Weifer, 
das DBeite als Lohn erhält. Dies Reich will ich ung jego bereiten.” 
„Segt möchte ich e8 vor Augen fehen, (dag Reich) des guten Den:
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tens, Tund und Nedens, der ich, o Asha, den teilen Herrn 
fenne.” 

Ahura Mazda und die genannten Unfterblichen machen mit 
einander die Gottheit aus, fie bilden eine monotheiftifche Einheit, 
die genannten Genien find alle nur als Funktionen des Willens 
Ahuras gedacht. Sie bilden mit den frommen Menfchen, aber auch 
den reinen Tieren und Pflanzen „das Goffesreich”. Dies Reich 
zu erweitern war die Aufgabe jedes Gläubigen. Der volllommene 
Zuftand wird in der Zukunft liegend gedacht. „Das Reich“ wird 
Mazda am jüngften Tage als die leibhaftige Darftellung aller 
Wünfhe bringen. In diefer eschatologifchen Erwartung münden 
die Gedanken der Gathalehre aus. 

Der Gefeggeber der Welt ift zugleich der Weltenrichter. Der 
Maßitab feines Urteils find die vor aller Zeit gegebenen Gefese. 
Nach der großen Entfcheidung fehnt fih der Fromme. Sie wird 
fein Streben nach Reinheit Frönen, ihm den verdienten Lohn bringen, 
die Geligfeit. Über die Srevler aber fommt das Strafgeriht. „Su 
der Linfterblichkeit ift die Geele des Rechtgläubigen zufrieden, wäh- 
rend die Quälung der falfchgläubigen Leute fortdauern wird. XInd 
dag fchafft der weife Herr durch fein Reich.” „Dich habe ich als 
heilig erkannt, Mazda Ahure, da ich Dich zuerft beim Schaffen 
fhaute, da du Lohn für Wort und Tat vorausbeftimmteft: dem 
Böfen Böfes, dem Guten Gutes durch deine Macht am jüngffen 
Tag.” 

Nach dem Avefta ift das Ziel der Dinge der Sieg der Welt 
des Guten, die totale Vernichtung des Böfen und die Herftellung 
der vollfommenen Herrfhaft Ahura Mazdas, unter der die Guten 
mit ihm ewig leben follen. Schon die Gathas verfündigen „das 
Kommen des Reiches“, die Parufie der Propheten und das jüngfte 
Gericht wird bald bevorftehend gedacht. In fpäterer Zeit hat man 

fich unter dem Einfluß des Verlaufs der Gefchichte und vielleicht 
auch unfer anderen Einflüffen den Weltverlauf nach verfchiedenen 
Perioden gegliedert gedacht, ohne daß die eschatologifche Stimmung 
an Kraft verloren hätte. Doch darf man diefe Gliederung der 

1) Lehmann, ©. 220ff., Geldner, ©. 7ff. 

Geine, Paulus, 30
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Weltperioden auch nicht zu fpät entftanden denken, denn in der Zeit 

der AUchämeniden ift Diefe Spekulation in voller Blüte. Don den 

neun SJahrtaufenden des großen Weltfampfes find die legten, die 

eschatologifchen Zeiten die legten drei Iahrtaufende. In ihnen wird 

die Macht des Böfen fich entfalten, fie enthalten aber auch das 
Millenium. 

Dir fennen diefe Gedanken erft in jüngeren Ausprägungen, die 

mit fpäteren Borftellungen durchfest find. Danach bringt der Böfe 

eine Reihe von Drangfalen über die Welt, in denen Helden und 

Propheten den Gläubigen helfend zur Geite ftehen. Die Schilde: 

tungen der Rämpfe und Drangfale diefer legten drei Sahrtaufende 

finden wir dann wieder in den Bildern der Apofalypfenliteratur. 

Wenn fich das Taufendjährige Reich nähert, fo wird ein Mäd- 
chen im See Rafava baden, und durch Zarathuftras Samen, der in 

den Gee gefallen ift, wird fie empfangen und einen Sohn gebären, 

den fiegreichen Saoshyant!). Schon im älteften Avefta wird von 

ihm erzählt ald von einem Meffias, der in den legten Zeiten als 

Bollzieher der Welterlöfung auftreten fol. Aus einigen alten 

Stellen fcheint hervorzugehen, daß der Saoshyant nicht allein Sohn 

des Zarathuftra fein wird, fondern daß der Prophet felbit in ihm 

erftehen und in einer Parufie der Welt zum legten Sieg verhelfen 

wird, Mit dem Erfcheinen des Saoshyant beginnt die Auferftehung 
der Leiber.?) 

In den Sahrhunderten nach dem Auftreten des Zarathuftra 
fheint die Verbreitung feiner Lehre durch feine Anhänger und Die 

Priefterfchaft ftark betrieben worden zu fein. Wie das im einzelnen 

gefchehen ift, liegt für uns völlig im Dunkeln. Aber das Ergebnig 

tft gemwefen, daß alle feßhaften iranifchen Stämme die Mazdareligion 

angenommen haben, fo auc die Meder und die Perfer. 

In dem Pantheon des Avefta gewinnt allmählih Mithra eine 

große DVedeufung, urfprünglich, wie es fcheint, Bundesgott und 
Kriegsgoft, aber auch der Lichtgott. In der fpäteren AUchämeniden- 

zeit drängt fich die Verehrung des Mithra -in den Vordergrund 

) Saoshyant bedeutet Retter, Heiland. 

9 Lehmann, ©. 252ff., Ed. Meyer, ©. 68ff.
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und verbreitet fich immer weiter nach Weiten hin, nach Armenien 
und Pontus, auch) in Rappadozien und Zilizien finden fich Spuren. 
In der Propaganda der Religion der belleniftifchen und tömifchen 
Zeit tritt Mithra nunmehr in der Form helleniftifcher Mofterien 
immer mehr in den Vordergrund und dringt zulegt auch in die 
römifche, nicht aber in die griechifche Welt ein. _ 

Der Einfluß der religiöfen Ideen der perfifchen und der iranifchen 
Welt wird von manchen heutigen Gelehrten fehr hoch eingefchägt. 
Nach Ed. Meyer ift die geiffige und veligiöfe Entwielung des nac)- 
erilifchen Judentums ftark duch die dualiftifche Weltbetrachtung der 
zoroaftrifchen Neligion beeinflußt worden, und durch das Judentum 
auch das Chriftentum. Er fehreibt: „Darauf, daß fie diefe (dua- 
Iiftifchen) Gedanfen in den Mittelpunkt geftellt und Fonfequent durch- 
geführt hat, beruht die fundamentale Bedeutung und die welt: 
gefhichtlihe Wirkung der Neligion Zoroafters, die gar nicht hoc) 
genug eingefchägt werden Tann. In der Geftalt des Teufels und 
der diefe Welt beherrfchenden Mächte des Böfen, in der gefamten 
Dämonologie, in dem Glauben an das jüngfte Gericht über jede 
Einzelfeele und die Auferftehung des Fleifches, in der gefamten Er- 
Töfungslehre find ihre Grundanfchaungen eingedrungen in die Reli- 
gionen der weitlichen Welt und durch ihre Verfchmelzung mit dem 
Judentum maßgebend geworden für Chriftentum und Sflam und 
nicht minder für Gnofis, Neuplatoniemus und Manichäismus. Das 
fpätere Judentum und das auf ihm fußende Chriftentum find 106 
des offiziellen Monismus, der auf der aus ganz anderen Anfchau: 
ungen erwachfenen Schrift beruht, in der Praxis des realen Lebens 
durchaus dualiffifche Religionen” ©. 80f. 

Ohne Frage tun fich mit der Erfehließung des gefchichtlichen 
Derftändniffes der zoroaftrifchen Neligion und ihrer weiteren ge- 
Thichtlichen Entwicklung religionsgefchichtliche Probleme erften Ranges 
auf.) Denn im Vergleich mit der Religion der Ägypter und der 
Babylonier finden wir in der Religion der Verfer, in dem Dua- 
ömug, dem Kampf des Guten mit dem Böfen, in der Erlöfungs- 
lehre, der Auferftehungslehre, der Vorftellung vom Endgericht und 

Y Vgl. aurh das ©. 128 ff. über das Große Buch der Mandäer Gefagfe, 

30*
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der Niederwerfung des Böfen, im Heilandsglauben und anderem 

offenfichtliche Verwandtfchaften mit jüdifchen und chriftlichen Vor- 
ffellungen. Allein wir ftehen jegt erft im Anfang der gefchichtlichen 

Ermittlungen, welche erforderlich find, um zu einem wirklichen Urteil 

darüber zu gelangen, in welchem Umfang foldhe gefchichtliche Ein- 
flüffe zunächft auf das Sudentum und fodann auch auf dag junge 

ChHriftentum wirklich ausgegangen find. Das erfennt doch auch fogar 

ein fo vorwärtsdrängender Gelehrter wie Neigenffein an, wenn er: 

Das iranische Erlöfungsmyfterium, 1921, ©. 116 fchreibt: „Der 

veligionegefchichtlihen Forfhung ftellt fich damit die neue Aufgabe, 

da8 Verhältnis diefes allmählich entwidelten innerafiatifchen Glaubens 

zu dem fpäfen Sudentum und dem frühen Chriftentum zu unter- 
fuchen.”’) 

Do glaubt H. H. Schaeder?) heute fchon fagen zu dürfen, daß 
die jüdifche Religion, abgefehen von ihrem ftark babylonifch beein- 

flußten mythologifchelegendären Apparat, aus der Berührung der 

beiden höchitftehenden altorientalifchen Religionen, der ifraelitifchen 

und der iranifchen, hervorgegangen fei. „DBrachte jene bereits vor 

ı) Aber auch Über das Judentum und das junge Ehriffenfum hinaus muß 

fich der Bi richten. W. Weber, a.a. DO. ©. 101f., urteilt über die Einflüffe 

der Spekulation des Zarathuftra über dag Gefchehen im Univerfum: „fie 

haben in Sahrtaufenden weithin über die Welt gewirkt; gleichwohl ift e8 fchwer, 

ihre allmähliche Entwidlung zur höheren Bewußtfeinsftufe zu verfolgen; er: 
leichtert wird e8 nur dadurch, daß Die Lehre fehon fpäteftens im beginnenden 
5. Sahıhundert v. Chr., den Eleinaftafifchen Griechen befannt geworden ift, 

welche unter perfifcher Herrfchaft Die perfifche Lebenshaltung beobachten Tonnten. 
Schon Heraflit ftreifte Die eschatologifche Lehre; aber auch Die Murterlandg- 
griechen wußfen von perfifchen Dingen, Sophofles erwähnte die Priefter, 
SHerodot Fannte wieder den Kult auS eigener Anfhauung; den Griechen Des 
4. Jahrhunderts aber, den Denken des fokratifch-platonifchen Rreifes, wurde 

einzelne3 zugänglich gemacht. WUntifthenes ift davon nicht auszufchließen; 
Eudoros von Rnidos hat fie über die Maßen gerühmt, Platon, Ariftoteles, 

Eudemos, der Hiftorifer Ihenpomp ftanden unter ihrem Eindruc.” Es wird 
dann Darauf veriviefen, Daß in einem Fragment des Iheopomp die Lehre der 

Magier von dem Weltgefchehen in abwechfelnden Ablauf von Perioden von 

3000 Sahren gefchildert wird. 

) IR. Reigenftein und 5.9. Schaeder, Studien zum antiken Synfre- 
fiamus aus Iran und Griechenland, Studien der Bibliothef Warburg, VIEL, 
1926, ©. 321 ff.
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allem einen durchaus vergeiftigten Gottesgedanfen und die Llber- 
zeugung der Verbundenheit Gottes mit feinem DVolfe mit, fo fand 

fie in diefer eine zu der gleichen Höhe entwickelte Gottegidee, zugleich 
aber ein weiteres, das fie felber nicht befaß: ein umfafjendes und 

ducchgeformtes Syftem der Weltdeutung, das auf die Juden einen 
nicht weniger mächtigen Eindruck machen mußte al8 auf die Griechen 

(vielleicht — was weitere Forfehungen Fären müffen — auch auf 

die Inder), — fo unvollziehbar beiden der dualiftifche Grundgedanfe 

des iranifchen Syftems war und blieb. Wohl aber bot die iranifche 
der jüdifchen Religion, was diefe weder als Tendenz in fich trug 

noch aus fich felber zu geftalten die Fähigfeit gehabt häfte: den 

Grundriß und die Bauffeine einer rationalen Theologie, und zivar 

einer Theologie, zu deren wichtigften und fruchtbarften Stilmitteln 

die Symbolifierung des göttlichen Weltplanes, wie er fich in Schöpfung, 

Drdnung und Regierung der Welt offenbart, durch Aufftellung eines 

hierarchifceh gegliederten Syftens göttlicher (und widergöftlicher) 
Övvansıs zu vechnen tft. Am deurlichften ift diefe Form der Theo- 

logie allerdings in der jüdifchen Upofalyptit zu erkennen, zu Deren 

richtiger Beurteilung wir uns immer vor Augen zu halten haben, 
daB Endzeitderwartungen, wo immer fie auftreten, zwar durch 

politifche und foziale Not ausgelöft und beftärkt werden Fönnen, 

aber vor allen Dingen eine ausgebildete Aion: und Weltalter-Spefu- 
lation bezw. eine ganz beftimmte Auffafjung von Gefchichfe und 

hiftorifcher Zeit vorausfegen. Diefe ift wohl geradezu als das be- 

deuffamfte und mwirkfamfte iranifche Element in den vorderafiatifchen 

Religionen, vor allem im Judentum, zu bezeichnen.” Sreilich be- 

trachtet auch Schaeder diefe Spekulation nicht als rein iranifches 

Produft, fie fei vielmehr noch weiter zurüd in die babylonifche 

Gnofis zu verfolgen. Bei alledem aber handle es fich nicht um 
einzelne mythifche Verbrämungen, Die die Juden aus der iranifchen 

Religion übernommen und an ihre eigene Religion angenäht hätten, 

fondern um Übernahme der eigentlich tragenden Ideen oder befler 

Stilmotive der iranifchen Kosmologie,
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4. Sfrael. 
In den gefchilderten religionggefchichtlichen Sufammenhang ift 

nunmehr die ifraelitifch-jüdifche Heilandserwartung einzureihen. Inner- 
halb der Forfchung der legten Jahrzehnte iff weithin Übereinftimmung 
in der Anfchauung erzielt worden, daß die jüdifche Eschatologie 
nicht efiva ein fpätes theologifches Produkt ift, fondern daß die 
Erwartungen des Alten Teftaments von einer End- und Heilszeit 
und der mit dem Heilsglauben verbundene Meffiasglaube fehr altes 
veligiöfeg Gut auch in Sfrael gemwefen ift.!) 

In der Zeit des Auftretens der Schhriftpropheten, im Anfang 
des 8. Jahrhunderts, ift die Eschatologie fefter Befisftand in Sfrael 
geiwefen, und zwar war fie nicht etwas Nebenfächliches, fondern fie 
fand im Mittelpunkt der veligiöfen Hoffnung. Das läßt fi aus 
der AUuseinanderfegung der älteften Schriftpropheten mit der Volke: 
erwartung deutlich erfehen. 

Der Prophet Amos xuft 5, 18—20 dem Volke zu: „Wehe 
denen, Die fih den Tag SIahmwes herbeiwünfchen! Was fol euch 
doch der Tag Iahmes? Er ift ja Finfternis, nicht Licht! — Wie 
wenn jemand, der einem Löwen entflieht, von einem Bären geftellt 
wird und [fchließlih], wenn er nach Haufe gelangt ift und fich mit 

ı) Vgl. HS. Guntel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, 1895, 
Derfelbe, Zum religionsgefchichtlichen Verftändnis des Neuen Zeffaments, 1903, 
Derielbe, Die Genefis Überfegt und erlärt, im Böftinger Handfommentar zum 
Alten ZTeftament. — 5. Greßmann, Der Urfprung der ifraelitifh-jüdifchen 
Eschatologie, 1905. — E. Sellin, Die Vraelitifch-jüdifche Setlandserwartung, 
in Biblifche Zeif- und Streitfragen, V, Heft 2 und 3, 1909, Derfelbe, Der 
altteffamentliche Prophetismus, befonders 2. Studie, ©. 103-193: Alter, 
Wefen und Urfprung der alfteftamentlichen Eschatologie, 1912. — N. Peters, 
Weltfriede und Propheten, Paderborn 1917. — W, Eichrodf, Die Hoffnung 
des ewigen Friedens im alten Sfrael, 1920. — W. Cafpari, Die Anfänge 
der altteftamentlichen Weisfagung, in Neue KRicchliche Zeitfchrift 1920, 
©.455-481. 2.9. R®. Bleefer, Over inhoud en oorsprong van Israäls heils- 
verwachting, Groningen, den Haag, 1921. — R. Rittel, Gefhichte des Volkes 
Sfrael, 1.8d.,5. und 6. Aufl. 1923, 2. Bb., 5.—7. Aufl. 1922, Derfelbe, Die 
belleniftiihe Myfterienreligion und dag Alte Teftament, 1924. — S. Motvintel, 
Das Ihronbefteigungsfeft Jahmwes und der Urfprung Der Eschatologie, 1922, 
— £. Dürr, Urfprung und Ausbau der ifraelttifch-jüdifchen Heilandseriwartung, 
1925. — ©. Hölfcher, Die Lrfprünge der jüdifchen Eshatologie, 1925. — 
9.Shmidt, Der Mythos vom wiederkehrenden König im Alten Teftament, 19235.



— 41 — 

der Hand gegen die Wand ftemmt, von einer Schlange gebiffen 

wird. Sa! Finfternis ift der Tag Sahmwes und nicht Licht, dunkel 

und glanzlos.” Der eschatologifehe Terminus „der Tag Sahtmes“ 
ift alio ein auch für das DVolf ganz geläufiger, von dem die vor- 

exilifcehen Propheten vielfach fchlechthin als von „jenem Tage” reden 

(Am. 2, 16; 8, 9. 135 9, 11; Sof. 2, 18. 20. 235 Ief. 2, 20 ufw.), 
ohne das Pronomen zu erklären. Die Propheten kämpfen aber 

gegen eine faliche Vorftellung des Volkes an und fuchen fie in die 
richtige Bahn zu Ienfen. Am. 5, 14: „Sragt nad) dem Guten und 

nicht nach dem DBöfen, damit ihr am Leben bleibt! Dann [erff] 
würde Sahmwe, der Gott der Heerfcharen, mit euch fein, wie ihr ge- 

fagt habt. Haffet das Böfe und liebt das Gute; erhaltet das Recht 
im Sor aufrecht! Dielleiht wird fih [dann] Sahme, der Gott der 
Heerfcharen, des Reftes Iofephs erbarmen.“ Ühnlich 9, 10: „Alle 

Sünder in meinem Volke follen durh8 Schwert fallen, Die da 
wähnen: Da3 Unglück wird ung nichf erreichen und nicht überrafchen!” 

Der Prophet bekämpft die Meinung des DVolfes, daß Ifrael am 

Tage Sahmwes Fein Unheil zu erivarten habe, da fie von dem Be: 

wußtfein der göttlichen Erwählung getragen waren, 3, 2; 6, 1. Die 

Priefter und Propheten des Volfes verlaffen fih auf Jahie, indem 

fie denken: „Wir haben doch Sahme in unferer Mitte, ung Tann 

fein Unglück treffen,” Micha 4, 11. Ahnlih ift e8 bei Sefaja, 

Seremia und noch Ezechiel. 
Demgegenüber drohen Die Propheten dem DVolfe mit ffrengen 

Strafgericht, wenn fi Ifrael nicht zu Sahmwe befehrt. „Darum foll 

euretwegen Zion zum Feld umgepflügt und Serufalem ein Trümmer: 
haufen und der Tempelberg zur bewaldeten Höhe werden," Micha 3,12. 

Zahive erfcheint an „jenem Tage” zum Gericht in erfter Linie über 

das DBolf, fodann aber auch über die Feinde Ifraels. Wir hören 

auch bier von allerlei Schredien Iahwes, von Bekämpfung durch 

fremde Völker, von Schlachten und Niederlagen, von Naturfata- 
ftrophen, der Ummandlung der Natur, vom Frieden mit der Tier- 
welt, den Vögeln des Himmels und dem Gewürm des Landes, 
von dem Genuß von Waffer, Milch, Honig, dem Triefen der Berge 

von Moft, dem Zerbrechen von Bogen, Schwert und Lanze, Zu: 
ftänden der volllommenen Sicherheit, von der Wiederkehr Des
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Paradiefes, e8 begegnet der Gedanke des Neftes des Volkes, der 
gerettet werden und den heiligen Samen für das Volk der Endzeit 
abgeben fol, uch der Gedanke des Verfchontwerdens und Peben- 
bleibeng begegnet. 

Sodann aber tritt bedeutfam insbefondere beim Propheten 
Sefaja die Geftalt des von Gott gefandten Heilsbringers auf, 
3ef. 7.9. 11. In der Zeit fehwerer nationaler Not und Bedrängnis 
foll ein Kind geboren werden, welches eine Freudenzeit bringen wird. 
Trübfal und Erquidung, das Sklavenjoch und Die Herrfchaft von 
Recht und Gerechtigkeit werden fehroff einander gegenübergeftellt. 
„Ein Kind wird ung geboren, ein Sohn wird ung gegeben, und die 
Herrfchaft Fommt auf feine Schulter, und man nennt ihn: Wunder: 
raf, Goftheld, Vater auf immer, Friedensfürft. Groß ift die 
Herifchaft und der Friede ohne Ende auf dem Throne Davids und 
über feinem Königreiche, indem er es feftigt und ffügt durch ge- 
vechtes Gericht von nun an auf ewig,” ef. 9, 5.6. Und dann 
Ze. 11,19: „Aus dem Stumpfe Iais wird ein Neig ausfchlagen 
und aus feiner Wurzel ein Imeig hervorbrechen. Der Geift Jahmwes 
wird fih auf ihm niederlaffen: Der Geift der Weisheit und des 
DBerftandes, der Geift des Nates und der Kraft, der Geift der 
Erkenntnis und der Furcht Sahwes. An der Surht Jahiwes wird 
er fein Wohlgefallen haben, und er wird nicht nach dem richten, 
was feine Augen fehen, noch nach dem urteilen, was feine Dhren 
hören, fondern über die Geringen mit Gerechtigkeit richten und über 
die Elenden des Landes in Geradheit urteilen, aber die Gewalt: 
tätigen mit dem Stode feines Mundes fchlagen und mit dem Haude 
feiner Lippen die Gotflofen töten. Ind Gerechtigkeit wird der Gurt 
feiner Hüften, und die Treue der Gurt feiner Lenden fein. Und der 
Wolf wird neben dem Lamme wohnen, und der Parder neben dem 
Böclein lagern, und Rind und Löwe... . werden zufammen weiden, 
und ein Heiner Rnabe fie leiten. Kuh und Bärin werden fich be- 
freunden, ihre Jungen nebeneinander lagern, und der Löwe wird fc 
wie die Rinder von Stroh nähren. Der Säugling wird an der 
Höhle der Dfter fpielen und der Entwöhnte feine Hand nach dem 
Lager der Natter ausftrecken. Sie werden Keinen Schaden tun und 
fein Derderben anrichten in meinem ganzen heiligen Berglande;
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denn das Land wird von Erkenntnis Sahiwes voll fein wie von 
DWaffern, die das Meer bededen.“ Ähnlich, nur fürzer Ezech. 34, 23ff. 

Auch im alten Ifrael ift Die Erwarfung eines neuen glück 
dringenden Zeitalter8 lebendig gemwefen. An einen Davidsfproß 

Tnüpft die Hoffnung an. Während erft noch Gewalt und Unrecht 
im Lande herrfchen, fol feine Zeit eine Herifchaft des Friedens 

und der Gerechtigfeit werden. Lnvecht twird nicht mehr gefchehen. 

Das Böfe im Lande foll abgefan werden. Er ift der Retter aus 

großer Not und führt den Zuftand des Paradiefes und des gol- 
denen Zeitalters herbei. Aber er wird auch auf wunderbare Weife 

geboren, tritt ald Wunderfind in die Welt ein und wird fogar in 

der Weife der Götterfinder mit göttlicher Epeife (Milch und Honig) 
genährt. uch feine Herrichaft übt er aus in göftlicher Kraft, er 

bringt Frieden ohne Ende von nun an auf ervig. Denn der Bringer 

der paradiefifchen Weltzeit Tann auch nach der Vorftellung des 

Propheten nicht gewöhnlich menfchlicher Art fein. „Er muß etwas 
vollfommen Cigenartiges, dem bisherigen Ablauf der Dinge und 

fomit auch der Folge der Gefchlechter gegenüber gänzlich Neues 
darftellen, einen fhlechthin neuen Anfang, eine unmittelbare Schöpfung 

der Hand Gottes felbft. In ihm erfcheint ein zweiter Adam."!) 

Mit voller Deutlichkeit ift danach zu erkennen, daß Sfraels 

eschatologifche Erwartungen gefchichtlich nur im Zufammenhang mit 

den verwandten Vorftellungen der Ägypter, Babylonier und anderer 

orientalifcher Völker zu verftehen find. Dabei fommt e8 auch nicht 

in erfter Linie auf die direkte gefchichtliche Abhängigkeit der Vor: 

ftellung des einen Volfes vom anderen an, auch nicht darauf, daß 

von einer eigentlichen Eschatologie bei den Ügyptern und Baby: 
loniern nicht die Nede fein Tann und die Vorftellungen in jedem 

der genannten Völker befondere Eigentümlichfeiten zeigen. Die 

Hauptfache ift, daß überall ein gleiches Schema der Weltberrachtung 
zugrunde kiegt und daß eine Glücks- oder Endzeit erwartet wird, 

welche die Gottheit oder ein von ihr gefandfer und in wunderbarer 

Weife ausgeftatteter Heilsbringer heraufführen wird. Wie follten 

IR. Kittel, Die Helleniftifche Müfferienreligion und da3 Alte Tefta- 

“ment, S.1ff., 16, W. Weber, Der Prophet und fein Gotf, ©. 99, Anm. 4.
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folche Gedanken von den Nachbarvölfern aus nicht auch nach Sfrael 

hereingeflutet fein, welches doch auch mitten im Weltgefchehen ftand, 

zwifchen Babylonien und Ügypten lag und oft genug der Gchau- 
plag der Rämpfe der großen Weltreiche gewefen ift. Aber allerdings 

iff bereitd die altifraelitifche Enderwartung von den Propheten auf 

eine die anderen Völfer überragende religiöfe und ethilche Höhe 

gehoben worden. Das Gericht und das Heil, welches vom Gott 

Sfraels erwartet wurde, tragen vielfach die Züge eines Goftes- 
glaubeng, wie er in den alten Religionen nur in Ifrael zu finden ift. 

War in der altprophetifchen Zeit die Hoffnung auf eine ideale 
Aufrichtung des alten Davidreiches gerichtet, fo weitet fich im Eril 

der Blif, Der erwartete Heilsbringer wird als Weltherrfcher vor- 

geftellt. Im 2. Sefajabuche wird der König Cyrus als Gottes Er- 
wählter gefchildert, der die Weltherrfchaft erringen und Gottes 

Heilswege mit Ifrael vollenden fol. Die Farben, mit denen die 

KRönigsgeftalt des Cyrus gefchildert wird, haben idealen, faft mefft- 

anifchen Charakter. Sef. 44, 28-45, 3 fpricht Gott von Cyrus: 

„Mein Hirt! und all mein Vorhaben wird er zur Ausführung 

bringen, indem er von Serufalem fpricht: eg werde aufgebaut! Und 

vom Tempel: er werde [neu] gegründet! So fpricht Sahmwe zu 

feinem Gefalbten, zu Cyrus — defien Nechte ich ergriffen habe, um 

Bölfer vor ihm nieberzufreten und die Hüften von KRönigen zu ent- 

gürten, daß fih die Türen vor ibm auftun und die Tore nicht 

verfchloffen bleiben: Sch werde vor dir hergeben und das Höderichte 

ebnen; eherne Türen will ich zertrümmern und eiferne Riegel zer- 

bauen... ., damit du erfenneft, daß ich, Sahme, es bin, der dich 
bei deinem Namen ruft, der Gott Sfraels.” 

If fo auch in Ifrael der Heilsbringer al8 mächtiger und fieg- 

reicher König gedacht, als Friedensfürft und Herrfcher der Gerechtig- 

feit, fo tritt Doch Sef. 40—55 bereits auch ein anderes Meffiasideal 
in Sit, ein Lehrer und Prophet, ein Blutzeuge, ein leidender 

Knecht Goftes, der durch fein Leiden, feine Selbfthingabe ale Schuld: 

opfer da8 Vorhaben Jahmwes mit feinem DVBolf auszuführen berufen 

it. Eine Erlöfergeitalt wird in Sfrael, dem Dffenbarungsvolke, 

gefchaffen, die bis dahin unerhört war, ein Herrfcher und König, 

der exit durch das Leiden die Herrfchaft erringt. Nicht fowohl aber
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die MWeltherrichaft auszuüben, ift feine Aufgabe, jondern er ift der 
getreue Gotfesfnecht.!) 

5. Verbreitung der Erlöfererwartung in der antiken 

Rulturmwelt bi8 nach Indien. 

DbmwoHl wir die Wege im einzelnen gefchichtlich nicht verfolgen 
fönnen, müffen in den legten vorchriftlichen Sahrhunderten diefe 

verfchiedenen orientalifchen Vorftellungen von Königen oder 
Propheten als Lieblingen oder Kindern der Götter und von 

GSegenszeiten, fei e8 der Weltherifchaft, fei e8 der Herrfchaft von 
Sriede und Gerechtigkeit und eines glücklichen Zuftandes der 
Menfchheit, in der alten KRulturwelt eine fehr weite Verbreitung 
gefunden haben. 

Die jüngere Zarathuffralegende leitet den Urfprung des 

Propheten nicht nur aus Föniglichem Gefchlecht her, fondern läßt 
ihn auch göttlichen Urfprungs fein. Gott hat den Samen bereitet, 
aus dem er aufftand. Um Tage feiner Geburt lachte das Rnäblein, 
ale einziger von den Menfchen, und die Umgebung wurde auf- 
merkfam. Aus der Rnaben- und Iugendzeit Zarathuftras werden 

Wundertaten erzählt. Nach Prüfungen, die bis zum dreißigften 

Jahre dauerten, frat er auf. Zarathuftre ftellt ich felbit in einem 

Gebet dar. „Ich bin’, der Spitama Zarathuftra, . . . bei des 
Geburt und Wachstum die Wafler und Pflanzen fih wieder er- 
holten, bei de Geburt und Wachstum die Waffer und Pflanzen 
wuchfen; bei des Geburt und Wachstum fih Angra Mayniav 
zurüdzog von der Erde, der breiten, runden, fernbegrenzten.” 2) 

Berwandt ift die Legende von der Geburt des Buddha, bei 
der freilich die Frage, ob ein gefchichtliches Ubhängigfeitsverhältnis 

19.9. Schaeder in Studien der Bibliothef Warburg VII, 1926, 
©. 331, fpriht von der Möglichkeit, daß die Lieder vom „Gottesfnecht”, Die 

der unbefannte Dichterprophet Des Deuterojefaja in feine Verkündigung auf- 

nahm, ebenfo wie der „Menfchenfohn“ oder „Sohn Adams“ des Ezechiel 

auch bereits in den Zufammenhang der Enöstradition einzureiben feien, 

welche in mandäifchen Texten zutage tritt und welche vielleicht ganz altes 
Zradifionggut fei. 

2) Yast 17, 18ff.
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von den bisher behandelten Stoffen befteht, durchaus offen bleiben 
muB. Mir kommt e8 auf die religionsgefchichtliche Verwandt: 
{haft an. 

Wir befigen zwei Überlieferungen, eine ältere, füdindifche, das 

von AUcvaghosha etwa 100 n. Chr. verfaßte DBuddhacarita !) 
— die legten vier Bücher, XIV—XVIL find von einem modernen 
Autor im vorigen Jahrhundert verfaßt —, und einen jüngeren, 
tibetanifchen Text, die Mahayana-Überlieferung des Lalita Viftara. 

Nah dem älteren Tert?) wohnte in der Stadt Rapilavaftu 
der König Suddhodana mit feiner Gemahlin Maja, aller Königinnen 
Preis und Zierde, ein zur Wirklichkeit gewordener Zauber, fanft 
und mild, des Guten ftets befliffen. Dharma?) befchloß, fich dem 
förrifchen Gefchlecht der Menfchen Eörperlich zu zeigen. 

„Aus ftieg der hehre VBodhifattoa *) 

Aus der Schar der Seligen hernieder, 

Und mit feinem Glanz die Welt erleuchtend, 

Drang er mit der Schnelle des Gedanfens 
In den Leib der tugendhaften Maja. 

Um das feure Kleinod zu beblüten, 

Ramen jelbft die Götter aug dem Himmel. 

Aber Maja, mit dem Weltgebieter 

Wie die Wolle mit dem Blige fchwanger, 

Milderte ringsum der Armut Dürre 

Mit dem Negen ihrer milden Gaben. 

Damals waren die Geftirne günftig; 

Aber aus der Seife jener Fürffin, 

Die durch fromme Übung fich geläutert, 
Ging ein Sohn hervor zum Heil der Welten, 
Dhne Krankheit, ohne Schmerzempfindung, 

Bon den Göttern auf dem Arm getragen, 

Sie durch feines Leibes Pracht entzüickend 

Überwand er felbft den Mond an Schönheit, 
Er, der mit Verftand geboren wurde, 

9.9. BuddHas Wandel, 

2) Ich benuge die Überfegung von €. Cappeller, Sena 1922, in Religiöfe 
Stimmen der Völker, herausgeg. von B.W. Offo, Die Religion des Alten 
Sndien, Band V. 

*) Dharma ift Hier Die Perfoniftfation Der Tugend oder Religion. 
* So heißt Buddha in dem Vorftadium der Erkenntnis,
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Deflen Geift Honen fehon geläutert. 
Darauf nahm, dem Giebenftern vergleichbar, 

Er, der Neugeborene, fieben Schritte, 

Sefte, unentiwegte, Tömwenkräft’ge, 

Hallende, von hinten eingedrücte, 

Und nah Oft und Sid und Welt und Norden 

DBlidend, Tprach der Hohe Diefe Worte, 

Seiner Zufunft hohen Zmwed erfennend: 

„Zur Erkenntnis und zum Heil der Welten, 
Bin ich jest zum legfenmal geboren.” 

Die Götter verneigen fi) vor dem Kind in der Luft und fprechen 
Segenswünfhe und Gebete. Wunderzeichen gefchehen in der Natur 
zu Ehren des Rindes. 

Dann fam AUfite, der große Weife, an den Hof Suddhodanas 

gezogen. Er wird vom König huldvoll empfangen. Der meife 
Mann fpricht zum König: 

„Eine Götterftiimme Tieß mich willen, 

Daß der Sohn, Der eben dir geboren, 

Höcfte Weisheit einft erlangen werde. 

Diele Runde börend und mir Deutend 

Und darin beftärft duch manches Zeichen, 

Bin ich hergefommen, um zu fehen, 

Wie Des Sakjaftammes alfes Banner 

Sich erhebt zu neuem fihönerm Glanze, 

Indras Banner gleich an feinem Seite. 

Als der Rönig Diefes Wort vernommen, 

Nahm er feinen Sohn vom Schoß der Amme, 

FSreudefrunfen durch das Zimmer eilend, 

Shn dem hochverehrten Gaft zu zeigen. 

Diefer fah die wol’gen Uugenbrauen 
Und die Schwinmhaut zwilchen Zeh’n und Fingern 

Und die Füße, Die ein Diskus fchmückte, 

Mit noch andren auserlef’nen Zeichen.) 

Dem Greife treten Tränen ind Auge, und er blickt mit Seufzen 

auf zum Himmel, Der König ziffert, beforget um Leben und 
Gefhik des Knaben. Der Greis aber beruhigt ihn. Er beweine 

2) An Budohas Leib werden 72 übermenjhliche Merkmale angenommen, 

darunfer die obigen.



— 458 — 

nur fein eigenes Mißgefehik. Denn feine Zeit fei bin, nunmehr 
aber fei der geboren, der Geburt und Tod für immer ende, aus 
dem Meer des Leidens, aus Alter, Krankheit und Tod die angft- 
gequälte Menfchheit auf dem Fahrzeug der Erkenntnis errette, 

„Darum, Lieber, la Die Sorge fallen; 
Der nur in der Welt ift zu beflagen, 
Dem aus Leichtfinn, Torheit und Berblendung 
Sene eiw’ge Lehre bleibt verfchloffen; 
Und um jenes höchfte Gut gelommen, 
Gilt mir felbit der Aufenthalt im Himmel, 
Hab ich der Erkenntnis exrfte Stufen 
Auch erreicht, Doch nur noch für ein Unglück.” 

In Lalita Vitara!) wird diefe Erzählung in reicher, fehwülftiger, 
mpthologifch ausgeführter Weife überliefert. Der Bodhifattva be: 
findet fih in der „lieblichen Wohnung der Tushita”, dem 
buddpiftifchen Elyfium, dem vierten der feh8 Götterhimmel, und 
wird aufgefordert, hinabzufteigen zu den Menfchen, als des Alters, 
des Todes umd des Elendeg DVernichter, er, frei vom Staub der 
Leidenfchaft. Es wird eine Weisfagung gehört: „Sn zwölf Jahren 
wird der Bodhifaftoa in den Schoß feiner Mutter eingehen.” Er 
fol ald Herifeher thronen „über diefe große, weite Erde, die er big 
an des Dzeand Grenzen, ganz ohne Stachel und Hindernis, ja 

1) Das erffe Rapitel des Lalita Viftara gibt eine Erklärung, was unter 
Salita Viftara zu verftehen fe. Dana) ift e3 „eine Gefegesabhandlung, ein 
Sütraabfhluß, eine Sammlung von großem Umfang”, nämlich eine Dar- 
ftellung des ganzen Lebens und Wirkeng des Bodhifattva. Nach Lefmann, 
©.70f. ift der Name ein Eompofitum, lalita, eine Parfizipialform, heißt „an- 
mutig, Tieblich”, ald Name „Anmut, Scherz, Spiel”. Vistara bedeutet 
„Ausdehnung, Umfang, ausführliche Darftellung“, beides zufammen alfo: 
„Ausführliche Darftellung des Liebreizes, der Spiele oder ungefuchten Sand: 
lungen,” nämlich im Leben des Buddha, 

Ich benuge für den Lalita Biftara ©. Lefmann, Lalita Viftara, 1874, 
enthaltend die fünf erften Kapitel, und Räjendraläla Mitra, The Lalita Vistara, 
translated, Caleutta 1881-1886, in Bibliotheca Indiea; A Collection of Orien- 
tal Works, published by the Asiatie Society of Bengal, New Series Nr, 455, 
473. 575. Für die Erzählung von Aftta vgl. ah H. Dldenberg, Die 
Neden des Buddha, 1922, ©. Zff.
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ohne Straf: und Waffengewalt fich untertoorfen. Doc wenn er 

aus feinem Haufe ins Einfiedlerleben hinauszieht, abwerfend DBe- 
gierde und Leidenfchaft: ein Führer — dann wird er — feine 
andere Gottheit (zur Geite), ein Lehrer der Götter und der 

Menfchenkinder”. Uusführlich wird dann gefchildert, was für einen 

Erdteil, welches Land und Gefchlecht, und was für ein Weib der 

Bodhifattva wählt, um inforporiert zu werden. Als er aufbracdh, 
um zur Erde niederzuffeigen, entivand fich feinem Körper ein den 

binmlifchen Glanz übertreffender Lichtalanz, der die ganze Welt 

erfüllte. Diefe erbebte, erzitterte und jchwanfte. Alle Wefen im 

Höllen-, Tier- und Vamareich erftanden, waren im felben Augen: 
bli frei von ihrem Leide, alle Wefen in Liebe und Sreundihaft 

geeinigt. Sn der Vollmondnadht, am 15. ded Monats," verlieh 
der Bodhifattva die Wohnung in Tushita und trat in vollem DVe- 
mwußtfein in den Schoß feiner Mutter, der Königin Maja, in der 
Geftalt eines weißgelblichen Elefanten. Die Königin erlebte dies, 

friedlich fchlafend und es in einem Traum fehend und mit Wohl: 

gefallen empfindend. Gie teilt e8 dem König mit. Diefer läßt 
Brahmanen fommen. Sie deufen den Traum der Königin: „Es 

wird Dir ein Sohn geboren werden, angetan mit allen verheißungs- 

vollen Zeichen, der Bornehmfte des Tüniglichen Gefchlechts.” Er 

wird mit felbftlofer Liebe zur ganzen Schöpfung ein mwelterlöfender 

Buddha werden. AU zehn volle Monate vergangen waren, ging 

der Bodhifattva aus der rechten Seite feiner Mutter hervor, mit 

vollem Gedächtnis alles wiffend. 

Suchtlos wie ein Löwe fchreitet er fodann je fieben Schritte 

nad Dften, Süden, Weften, Norden, in die Tiefe und in die Höhe 

und verheißt, daß er die Quelle aller Güte fein, zu Ende Geburt, 

Verfall, Hunger und Leid bringen, die Flammen der Hölle löfchen 
werde, und daß er werde beachtet werden von allen Himmels- 

bewohnern. Alle Wefen werden erfüllt mit Entzücen, ein großes 
Erdbeben findet ftatt, die Natur bringt Blumen und Früchte, Die 

ı) Die Inder teilen den Monat in zwei Hälften, eine mit zunehmendem, 

eine mit abnehmendem Monde,
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Menfchen werden frei von allen Leidenfchaften, Hunger und Durft 
wird geftillt, alle Krankheit hört auf, geiftige wie körperliche, 

Der große Weife Afıta macht fich auf, den Neugeborenen zu 

fehen. Der König Suddhodana trägt den Knaben herbei. Der 
Weife fchlägt die Hände zufammen, fällt dem Bodhifattva zu 

Füßen, geht um ihn herum, nimmt ihn auf Die Hände und figt in 

Betrachtung verfunfen da. Er fieht die 32 Zeichen der Größe des 
Kindes und erfennt, daß, wenn der Bodhifattva fich in die Ein- 

famkeit zurüczieht, er ein Tathagata!) werden wird von großer 

Berühmtheit und ein vollfommener Buddha. Da brechen ihm 

Tränen aus den Augen. Der König erfchrickt, aber Afita be- 
ruhigt ihn. 

Daß in der Afita-Erzählung bei aller verfchiedenen Ausprägung 

im einzelnen bier und dort eine religionsgefchichtliche Parallele zu 
der neuteftamentlichen Überlieferung von Gimeon Luk. 2, 25—35 

vorliegt, ift offenkundig. Gie ift efiwas weniger ausgeführt in dem 

Buddhacarita- Bericht, nach welhem der Weife 3. B. das Rind 

nur gezeigt befommt, e8 nicht aber auf feine Arme nimmt. Nichts- 

deftoweniger ift auch hier die Verwandtfchaft unverkennbar. Diefe 
Parallele ift um fo bemerfenswerter, al3 ein literarifcher Zu- 
fammenhang jedenfall3 mit der älteren Form der AUfitalegende un- 
wahrfcheinlich ift.?) 

6. Das Iudentum. 
Uber auch im jüdifchen Volke find Gedanken von einem göff« 

fichen Erlöfer des Volkes und von einer meffianifchen Endzeit, die 
in den verfchiedenften Farben ausgemalt wird, lebendig gemefen. 
In der Sepfuagintaüberfegung von Ief. 7, 14: „Wohlen, das Jung: 

ı) Ein Nechiwandelnder, Vollendeter, 

2) Eine weitere religionsgefchichtlihe Parallele zum Leben Jefu bietet 
das 13. Buch des Vuddhacarita — bei Cappeller dag 12. — hinfichtlich der 
Verfuhung des Buddha durch Mara, insbefondere die Berjuchung, die 
Weltherrfhaft an fich zu reißen: 

„Haft du Diefe Welt erft unterworfen, 

Magft du dann die Götterwelt befiegen.” 
Weitere indifche Parallelen zur fpnopfifchen Verfuchungsgefchichte bei N. Seth, 
„Gibt e3 buddhiftifche Einflüffe in dem Fanonifchen Evangelium?” in Sheot. 
Studien und Rritifen 1916, ©. 202 ff.
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weib (valma) ift fehiwanger und wird einen Sohn gebären, deffen 
Namen foll fie Gottmitung nennen,” ift 'alma durch agdEvos 
wiedergegeben worden, was ffreng genommen dem hebrätfchen 
betülä entfpräche. Haben Die nachehriftlichen Überfeger Aquila, 
Theodotion und Symmahus in dem Streben nach befonderer 
Wörtlichfeit der Überfegung für magdEvog das neufrale veavis ein- 
gejegt, jo darf angenommen werden, daß fie fih damit in Gegen- 
fa zu dem inzwifchen ausgebildeten chriftlichen Weisfagungsbeweis 
haben ftellen wollen, der in jenem magdEvog eine wichtige Stüge 
für die evangelifhe Erzählung von der Jungfrauengeburt Iefu 
gefunden hatte. Die eraftere Wiedergabe durch veävız follte jenem 
Weisfagungsbeweis die Grundlage entziehen. Wie kam aber der 
Überfeger der Septuaginta dazu, den Ausdrud zu wählen, der 
nicht eine junge Frau, fondern eine Jungfrau bezeichnet? Wahrz 
fheinlich ift in der Zeit umd Imgebung des Überfegers die Vor: ' 
ftellung herufchend gewefen, die Mutter des Erlöferg fei eine 
Jungfrau. Dann muß in der Zeit des Lberfegers von Sefaja, der 
um 200 v. Chr. angefegt wird, in jüdifch-helleniftifchen Kreifen die 
Überlieferung von der Geburt des Erlöferfindes aus einer Sungfrau 
bereit8 eine fo fefte Stelle gehabt haben, daß dem Llberfeger die 
Einfegung der Iungfrau für den neutralen Begriff des Zungmeibes 
bereits als felbftverftändlich erfcheinen Fonnte. Damit aber wird 
man zu der Vorausfegung geführt, daB diefe Anfhauung fehon eine 
gewifle Zeit hinter fich hat, die man im einzelnen nicht beftimmen 
fann, die aber doch au noch in die altteftamentliche Zeit hinein- 
reichen fann.?) 

In der älteften jüdifchen Apofalypfe; dem 165 v. Chr. ent: 
ftandenen Danielbuch, begegnet die DBorftellung von mehreren 
aufeinanderfolgenden Weltreichen, welche duch ein aus Gob, 
Silber, Erz, Eifen und Ton beftehendes Standbild fombolifiert 
werden, und welche Durch das eiwige Neich Gottes abgelöft werden 
follen, Rap. 2. Im 7. Rapitel werden die vier Weltreiche durch 
vier aus dem Meere emporfteigende Tiere gekennzeichnet, von denen 
namentlich das vierte eine Schredensherrfchaft aufrichten und „die 

ZN, Kittel, Die Helleniftifche Mpfterienveligion uf, ©. 6ff. 
Feine, Paulus, 31
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ganze Erde freffen, zerftampfen und zernalmen wird“. Dann aber 
„ram einer, der einem Menfchen glich, mit den Wolken des 
Himmels heran, gelangte bi8 zu dem Hochbetagten und wırde vor 
ihn gebracht. Dem wurde nun Macht, Ehre und SHerrfhaft ver- 
fiehen: alle Völfer, Zungen und Nationen müffen ibm dienen; feine 
Macht foll eine ewige und unvergängliche fein, und fein Reich 
nicht zerftört werden,” Dan. 7,13. 14. Der Gefichtskreis ift ganz 
univerfaliftifh. E3 wird von den Weltreichen gehandelt, die auf- 
einanderfolgen. Entfprechend dem Gottesglauben ımd dem Er- 
wählungsgedanfen des Alten Teftaments und des Judentums wird 
aber dag MWeltgefchehen vorgeftellt alg dem Ziel der Herrfchaft des 
„Dolfes der Heiligen des Höchften“ (®. 27) zuftrebend, und Dies 
Reich foll ewig währen. Die Erwartung ift hier nicht die einer 
eigentlichen Weltherrfchaft, auch nicht die eines irdifchen Friedens: 
reiches, fondern die Vorftellung ift vein religiös. Das Gottesreih 
wird auf Erden aufgerichter. 

Schwanft Dan. 7 die Anfchauung vom Menfchenfohn noch 
swifchen dem DVerftändnis ald Nepräfentation des Volkes Ifrael 
und dem König des Gottesreiches, fo erfcheint das Bild des 
Menfchenfohnes in den Bilderreden des Henochbuches (Rap. 37—71) 
und 4. Eöra 13 auf den Meffias felbft angewendet. 

In den jüdifchen Schriften eschatologifchen Charakters aug 
biefer Zeitepoche, voran im Henochbuch, im forifchen Barud), dem 
Buch der Jubiläen, den fibyllinifchen Büchern und den Dfalmen 
Salomo8 begegnen reiche und phantaftifche Schilderungen der 
Weltentwiclung, der Nöte und Prangfale der legten Zeiten und 
des Gegend und Glüdes der Endzeit, welche ftarf an die aus den 
anderen, älteren orientalifchen Überlieferungen befannten Bilder 
erinnern, 

Sch greife einiges aus dem dritten Buch der Oracula Sibyllina 
heraus.) DB. 159ff. werden Kurz die aufeinanderfolgenden Neiche 
genannt, dag Reich der Ägypter, der Perfer, der Meder, der Üthioper 

) E. Rausfh, Die Apokryphen und Pfeudepigraphen de3 Alten 
Zeffaments, II. Bd.: Die Pfeudepigraphen des Alten Teftaments, 1900, 
Die Siöylfinifhen Orakel, bearbeitet von F. Blaf.



— 483 — 

und des aflprifehen Babylon, dag der Mazedonier, wiederum das 
von Ägypten, dann das von Nom. ®. 175ff. fhildern die Nieder- 
werfung des mazedonifchen Neiches durch Nom, eines Königreiches 
„weiß und vielföpfig, vom meftlichen Meere, welches über vieles 
Land herrfchen, vieles erfchüttern und allen KRönigen nachmals 
Furcht erregen wird”. Nach mannigfachen Schilderungen entlädt 
fih der Zorn des Verfaffers über Roms Übermut DB. 350Ff.: 
„Wieviel von dem tribufbringenden Afien Rom empfangen hat, 
dreimal fo viel Gold wird wiederum Afien aus Rom empfangen 
und wird an ihm den verderhlichen Übermut rächen.“ DB. 367 ff. 
kommt ein glücliches Ztwifchenreich, dann mehrere andere Stüde, 
von Derderben und Vernichtung handelnd, von der Schilderung 
eines heiligen Gefchlechts frommer Männer, von einem aug Alten 
fommenden großen König, der alles zerfchlagen und alles mit UIn- 
heil anfüllen wird. B. 652 ff.: „Und dann wird Gott yon Sonnen- 
aufgang ber einen König fenden, der auf der ganzen Erde dem 
böfen Krieg ein Ende machen wird, indem er die einen tötet, mit 
den anderen fichere Verträge fchließt." Die Könige der Völker 
werden fich gegen ihn wenden, aber Gott wird an ihnen und der 
Erde ein fchredliches Strafgericht vollziehen. Nach einem Smifchen- 
ftüd wird dann die Aufrichtung eines Königreiches für alle Zeiten 
gefchildert, in dem Gott herrfcht, und in dem man yon der ganzen 
Erde Weihrauh und Gaben zum Haufe Gottes bringt. Alle 
Pfade des Gefildes und die rauhen Hügel und die hohen Berge 
und Die milden Wellen des Meeres werden gangkar und fhiffdar 
fein in jenen Tagen, Aller Friede des Guten wird auf die Erde 
fommen. Das Schwert werden wegnehmen die Propheten Gottes. 
Gott wird in der Mitte des Volkes wohnen, Wölfe und Lämmer 
werden auf den Bergen zufammen Gras effen, und Danther werden 
mit Bödlein meiden, und der fleifchfreffende Löwe wird Stroh an 
der Krippe freffen wie ein DOchfe, und ganz Heine Rnaben werden 
ihn in Banden führen... Mit Säuglingen werden Drachen und 
Nattern fchlafen und ihnen Fein Leides tun; denn die Hand Gottes 
wird über ihnen fein. 

Das alte traditionelle Überlieferungsgut, welches wir durd) Die 
verfehiedenen orientalifchen Völker und duch Sahrtaufende hindurch 

31*



— 484 — 

verfolgt haben, begegnet auch im Judentum fchon der vordhrift- 

lichen Zeit, nur hier in eigenfümlich religiöfer Färbung. 

7. Alexander der Große und die Diadochen. 

Bon nicht geringem Einfluß auf die Ausgeffaltung der Er- 
martung eines Weltherrfchers und Glücbringers am Ende der 
Zeiten ift fodann die Geftalt Alexander des Großen gemworden.') 

Sowohl bei den Griechen wie unter den orientalifchen Völkern 

hinterließ der Glanz und die Macht des Neiches Aleranders den 

tiefften Eindrud, fo daß feine Geftalt für Dichter, Nhetoren und 

das DVolksempfinden zu dem Bilde eines Sdealherrfchers empor- 

wuchs. Man erwartete die Wiederkehr diefes fo leuchfend und 

machtooll emporgeftiegenen und fo früh geftorbenen Herrfchers und 

eine Ermeuerung der Dinge duch ihn. Haften ihn doc die 

Drientalen bereit$ bei feinem Auftreten mit der Tifulatur und der 

Würde des bei ihnen lebendigen Gottfönigtumsd umkleidef. 
Aber auch von griechifcher Seite her fam der Vergätterung des 

Herrfcherd eine Strömung enfgegen, die Gofer- oder Heilands- 
vorftellung, die, urfprünglich ein NRultgedanke, im Laufe der Zeit 
auch auf Männer angewendet wurde, welche um das Staatswefen 

hochverdient waren. _ 
Wir können e8 in den Reichen der Geleuziden in Syrien und 

der Ptolemäer in Ägypten verfolgen, wie eine Verfcehmelzung der 

griechifchen Idee des Soter und der orientalifchen Gottkönigs- 

vorftellung erfolgt ift. 
Geradezu ein typifches Beifpiel dafür ift ung in der nicht nur 

für die Erforfchung der Hierogigphenfchrift, fondern auch religiong- 

gefchichtlich höchft bedeutfamen Snfchrift von Nofette (Nafchid) 

erhalten. Es ift eine dreifprachige Infchrift, hieroglgphifcher und 

demotifcher Text neben dem griechifchen, vom 27. März 196 v. Chr.?) 

) Bol. F. Rampers, Alerander der Große und die Idee des Welt- 

imperiums in Prophetie und Sage, 1901. 

2) Qittenberger, Orientis Graeei inseriptiones selectae I, n. 90, P. Wend- 

land, Die heffeniftifch-römifche Kultur in ihren Beziehungen zu Sudenfum 

und Chriftentum, 1907, ©. 75ff., 9. Liegmann, Der Weltheiland, 1909, 

©. 12f.
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Bon dem damals 12jährigen Polemäus Epiphanes (205—181 

0. Chr.) werden Ausfagen gemacht wie diefe: „der Ägypten in 
Drdnung gebracht hat,” „der das Leben der Menfchen aufgerichtet 

hat,“ „ein König wie Helios, der große König der oberen und der 

unteren Gegenden (der Welt),” „lebendiges Ubbild des Zeus, Sohn 
des Helios, der ewig lebende Pfolemäus, geliebt von Ptah,” „der 

da ift Gott von Gott und Göttin, wie Horus, der Sohn der Ifis 
und des Dfiris,” „der auch allen das Recht verfchaffte wie Hermes, 

der höchfte Gott," „der in Eurzer Zeit die Stadt (Cyfopolig) mit 
Gewalt nahm und alle Sreoler in ihr vernichtefe, wie Hermes 

und Horus, der Sohn der Sfis und des Dfiris, die AUbfrünnigen 
in eben jenen Gegenden in früheren Zeiten gezüchtigt haben,” „der 

die, welche der Fürforge bedurften, aufrichtefe, da er den Ginn 

eines wohltätigen Gottes befaß in dem, was die Religion betrifft". 

Es find auch bier die flereotypen Züge des glanz«, macht: und 
fegensreichen Herrfchers, in den Farben der orientalifchen, fpeziell 

ägyptifcehen Göttermythe vorgeftellt, angewendet fogar auf einen 

Raben. 
Eine im Stil der altbabylonifchen Rönigsinfchriften gehaltene 

Reilinfchrift des Antiohus Soter (280—260 v. Chr.)!) beginnt: 

„QAntiochus, der große König, der mächtige König, der König der 

Heerfcharen, der König von Babylon, der König der Länder; der 
Ausftatter von SHTagil und Izida, der fürftliche Sohn des Geleueug, 

de8 mazedonifchen Königs, des Königs von Babylon, bin ich.” 

Aber die Titulatur desfelben Königs auf gleichzeitigen griechifchen 
Infcehriften bezeichnet ihn ald „Soter” und feinen Nachfolger als 

„Bott”. Dazu kommt die offizielle Herleitung des Geleuziden- 
gefchlechte von Apollo, melde die Gemeinde von SIlion an 

Antiochus Soter preift und Geleufus II. (246-226 ». Chr.) in 

einer von ihm ausgehenden SInfchrift offiziell für fich in AUnfpruch 

nimmt.) Piolemäus Philadelphus Heißt:?) „der Horus, der fieg- 
reiche Süngling, der Herr des Geier» und Schlangendiadems, ber 

3) Reilinfchriftliche Bibliofhef III, 2, ©. 137, wiedergegeben au 9. 

Liesmanmn, ©. 19. 
2), Liegmann, ©. 19f. 
3, Wiedemann, Ügyptifche Gefchlchte I, ©. 74; Liegmann, ©. 22f., 51.
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groß ift an Tapferkeit, der Gold-Horus, ihn hieß erglänzen (als 
Thronberechtigten) fein Vater, der König von Ober: und Inter: 
ägppten, die mächtige Perfönlichfeit deg Sonnengottes Na, der 
von Amon Geliebte, der Sohn der Sonne, Ptolemäus, der Gott, 
der Bruderliebende” ufw. Die offizielle ägyptifhe Zitulatur des 
AUuguftus, die fi) mit dem Inhalt der Infehrift von Nofette 
berührt, lautet:') „Der fehöne Rabe, lieblich dur Liebenswürdig- 
feit, der Fürft der Fürften, ausgewählt von Dtah und Nun, dem 
Dater der Götter, Rönig von Dberägypten und Lnterägypten, 
Herr der beiden Länder, Autofrator, Sohn der Sonne, Herr der 
Diademe, Kaifer, eivig lebend, geliebt von Pah und Ifig.“ 

8. Der römifche Kaifer. 
Sp ift e8 ein gefchichtlich Har vor Augen liegender Entiwieflungs- 

gang gewefen, daB die altorientalifche KRönigsliteratur nicht nur auf 
die feleuzidifchen und ptolemäifchen Herrfcher, fondern auch auf die 
römischen Machthaber und KRaifer übergegangen ifl. Das bezeugen 
auch weitere Lberlieferungen. Eine athenifche Infchrift auf einer 
Marmorbafis?) nennt E, Suliug Cäfar „Hohenpriefter und Diktator, 
ihren Goter und Wohltäter”. Eine einen Voltsbefhluß von 
Ephefus vom Jahre 48 v. Chr. wiedergebende Steininfehrift?) be- 
zeichnet ihn alg „den von Ares und Aphrodite?) ftammenden Gott 
auf Erden, den allgemeinen Soter des menfchlichen Lebens“. 

Nicht nur aber die göttlichen Prädifate und die glanzvollen 
Titulaturen aus uralten Zeiten und Mythen find auf die Gebieter 
diefer Spätzeit übertragen worden, fondern das gilt auch von der 
Erwartung der an diefe Königsgeftalten gefnüpften Heilgzeiten. 

Insbefondere die Perfon des YUuguftus ift eg gemwefen, des 
großen, Eugen und glücklichen Vegründers de3 römifchen Welt: 

) Nach) Lepfius TH. Mommfen, Römifche Gefchichte V,©.565, Wend- land, Helfeniftifeh-römifhe Kultur, S, 102, wo bemerkt wird, daß Auguftus 
auch noch den Titel Horug und Stier führte. 

”) Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum I, n. 346, Xendland, 
Rultur ufo., ©. 100. 

°) Dittenberger, n. 347; Wendland, ©. 100. 
+) Das julifhe Gefchleht wurde auf Venus surücigeführt,
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reiches, welcher auf fich die Erfüllung von Hoffnungen eines Zeit: 

alters ivdifcher Ordnung, des Friedens und der Glüdkfeligfeit der 

Bölfer gezogen hat, unter Neubelebung von Bildern und DVor- 
ftellungen, wie wir fie dur) die Sahrfaufende vor ihm verfolgt 

haben und wie fie durch die Alexander dem Großen dargebrachte 

Verehrung bereichert worden waren. 
Die mächtige Sehnfuht und Hoffnung jener Zeit unmittelbar 

vor dem Aufftieg des Auguftus und die Erwarfung des nach den 

endlofen Kriegen und Eroberungen des römifchen Volles und den 

inneren Wirren Noms nun bald erwarteten goldenen Zeitalterg 
fpiegelt wieder die berühmte vierfe Ekloge Vergils.') 

Der Inhalt der EHloge ift folgender. Der Dichter beruft fich 

auf eine fibyllinifche Weisfagung. Er fpricht aus, daß das von 

der cumäifchen Sibylle geweisfagte legte Zeitalter im Anbruch be- 
griffen fei. Der Kreislauf der Zeiten ift gefchloflen, die große 

Reihe der Weltzeitalter wird von neuem geboren. Ein neuer Sproß 

(progenies) wird vom Himmel herabgefandt. „Sei du nur, Teufche 

£ucina, dem Knaben gnädig, der geboren werden fol, mit dem das 

eiferne Geflecht ein Ende nehmen, ein goldenes auf der ganzen 

Welt erftehen wird. Gei gnädig: fehon herrfcht dein Upollo."?) 
B. 11: „Unter deinem Konfulate, Pollio, wird dies glanzoolle 

Zeitalter einfrefen und werden die großen Monate des neuen Welt 

jahres beginnen ihren Lauf zu nehmen; unfer deiner Führung 

werden efiva noch vorhandene Spuren unferer Verfehlung getilgt 

und wird die Erde erlöft werden von dem ewigen Schreden. Tener 

Rnabe wird das Leben der Götter empfangen, im Himmel mit den 

Göttern und Herven verkehren und in der Kraft der väterlichen 

Tugenden über den in den Zuftand des Friedens verfegten Erdfreig 

berrfchen.” 

2) Sie ift abgedruckt in den Öffer genannten Werken von E. Norden, 

Die Geburt des Kindes, ©. 8f., mit Überfegung der wichtigften Partien, 

von W. Weber, Der Prophet und fein Gott, S.1f., in metrifcher Über- 

fegung auch von H. Liegmann, ©. If. 
2) Ille deum vitam aceipiet divisque videbit 

Permixtos heroas et ipse videbitur illis 
pacatumque reget patriis virtutibus orbem.
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3.17. Nun wird gefchildert, wie dag Erdreich felbft dem 
Knaben lachende Blumen, : Heine Gefchenfe ausffreuen wird und 
feine Wiege fich in einen Wunderfegen mit Blüten Heiden wird, 
Auch die Tiere des Feldeg werden ihm buldigen, Ziegen ihre 
frogenden Euter heimbringen, Löwen die Herden nicht mehr 
fchrecen. Giftkräuter wird eg nicht mehr geben, überall dagegen 
werden die Gewürzftauden des Orients wachfen. 

2.26: „Aber fobald du dann die Ruhmesgefchichten der 
Herven, auch die fapferen Taten deines Vaters wirft Yefen können, 
dann wird fich das Feld allmählich in mogende Ähren Heiden, die 
Trauben am Dornbufch hängen und Honigtau aus hartem Eichen- 
famm träufeln. Freilich werden fi dann noch wenige Spuren 
des alten Trugs zeigen.” Es wird fodann der zeifweilige Rückfall 
in die abgelaufere Weltperiode geichildert, der Acer muß bebaut 
werden, Städte mit Mauern umgeben werden, Schiffahrt wird aus- 
geübt und Kriege werden geführt, der große Achill wird wieder 
gegen Troja geführt werden. 

2.37: „Wenn fodann dag gereifte Alter dich zum Mann 
gemacht hat, dann wird auch der Schiffer vom Meere weichen, 
nicht wird die Schiffsplanke Waren zum Taufch führen, alles wird 
überall die Erde fpenden. Nicht mehr wird dulden die Erde die 
Pflugfhar, der Weinftoct dag Winzermeffer. Es wird der rüffige 
Sandmann den Gtieren dag Joh abnehmen. Nicht mehr wird 
lernen die Wolle, die Farben Fünftlich vorzufäufchen, vielmehr wird 
fih dem Widder auf der Wiefe das DVließ in vötlichen Purpur 
verwandeln, bald in die gefbliche Safranfarbe. Bon felbft wird 
den weidenden Lämmern fcharlachrote Wolle wachen,“ 

®. 46: „Solche Zeiten fpinnet,” haben die Parzen ihren 
Spindeln zugerufen, einträchtig in der feiten Beftimmung des 
DWaltens des Schiefald. So trift nun an — bald wird die Zeit 
da fein — deine große Ehrenlaufbahn, du  Tieber Göfterfproß, 
großer Sohn des Zeug.!) 

!) Cara deum suboles, magnum Jovis incrementum. 2. Deubner, 
Gnomsn 1925, ©. 106, faßt Jovis inerementum alg „Buwachs” Zupiters, im 
Sinne von „Götfergenoß” und befrachtet den ganzen Vers als polare Ver: 
bindung von götfficher Herkunft und Upotbeofe,
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Schau, wie das Weltgebäude, Himmel, Erde und Meer bebend 
bin und ber Ihmwanfen, fchau, wie das AU frohlocdt über den 
fommenden Won. 

8.53: „Möchte mir noch ein Leben befchieden fein, lang 
genug, um deine Taten preifen zu Tönnen.“ Dann will der Dichter 
auch mit den gefeiertften Sängern der Vorzeit in Wettftreit 
trefen. 

B. 60: „Beginne, Heiner Anabe, Iachend deine Mutter zu er- 
fennen; haben doch deiner Mutter die zehn Monate der Schwanger- 
Ihaft lange Beichmwerden eingetragen. Beginne, Heiner Rnabe: 
Wer der Mutter nicht zugelacht hat, den wählt nicht ein Gott 
zum Tifchgenoffen, noch die Göttin zu ihrem Lagergenoffen.” *) 

E3 ift ein mwunderfames Bild, welches hier vor ung entfaltet 
wird. Ein vornehmer Römer, Pollio, ift der Empfänger des Ge- 

1) Ineipe, parve puer, risu cognoscere matrem: 

watri longa decem tulerunt fastidia menses; 

ineipe, parve puer: qui non risere parenti, 

nec deus hunc mensa des nec dignata cubili est. 

In den meiften Ausgaben fteht die Terfgeftalt: 

cui non risere parentes 

non deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est. 

Danach wäre daB Lachen nicht vom Kinde, fondern von der Mutter aus- 
defagt. Norden aber und Weber, denen fih Bol, Weinreich und andere an- 
gefchloffen haben, bevorzugen die obige Textform. Corffen, BDhilslogus, Bd. 
LXXXIL N... XXXV, ©.45ff. verteidigt Die traditionelle Lesart unter Ab- 
weifung Der religionsgefhichtlichen Folgerungen, welche Norden aus der von 
ihm bevorzugten Lesart zieht, und indem er auch das risu als Lachen der 
Mutter, nicht des Kindes verfteht. Allein, grammatifh ann risu fehr woHl 
auf Das Kind bezogen werden. E83 fol ala Wunderfind gefchildert werben, 
welches ald Neugeborener mit Lachen feine Mutter erfennt. Deutlich nimmt 
dann Das ziveite incipe, parve puer da® erffe auf, und nun wird der Ge- 
danke ausgefprochen, daß nur ein foldhes Tun des Neugeborenen ihm Die 
Anwartihaft zum Verkehr mit den Göttern geben wird. Norden, ©. 62, 
macht auch ganz richtig gelfend: „Zum höchften Glück ift nur berufen, wen 
die Eltern beglückt zulachen“: den Interpreten, der fih fo sernehmen Täht, 
möchfe man fragen, ob fich nicht auch nach feiner Anficht der Himmel doch 
au veichlich bevölferte, wen jedes von den Eltern mit frohem Lachen begrüßte 
Kind Deveinft Aufnahme an der Göfferfafel und im feligen Braufbett fände,
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dichtes, der demnächft das Konfulat anfreten fol. E83 wird vor- 

getragen Prophetie aus uralten Zeiten, gedeutet auf die Gegenwart, 

Züge aus der rauhen Wirklichkeit mifchen fich mit Motiven aus 
Sage und Mythus, mit Sdealbildern in glänzenden Farben, ein 

göttliches Kind wird erwartet, Attribute der Himmlifchen werden 

ihm gegeben, leuchtend wird feine Ehrenlaufbahn fein, und zu den 

Göttern wird er erhoben werden, und doch nimmt der Dichter 
feinen Standort auf der Erde und will in den Wirrniffen feiner 
Zeit die unmittelbare Zukunft fünden. 

Das Bild, welches entworfen wird, muß in feinen Hauptzügen 
herausgehoben werden. Ein neues Weltzeitalter ift im Anbruc) 

begriffen. Vom Himmel herab wird das faturnifche Neich, das 

goldene Zeitalter herabgefandt. Das eiferne Zeitalter geht mit der 

Geburt eines Knaben zu Ende, mit dem ein neues Gefchlecht be- 

ginnt. ES ift ein göttlicher Knabe, Er wird das Leben der Götter 
empfangen, mit den Göttern und Heroen verkehren und als Welt- 

berrfcher ein Friedensfünig werden. In drei parallel gebauten 

AUbfchnitten wird nah dem Eingang und der grundlegenden 

Prophetie das Verhalten des Rosmos im Verlaufe der einzelnen 
Perioden des Weltjahres von der Geburt ded Knaben an 
gefchildert. DB. 18—25 enthalten eine Darftellung der Huldigung, 

welche dem Kind in der Rnabenzeit von der Natur, der Pflanzen- 

und Tierwelt dargebracht werden wird, al8 Zeichen deg Anbruchs 

einer neuen Gegengzeit auch für fie, aber eben nur des Anbruche. 

Denn in ffarfem Gegenfag dazu führen zunähft B. 26-36 die 
Geftaltung der Dinge vor, fobald er heranzureifen beginnt und 

DVerftändnis für die Großfaten der Vergangenheit hat und Mannes- 
ruhm gewinnt. Dann fängt die Natur an, in wunderbarer Weife 

Frucht zu fragen; aber die Spuren der bisherigen Zeit harter 

Berufstätigkeit und die Nötigung der Kriegsführung werden noch 

nicht verfchwunden fein. Sft der Süngling jedoh zum Mann ge- 

worden, B. 37—45, dann wird die Erdenarbeit und Mühe auf: 

hören, die Erde bringt alles felbit hervor, mas der Menich braucht, 

die Zeit der feligen Vollendung bricht an, das Friedendregiment 
des erwarteten Heilande.
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Damit ift die Weisfagung der Sibylle, das Schieffalswerk, 
welches die Parzen gefponnen haben, entwickelt, und nun wendet 
fih der Dichter B.47—52 an den erwarteten Götterfproß und 
fordert ihn auf, feine Sieges- und Ehrenlaufbahn anzutreten, da er 
ja fehen muß, wie der ganze Kosmos ihm entgegenharrt. Alles 
freut fi) auf den nun fommenden Äon. 

Der Dichter fehnt fich danach, diefe Glückszeit felbft zu erleben 
und Künder diefes goldenen Zeitalter zu werden. Das würde er 
in fo herrlicher Weife fun, daß er nicht hinter den gefeiertften 
Sängern der Vergangenheit zurüdtehen würde, U. 5359. 

Das Gedicht Fehrt noch einmal zum Ausgangspunkt zurüd, 
8. 60—63. Noch einmal werden dem erivartefen Kind göttliche 
Prädifate gegeben, aus denen feine göttliche Art erfennbar ift. Als 
göttliches Kind foll er feine Mutter, die ihn in 10 Monaten mühe: 
voll ausgetragen hat,!) anlachen. E& fcheint dies unmittelbar nach 
der Geburt gedacht zu fein. Hier liegt die religionsgefchichtliche 
Parallele nahe, daß „ein einziger Menfch, wie wir hören, an feinem 
Geburtstage felbit gelacht Hat, Zoroafter”.) Norden verweift 
wahrfcheinlich mit Necht auf den Zufammenhang diefer Anfchauung 
mit dem Helioskult: „Helios ift Lachen: ihm lacht ja der fterbliche 
Sinn und das MWeltall."Y) Daher urteilt er: „Das Kind, das an 
feinem Geburtstage lacht, verrät eben Dadurch feine übernatürliche 
Abftammung: e8 ift aus Helios, des Iachenden Gottes Gefchlecht.“*) 
Diefer Knabe aber verrät dadurch, daß er zum Verkehr mit den 
Göttern beftimmt ifi. Nur wer der Mutter am Tage der Geburt 
zugelacht hat, ift von ihnen ihrer Gemeinfchaft gewürdigt worden. 
Der Weltherrfcher ift Götterfproß. 

Do, Weinteih, Philologifhe Wochenfchrift 1924, Sp. 899f. Bringt 
weitere Belege bei von Schwangerfchaften, die bis in den 10. und auch den 
11. Monat ausgedehnt waren. 

2) Norden, S.65ff. Die Stelle ift Plinius, Historia Naturalis vr, 72: 
Risisse eodem die quo genitus esset unum hominem accepimus Zoroastrem, 
und er fährt forf: eidem cerebrum ita palpitasse, ut impositam repelleret 

manum futurae praesagio seientiae, aljo eine weifere außerordentliche Geiftes- 
regung. 

°) Stobaeus ecl. 5, 14 (p. 77 Wadhsmuth). 
4) ©, 67.
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Das Gedicht ift in vielem dunkel und mehrdeufig, daher auch 

fehr verfchieden ausgelegt worden. Vielleicht ift das PVerftändnig 

für die Grundidee der Efloge fehon zu Lebzeiten des Dichters, 

jedenfall® bereits für die antiken Eregeten verloren gegangen. Schon 

die Zeit der Abfaffung wird verfehieden beftimmt, trogdem das 

Konfulat des Pollio erwähnt wird. Die einen denken an den 

September des Jahres 40 v. Chr., während neuerdings von Norden, 
Weber, Weinreih, Boll u.a. die Anfegung kurz vor der Sahres: 

wende 41/40, die Zeit nach dem neuen WUusbruch des DBürger- 

frieged im SHerbft 41 vorgezogen wird. US DVater des zu 
erwartenden Rnaben fommen nur AUfinius Pollio, Dctavianıs und 

Antonius in Betracht. An jeden von den Dreien hat man gedacht, 

gegen jeden aber find gewichtige VBedenfen ausgefprochen worden. 

Bergil fagt eben nicht, wen er ind NUuge faßt. Die alten Erklärer 

des Gedichtes beziehen die Weisfagung auf den im Sahre 39 gex 
borenen, aber im frühen Kindesalter geftorbenen Sohn des M. 

Afinius Pollio mit dem VBeinamen Saloninus, nad) der unter 

Pollio erfolgten Einnahme der Stadt Salona. Andere denken an 

eine Beziehung auf die Verheirafung des Dftavian mit Scribonia, 

die im Jahre 40 erfolgte,!) oder des Antonius mit Detavia, gleich 
falls im Iahre 40, 

Norden gibt die zeitgefchichtliche Deutung preis. Für ihn 
handelt e8 fi) nicht um „Rlientenpraris” im myfhologifchen Gewand, 

fondern um Dichterifche DVerklärung einer damaligen religisfen 

Stimmung, welche die Gemüter infolge eines fibyliinifchen Drafels 
erfüllte, indem es AUbfchluß der jegigen Weltperiode, einen neuen 

Üon, Friede, Glück und eine goldene Zeit verhieß. Norden trägt 
ein neues, auf breiter veligionsgefchichtlicher Betrachtung auf: 

gebaufes DVerftändnis der Efloge vor.?) 

ı) Diefe Auffaffung wird im Gegenfag zu Norden und Weber von L. 
Deubner, Philologus 1925, ©. 167 ff. erneuert. 

2) Er berührt fich in vielem mit einer faft gleichzeitig erfchienenen AUb- 
handlung von $. Bol, Sulla quarta Ecloga di Virgilio. Memorie della R. 
Accademia delle scienze dell’ Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, 

Serie II, Tomi V—VII, 1920-23, pag. 1. Boll bat kurz vor feinem Tode 

Nordens Buch befprochen in Deutfche Literaturzeitung, 1924, Sp. 768-782,
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Sie bietet uraltes, von Volk zu Volk weitergegebenes Erbgut 

dar, welches er von etwa dem Jahre 2000 v. Chr. an, vom Beginn 
des mittleren ägyptifchen Neiches bis nach Rom und bis an die 
Entftehung des Chriftentums verfolgt. Ägypten, das Ügypten 
{bon des alten Neiches, fei das Urfprungsland, mit feinem Götter- 
drama, Horus, dem Kind, das von feiner Mutter Ifis gefäugt, 
gehegt und aufgezogen, als Süngling in den Himmelsfaal eingeführt, 

mit der Krone irdifcher Herrfchaft geihmüct und mit der Verheißung 

glücklicher Regierung befehenkt wird, und dem Königsdrama, wonach 

Amon, der Göttervater, in der Geftalt des jeweild regierenden 

Könige mit der Königin einen Sohn zeugt, dem der Goff eine 

Laufbahn des Segens verkündet. 
Bon Ägypten aus eroberte fich diefe Idee viele Länder. Auf 

ägpptifehenm Boden felbft vererbte fich die Tradition in Priefter- 

freifen von Generation zu Generation und überdauerte den Wechfel 

aller Dpnaftien. Diefe ägyptifche Theologie empfing neues Leben 
aus ihrer Verbindung mit der griechifhen. Es entitand eine 

graecv-ägyptifche Gnofis mit myftifhem Einfchlag. Test hieß es, 

Gott zeuge durch fein Preuma mit einer Jungfrau einen Sohn. 

Auf diefer Stufe ihres Werdegangs oder fchon auf einer früheren 

fei die Gottesfohnfchafts-Idee mit der aus dem iranifch-chaldäifchen 

Rulturfreis feammenden Hon-Lehre verbunden worden. Der 

Wandel zum Heil folle zum Beginne eines neuen Weltzeitalters 
eintreten, in deffen Verlauf Helios das Weltregiment führe. 

Nah Norden ift der Prophet Iefaja mit feiner Weisfagung 

eines Kindes mit göttlichen Prädifaten legten Endes ebenfo 
abhängig von folhen aus Ügypten ftammenden Gedanken, wie die 

Erzählung von der jungfräulichen Geburt aus dem Pneuma durch 
dag Medium der graeco-ägppfifchen Gnofis in das Evangelium 
gelangt fei. 

Dom fünftlerifchen Standpunkt aus betrachtet fei das Gedicht 
ganz das Eigentum des DVergil, allein die Motive feien alt ererbt, 

ia fie feien in diefem Gedichte treuer bewahrt als in allen übrigen 

uns FTenntlihen Brechungen des Driginald. Uuch wmeije Die 
fibyllinifche Vorlage, auf die fih Vergil ausdrüdlich berufe, und
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deren Spuren Norden nachgeht, deutlich die Richtung auf den 
Drient. 

Norden hat mit feiner Hypothefe, daß das Heimatland des 
fibyllinifchen Stoffes, den er in der Effoge verarbeitet, Ügypten 
fei, nicht überall Beifall gefunden. Hatte er felbft fchon auch 
an iraniiche Stoffe gedacht, fo behauptet zwar auch Bol ägyptifche 
Einflüffe, doch denkt er diefe noch ftärker ald Norden mit 
griechifchen verbunden. nergifch bekämpft die Ihefe Nordens 
P. Eorffen.)) Der Knabe in Vergild Efloge hat nach ihm feine 
in Urzeiten fremden Volfstums hinaufreichende Ahnenreihe. Die 
fibyliinifche Dichtung, die den Zankapfel zwifchen AUlerandrien, 
Troad und Erythrae bildete, fei von ägyptifchen Einflüffen völlig 
frei gewefen, 

H. Greßmann?) beftreitet e8 gleichfalls, daß die ägyptifchen 
Königsvorftellungen das Urbild der fibyllinifehen Geftalt Vergils 
feien. Horus, für Norden das Urbild des Kindes, dag am Ende 
der Tage wiederfehren folle, fei nicht der Herbeiführer des Friedens: 
reiches, tie 8 DVergil vorausfegt, fondern nach großen Taten 
erfolge fein Untergang. Berner die Mutter des Götterfindeg fei 
bei Bergil die bimmlifche „Sungfrau”. Zum Verftändnig diefer 
Tatfache fünnen ägypfifche Anfehauungen nichts helfen. Drittens 
beginne die Ehrenlaufbahn des zum Manne herangereiften Götter- 
Eindes bei Vergil in der Tifchgemeinfchaft mit einem Gotte und 
der Bettgemeinfchaft mit einer Göttin. Hier bleibe Norden das 
Gegenftüd im ägyptifchen Rönigedrama fhuldig, denn es fei Feing 
vorhanden. Im Gegenfag zu Norden behauptet Greßmann, daß 
für den Stoff der Efloge die babylonifche Kultur grundlegend war. 
Dort gab es eine Eschatologie, altbabylonifch waren Spefulationen 
über das große Weltjahr und feine Periode, Diefe beruhten auf 
aftrologifchen Berechnungen, wie fie nur in Babylonien, dem Urfprungs- 
land der Aftronomie, heimifch waren. Alle Gedanken und Geftalten 
des GedichtE des DVergil werden für Greßmann nur aus der 

’) Die vierte Efloge Vergils, Philologus Bd. LXXXL, N. F. XXXV, 
1926, ©. 26-71. 

2) Götterfind und Menfchenfohn, Deutiche Literaturzeitung 1926, Sp. 
1917-1928.
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babylonifchen Aftralreligion verftändlih. Auch die Helios-Religion 
in der GSpäfzeit des vorderen Drients gehe auf diefe Aftral- 
vorftellungen zurück. Ihr child müffe Marduf fein. Zu ibm 
gehöre Iftar, die Himmelskönigin.. Man wundere fich nicht, wenn 
Dergil feinem Königskinde Tifehgemeinfchaft mit den Göttern, 
Bettgemeinfchaft mit einer Göttin verheiße. Denn die affyrifchen 
Könige betonen gern, dab Sftar fie „Liebgeiwonnen habe“, weil Sftar 
e8 jei, die die Herrfchaft verleihe, 

F. Bol hatte in dem Buche: „Aus der Dffenbarung 
Sohannis. Helleniftifhe Studien zum Weltbild der Apofalypfe,“ 
1914, ©.12 auf eine Stelle des Afteologen Hephaeftion aus dem 
4. nahchriftlihen Jahrhundert aufmerkfam gemacht, welche einen 
deutlichen Anklang an die vorhin im lateinischen Wortlaut zitierten 
®. 15—18 der vierten Efloge enthält: 5 6& Zmi Tod zeirov (dexa- 
vod od Tögoxdov) yevvmusvog Er ev onaghosını za Eoraı uEyas 
xai era Yewv Fonoxevdmioeraı xal Eoraı A00U0XEHTWE Hui Avid 
adıd Önarodoeraı. In feiner bereits zitierten Schrift über die 
vierte Efloge ©. 12ff. 18ff. zeigt Boll!) daf diefer Sag wahr: 
fheinlich einer Schrift entlehnt ift, welche unter dem Namen des 
Könige Nechepfo und des Priefters Petofiris umlief. Sie ent- 
fammt der Prolemäerzeit und ift vor der Zerftörung Rorintbe 
entftanden. Boll fest den angeführten Gag diefer Schrift in DVer- 
bindung mit dem WUlerandercoman des Pfeudofalliftheneg, wo die 
Geburt Aleranders des Großen gefchildert wird unter Mitwirkung 
des MNeftanebos, des Zauberers und legten Königs von Ügypten. 
Diefer geht ein zur Königin Olympias unter der Maske des 
Jupiter Amon, damit der Fünftige Herrfcher der Welt ein Ügypter 
werde: 6. pilondgdevos Zeus... ngıös "Auuwv Yyevdusvos Eni 
0» Tögoxdov ioybwv Alyinuov Ävdgwnov xoonongdrooa BaoıAda 
dnoradıorg, Die Schilderung der Geburt des Weltherrfchers in 
beiden Stellen ift fo verwandt, daß man in der Tat auch in der 
erften an Ulerander zu denken haben wird. Trog des Einfpruchg 
von Corffen ©. 30ff. wird man dann aber wohl zu urteilen haben, 

) Sie ift mir hier nicht zugänglich; ich benuge daher die Referate bei 
Corfjen und Weinveich über diefelbe, und was Bol felbft in feiner Rezenfion 
des Nordenfchen Buches in der Deuffchen Literaturzeitung 1924 darüber fagt.
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wie auch Weinrih) e8 im Sinne von Boll tut, daf diefe Be- 
rührungen mit Hephaeffion und dem Aleranderroman für ägypfifches 
Milieu fprehen. Ausgangspunkt ift das ägpptifche KRönigsdrama, 
und junge Sproffen find die Efloge Vergils wie Hephaeftion.?) 
Sie berühren fich ja auch fachlich und fprachlic. 

Man wird daher fehwerlih mit Grefmann äghptifche Einflüffe 
auf Die Gedanken Vergils von dem zu erwartenden Kind zugunften 
der babylonifchen beifeite zu ffellen haben. Auch das ägppfifche 
Götter: und KRönigsdrama biefet Vorbilder. 

Diel ftärker noch al8 Norden betont Weber in feinem Buch 
„Der Prophet und fein Gott” die religiöfe Einftellung des Vergil 
in der vierten Efloge. Sa, feine Worte fingen faft dithyrambifch. 
„Der dunkle Spruch, der Sibylle, aus welcher Apollons Wiffen zu 
den Menfchen drang, hat all fein Verlangen und Hoffen in wilde 
Bewegung gebracht. Apollong Kraft durchglühte die Intention 
des Dichfers, AUpollons Priefter nahmen ihn in feinen Dienft“ 
(©. 80, ähnlih ©. 26. 44. 47f. u. 5.), wogegen Deubner in der 
Rezenfion des Weberfchen Buches Gnomon 1925, ©. 161f. mehr 
an fein berechnete Rompofition ald an ein elementares Auftreten 
religiöfer Empfindung denfe. 

Auch Weber weift in dem Kapitel: Motive, S. 80--139 nad), 
daß der Mettergedanfe ebenfo Gut der Griechen wie des Orients 
gewefen ift. Er geht den griechifchen Einflüffen, der Weltzeitalter- 
lehre und der Aftralteligion der chaldäifchen Aftrologen, den Heliog- 

) Dhilologifhe Wochenfchrift 1924, S. 901 ff. 
2) Eine bemerfensiverte Parallele find auch die Worte des Engels an 

Maria, Luf. 1,32: oörog Zora weyag, nal viös bplorov zAmdioerar. Dem 
hier haben wir auch das ueyas in Verbindung mit der Zeugung aus ber 
Gottheit wie bei Hephaeftion, während dag Vergilifche deum vitam accipiet 
ferner flieht. in einen Iiterarifhen Zufammenhang awifchen Luf. 1, 32 md 
Hephaeftion wird niemand denken. Auch im weiteren geht ja der biblifche 
Gedanke nach anderer Richkung als bei Hephaeftion. Der Engel fährt fort: 
nal daası aörh möguog 6 deög ro» Yodvov Aavelö zoö zargös ndrod, zul Bacı- 
Asdosı Ent vöv olnov ’ITanbß eig zods alüvas, kai ns Bacıleias abroö oöx 
Earar zeAos, während bei Hephaeftion und Pfeudofallifihenes das A0CUORELEWE 
das gemeinfame Stichwort ift, welches Hephaeftion erweitert: zal advra aöra 
dnanodoerar und Vergil umfchreibt: pacatumque reget patriis virtutibus orbem.
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und Üonvorftellungen des Altertumg, den ägyptifchen Vorftellungen 
mit der Gottfönigsidee, der Religion des Zarathuftra und der 
jüngeren DVeden, Buddha dem fonnenhaften Kind, der Geftalt 
Aleranders des Großen ald Weltherrfcher und dem Uleranderroman, 
den fibyllinifchen Überlieferungen des helleniftifchen Dftens und des 
römischen Neiches und den Parallelen aus der urchriftlichen 
Religion nah. Es find uralte Bilder, im Laufe der langen Ge- 
[hichte aus dem Zuftand der natürlichen Sehnfucht, Strebungen, 
Borftellungen vom Menfchenglück heraufgehoben, bald zu ethifchen, 
zu politifchen, zu individuell religiöfen Idealen, weitere Ziele auf: 
nehmend, um fchlieglich zu den gewaltigen menfchenberüctenden 
Vifionen von Gericht, Verdammnis, Geligfeit, Paradies, vom 
Strafort der Sünder oder Vernichtung der Ungerechten aus- 
zumachfen. Das Ergebnis ebenfo im Dften wie im DWeften an der 
Wende der Zeiten ift, daß mitten in Drangfal und Finfternis der Glanz 
des neuen ons erfcheint, ein göftliches oder fonmenhaftes Kind, 
ald Bringer des Friedensreiches auf Erden. Diefer Held ift im 
Befig der höchften Kräfte, die in der Welt verfügbar find. E3 
bedarf zur Geburt des irdifchen Gefäßes, der Mutter, einer hoben, 
gelegentlich auch niederen Frau, einer Rönigin oder Priefterin, einer 
jungen, fehlerfreien, veinen oder unberührten Frau. Cs bedarf 
eined Vaters, des Gottes, der, fei es in urfprünglich maffiven 
Vorftellungen in Menfchengeftalt oder als Tier oder als Natur 
erfcheinung in fie eingeht, oder fie feines Preuma, feines Haus, 
feineg Samens teilhaftig werden läßt. Die Geburt erfolgt mit 
göttlicher Hilfe und unter dem auffchauenden Sauchzen des Allg, 
das vor Greude jubelt, bebt, fchwankt, wenn das große DWefen, der 
vollfommene Menfch geboren wird. In fehnellem Rhythmus voll- 
zieht fich das Wachfen des Helden. Alle von allen Seiten drohen- 
den Fährniffe überwindet er mühelos. Und fehlieglich die Erfüllung 
der Meifezeit. Hier tritt ein die Erlöfung eines gerechten Volkes, 
einer neuen Gemeinfchaft der Geheiligten und wahren DBefenner, 
die das Endgericht überftehen, dort die vorbildliche Wollendung 
eines Erleuchteten und aller, die ihm nachleben, im legten Geboren- 
werden, im Verlöfchen der Eriftenz. Dies find die großen religiöfen 
Stifter, Erlöfer, Propheten. Andererfeit? das Weltreich Aleranders 

Seine, Paulus, 32



— 48 — 

oder des friedenftiftenden Nömers, die als Univerfalherrfcher über 
den Erdfreis gebieten. Die Erde bebt, wenn der Heros von ihr 
fcheidet, al8 Vollender erlöfchend oder ermordet mitten im Werk, 
hinweggehend als Liebling der Götter vor der Zeit nach dem 
Glauben der Menfchen, an der Lebensgrenze jedoch nach der Götter 
oder des Schiefals Willen, 

In der frühen Zeit, ald Religion dag ganze Leben durchglühte, 
war noch fein Unterfchied ziwifchen politifchem Netter, Erlöfer der 
Seelen und Prophet eines neuen Lebens. Erft im Fortfchritt des 
Lebens wurde der Helfer ein Erlöfer der Seelen im Gericht der 
Endzeit, nachdem das Gottesreich der Gerechten Fam, während da- 
neben unter dem Eindrucf der gewaltigen politifchen Neichs- 
Ihöpfungen der Held, der diefe bewirkte, Rünig, Gebieter über die 
Welt „bis an des Ozeans Grenze“ fein Eonnte. 

Us Ahtundzwanzigjähriger hafte Vergil die vierte Ekloge 
gefchrieben. Rann es zweifelhaft fein, ob er mit dem DBater deg 
dort verheißenen Götterfindes. eine beftimmte gefchichtliche Perfon 
im Qluge gehabt hat, fo ift e8 ihm bald Gemwißheit geworden, auf 
wen er feine Hoffnungen und Erwartungen zu richten hafte. Es 
ift der Erbe der Macht Cäfars, der Cäfar juvenis Oftavian, der 
Ipätere Kaifer Auguftus.‘) Schon im Prosmium des erften Buches 
feiner Georgica, an welchem er bis etwa um die Zeit des Gieges 
von Uetium gearbeitet bat, ruft DVergil nächft den Göttern auch 
den Cäfar an. Ob er fi) ald Herrn des unermeßlichen Meeres bis 
an den Weltrand zeige oder als neues Geftien, wag er auch fein 
werde in den drei Welten des Himmels, der Erde und des Meeres, 
er möge leichten Lauf fchenfen, fühnem Beginnen zuniden und fich 
gewöhnen, in Gebeten angerufen zu werden. 

Dies Gedicht ift ein Zeichen aufleuchtender Hoffnung auf die 
noch unbeftimmbare Hoheit de Nachfommen der Venus, des 
Gottmenfhen Cäfar. Im dritten Buch ehrt der Gedanke des 
Dichters wieder zum Kult für den Cäfar zurück, Er wird feinen 
DPlag mitten im Tempel erhalten, der Dichter will ihm Giegesfefte 
feiern, Helatomben opfern, in herrlichen Bildern feine Taten ver- 

1) Bel. zum folgenden U. Weber, ©. 139 ff.
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ewigen. Der Cäfar ift ald Nachlomme des Slrvaterg Troja einer 
des Gefchlechtes, welches fi) von Supiter ableitet. nd neben ihm 
wird genannt der Cynthier Apollo, der Schüger des Helden, feines 
Gefchleht8 und feiner Taten für die Welt, Apollo, von dem die 
Verheißung des Netterd und der neuen Zeit ausging. Käfer 
ift dem Dichter geworden zum troifch-römifchen Verteidiger römifcher 
Weltherrfchaft und Rechtsfpender für die Neichsoölfer. 

In der Üneis, befonderg im erften, achten und fechften Bud 
find die Gedanken des DVergil über Auguftus zur Reife gediehen.. 
Der Weltherrfcher, deffen Ruhm zu den Sternen fteigt, wird einft, 
beladen mit den Trophäen über den befiegten Drient, von der 
Stammufter DBenus felbft in den Himmel aufgenommen, der 
Bringer des Rechts, der Treue, des Sriedens, Er ift Götterfproß. 
Er mwird das goldene Zeitalter des Saturn für Latium wieder 
begründen. Aber ein neuer Ulerander, wird er dag Reich aus: 
breiten über die Außerften Ränder der Welt, noch über die Inder 
und die Garamanten hinaus. Alerander gleich wird er die Heroen 
felbft, Herakles und Dionyfos, mit feiner weltweiten Fahrt über- 
treffen. Gein Wille lenkt die Welt. Er legt dem Frieden von 
Rom Roms Gefittung auf. Er font die Unterworfenen und er 
zwingt das DBermeffene nieder. Der Rriegsheld und der fiegreich- 
gerechte Sriedefürft find in ein Bild zufammengefloffen. Das Bild 
wiederholt Zug um Zug die alten Gedanken des Ulerander- und 
Weltherrfchermythus. 

Der Fuge Auguftus wollte nicht der Herr fein, der Gebieter 
willenlo8 dienender Rechte, fondern in feiner Perfon das perikleifche 
Herrfcherideal verwirklichen, der erfte der Bürger fein, felbftlog und 
veranfivortungsfreudig wie jeder Freie feine Pflicht tun, allen über- 
legen durch feine perfönlichen Mittel und durch die in ihm liegende 
Thöpferifche Kraft. Auch nach den Anfhauungen der ftaatlichen 
Religion vom Verhältnis des Menfchen zu den Göttern war die 
Erhöhung des Auguftus zum lebenden Gott, von der DVergil 
wiederholt fprac) und die er erwartete, nicht zuläffig. Allein einft 
hatten die GSibyllinen die Weifung erteilt, dem genius populi 
Romani nad griechifhem Ritus zu opfern, und jest fehtwur der 
Beamte beim Genius des Auguftus, fpendete man bei Opfer und 

32*
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Mahl auch dem Genius des Auguftus, wie einft AUleranders 
Freunde feinem Agathodaimon, dem in ihm wohnenden guten Geift 
gefpendet haften. So vereinigte fich, wie die Teilung der Gemalten 
im römifchen Neich zwifchen dem optimus princeps und dem Senat 
durchgeführt worden war, bald der Kultus der domina Roma mit 

dem Rult des Uuguftus. In den Städten des Reiches wurden 
„Roma et Augustus“ unter gleichem Qempeldach verehrt. 

Es find ung Refte eines Dekretes des Bundes der aftafifchen 

Griechenftädte aus der Zeit des Auguftus, etwa 9 v. Chr. erhalten, 

von Eremplaren aus Priene, Apameia, Eumeneia, Dorplaion,!) 

nach welchem der Sahresanfang auf den 23. September, den 

Geburtstag des Auguftus verlegt und der julianifche Kalender ein- 

geführt wird. Die Art, wie dies gefchieht, zeigt, daß die Geburt 

des Auguffus als Anfang der Weltgefchichte, als der Beginn des 

neuen ons betrachtet wird. Denn die Infchrift fagt „von dem 

Geburtstag des göttlichften Cäfar” aus, daß man ihn „dem Anfang 

des Alle" (7 Tv navrov doxn) mit Necht gleichzufegen habe. 

Habe er doch die dem Unglück verfallene Geftalt der Welt auf- 
gerichtet und der ganzen Welt ein anderes Ausfehen gegeben. Gie 
wäre mwahrfcheinlich dem Verderben anheimgefallen, „wenn nicht dag 

allgemeine Glüd für das AU gefommen wäre, der Cäfar”. B. 31 ff. 

wird die DBorfehung gepriefen, daß fie dem Leben die fchönfte 

Vollendung gefchentt habe, indem fie ung den Auguftus darbrachte, 

„den fie zum Wohle der Menschen mit Volllommenheit erfüllte, 
da fie ung und unferen Nachlommen ihn als Heiland (owrijoa) 

fandte, der dem Krieg ein Ende machen und das AU in Ordnung 

bringen follte”. So ift der Cäfar die Hoffnung der Welt. Er 
übertrifft die früheren Wohltäter, und auch für die Zukunft wird 
niht Raum fein für größere Hoffnung. So ift „der Geburtstag 

des Gottes für die Welt der Anfang der Dinge, die um feinet- 

ı) Der griechifche Tert — e8 gibt auch Refte der Iafeinifchen Faflung — 

ift abgedruckt bei Dittenberger, Orientis Graeei inscriptiones selectae II n. 458 
und Snfchriften von Priene n. 105, bei Wendland, Die helleniftifch-römifche 

Rultur, S.101f. U. Deigmann, Licht vom DOften, 21923, S.316f. gibt 
die Zeilen 1-60 in Faffimile, in über vierfacher Verkleinerung der Original- 
größe,
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willen Sreudenbotfchaft find" (Mofer dE TO xdoup Tv di abrov 
ebayyeiilwv h yev&dAuos] Tod Yeoo). 

Eine gleihfalls aus der Negierungszeit des AUuguftus 

ffammende, aber einige Iahre jüngere Snfchrift aus Halifarnag !) 
feiert den Raifer: „Da die ewige und unfterblihe Natur des 

Weltallis das höchfte Gut zu überfehwenglicher Wohltat den 

Menfchen gejchentt bat, dadurch daß fie den Cäfar Auguftus in 

unfer glüdliches Leben bineinführfe, den Vater feines Daterlandes, 

des göttlichen Nom, Zeus Patroos und Heiland (swrjoa) des 
allgemeinen Menichengefchlechtes, deffen Vorfehung die Gebete aller 

nicht nur erfüllte, fondern fogar übertraf. Denn des Friedens ge- 

nießen Erde und Meer, die Städte blühen durch gefegliche Ordnung, 

Eintracht und Wohlftand, alles Gute erfreut fich der Blüte und 
der Frucht, gute Hoffnung darf man auf die Zukunft haben, und 

in der Gegenwart erfreuen fich die gefättigten Menfchen des Wohl: 

behagens.” 

9, Das Chriftentum. 

Während das Audentum um die Wende der Zeit das baldige 
Rommen eines Heildbringers, des Gottgefandten und Gottgefalbten, 
des Meffias, mit brennender Sehnfucht erwartete, ift das junge 

Chriftentum aufgetreten mit der Botfchaft, daß jegt der neue Xon 
angebrochen fei, in dem Erdenleben und der bald zu erwartenden 

Darufie Ehrifti. 
Das Verhältnis der jüdifehen und der urchriftlichen Heilande- 

eriwarfung zu Der der damaligen Rulturwelt wird im einzelnen ver- 

fehieden vorgeftellt. Dennoch aber tritt deutlich ein gemilles 

Grundfchema der Betrachtung heraus. Ich nehme zur Grundlage 

die Schilderung, melde H. Liegmann in der mehrfach zitierten 

Brofhüre: Der Weltheiland, Bonn 1909, ©. 30 ff., entwirft. Denn 

fie ift ein topifches Beifpiel fir die in der bifforifch-Fritifchen und 

religionsgeichichtlihen Theologie verbreitete Anfchauung. 
Danach ift Sefug mit den im Alten Teftament und im Juden- 

tum berrfehenden meffianifchen Hoffnungen bekannt gemefen, und 

) Nr. 894 Der Inseriptions in the British Museum, bei Wendland 

a.a.D, ©. 102,



— 502 — 

aus diefem Vorftellungstreis heraus ift e8 zu verftehen, wenn feine 
Fünger in ihm den Meffiag fahen. Dabei bleibt offen, ob Iefug 
fich twirflich felbft für den erwarteten Meflias gehalten hat, und es 
wird auch nichts darüber gefagt, welches der Snhalt feines Berufe: 
bemwußtfeins gemefen if. Nur dies wird hervorgehoben, was au 
Gunfel und andere betonen, daß feine perfönliche Religion an die 
Innerlichleit der alten Propheten anfnüpft. 

Seine Jünger aber Fonnten ihn nicht anders ald mit den 
Augen ihrer Zeit und ihres Volkes betrachten. War er der er- 
wartete Meffias, fo mußte er al Davidide den Thron feines 
Ahnherin wieder aufrichten, die Nümer unterwerfen und Die 
paradiefifche Friedenszeit für Ifrael bringen. Nach dem KRreuzestod 
und der AUuferftehung erwartete man feine Wiederfunft in den 
Wolken des Himmels in der Art dee Danielifchen Menfchenfohnes 
und die Vollendung der nationalen Hoffnungen des jüdifchen 
Volkes. Der Gefichtötreis der älteften Jünger wird alfo auch in 
ihren eschatologifchen Hoffnungen als ein national befchränfter 
vorgeftellt. 

Da wurde durch eine Anzahl griechifcher Suden, Paulus voran, 
die mwunderfame VBotfchaft über die engen nationalen Grenzen 
hinausgefragen. Der Gefichtsfreis meitete fih, auch der Umfang 
der Zukunftshoffnungen. Aus dem Meflias Ifraelsg wurde der 
Heiland der Well. Man Inüpfte an die heidnifchen Goter- 
vorftellungen an und lehrte, nicht der vergöfferte Raifer zu Rom 
Ihaffe der Welt das Heil, fondern der Gekreuzigfe von Golgatha 
bei feiner herrlichen Wiederfunft. So fonnte der Heide wie der 
Sude die alfgemohnte Hoffnung beibehalten und in der DPerfon des 
Sohnes Gottes den Vürgen für ihre baldige Verwirklichung er: 
bliden.. Es traten dann die ung aus jüdifchen wie römifchen 
Schilderungen befannten Bilder der Endzeit ftärker in den chrift- 
lichen Gefichtstreis, in der Erwartung einer faufendjährigen 
Herrfhaft Chrifti auf Erden, welche dem verhaßten Römerreich 
ein Ende machen würde. Diefer fogenannte Chiliasmus ift in der 
zweiten Hälfte des zweiten Iahrhunderts aus der Kirche hinaus 
und in die Ronventifel gedrängt worden.
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Aber nun foll e8 Paulus gewefen fein, welcher bereits einer 
neuen Seilandsvorftellung Bahn gebrochen babe, einem Glauben, 
welcher zwar den Grundzug der Religion Sefu vollfommen erfaßte, 

aber fi) in der fpefulativen theologifchen Formulierung fehr von 
der einfachen Gedanfenwelt Iefu entfernte. Nämlich, nicht vom 

Römerjoch habe Iefus die Menfchheit erlöft oder von fonft einer 

irdifchen Gewalt, fondern von der den Tod wirkenden Macht der 

Sünde im eigenen Fleifhe. Durch den Sühnetod und die QUuf- 

erftehung habe er der Menfchheit die Möglichkeit gefchaffen, von 
der Sünde frei zu werden und ein neues Leben zu beginnen. Den 

Gläubigen fende er die Himmelstraft des Heiligen Geiffes, der fie 

gewiß mache, Sefu Brüder zu fein, über die Tod und Teufel feine 

Gewalt mehr haben. Die Wiederkunft Sefu bringe Fein irdifches 

Reich, fondern das Ende der Welt. Liegmann erflärt, Ddiefe 
Heilandsidee, „welche den, der Weltenerlöfer ift, zum barmherzigen 

Helfer und Bruder der einzelnen Geele in ihrer fittlihen Not 

macht, ift neu. Gie ift berausgewachfen aus dem antiken DVor- 

ftellungstreis, aber hat eine abfolut andere Höhenlage germonnen”. 

Dies BVerftändnis der urchriftlichen Heilandsidee und Welt- 

vollendungslehre bedarf aber der Nevifion. E8 war verdienftvoll,!) 

die Verkündigung der LUrcchriftenheit in den Zufammenhang der in 

der Antike herrfchenden Weltheilandsvorftellungen und ihrer Ge- 

f&hichte zu ftellen. So befam man einen Eindrud davon, daß das 

Chriftentum wirklich in der Fülle der Zeiten in die Gefchichte ein- 
getreten ift und die Sehnfucht der DBölferwelt erfüllt, aber darüber 

hinaus eine Erfüllung gebracht hat, welche die damalige Welt nicht 

zu ahnen, gefchweige zu erwarten vermochte. 
Das Wefen der im Chriftentum dargebotenen „Erfüllung” ift 

in der Perfon Chrifti befchloffen, und in dem Maße, in dem die 
riftliche Dffenberung des Heilswillense Gottes allen bisherigen 
Gottesglauben überragt, überragt auch die chriftliche Weltheilands- 

idee die anderen zeitgefchichtlichen Hoffnungsbilder. Es geht aber 
nicht an, mit vielen Heufigen eg in der Schwebe zu laffen, welches 

der Inhalt des Berufs: und DOffenbarungsbewußtfeing Sefu gemefen 

3) Liegmannd Schrift ift aus einer Senaer Rofenvorlefung eriwachfen.
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fei, oder ihn hauptfächlich. in den Zufammenhang mit der alt: 
ifraelitifhen Prophetie einzugliedern, oder ihn gar in die Schranken 
national-füdifcher apofalyptifcher Ideen bannen zu wollen. Dann 
muß natürlich ein anderer gefucht werden, der dag junge Chriftentum 
aus dem engen jüdifchen Horizont in die Weltweite geführt habe, 
und Diefer große Geift wäre dann der Wpoftel Paulus gemefen. 
Paulus hätte dann doch) tatfächlich das Chriftentum erft zu der 
Religion gemacht, als welche wir eg fennen, und das widerfpräche 
volllommen der Selbftbeurteilung des Upoftele, die im vollen Lichte 
der Gefchichte fteht. 

Nein, Schon Iefus felbft hat alle nationalen, politifchen, 
eudämoniftifchen Vorftellungen aus der Heilandgidee ausgefchalter 
und das Gemeinfchaftsverhältnis, in dem er fih zu Gott ftehend 
wußte, zur Grundlage feines Verufsbewußtfeing gemacht. Dies 
Gemeinfchaftsverhältnis überragte aber von allem QUnfang an alle 
jüdifchen Schranfen und fprengte fie. Jefu Gemeinfchaftsverhältnig 
mit Gott beftimmte ihn von vornherein zum Heiland aller 
Menfchen. 

Sein Gemeinfchaftsverhältnis mit Gott beruhte auf einer in 
der Menfchheit bis dahin unerhörten Gottesidee.) Denn Iefug 
verfündigfe den in feiner Perfon der fündigen Menfchheit entgegen- 
fommenden Gott. Er wußte fi) von Gott berufen, die Menfchheit 
in das Gemeinfchaftsverhältnis hineinzuziehen, welches zwifchen ihm, 
dem Sohn, und dem Vater beftand, 

Daher ift auch die Heilandsidee, welche den Welterlöfer zugleich 
zum barmberzigen Helfer und Bruder der einzelnen Geele in ihrer 
fittlichen Not macht, nicht eine neue, erft von einem Späteren 
berzugebrachte, fondern diefe Idee ift von Iefus felbft vertreten 
worden. In ihr liegt die Eigenart feiner Verfündigung, und daher 
fteht fie auch in unlöglicher Verbindung mit feiner Erkenntnis von 
der Notwendigkeit der Erlöfung der Menfchheit durch feinen 
Kreugestod. Daher ift aber auch bereits die Predigt Sefu felbft, 
nicht erft das Evangelium des Paulus, auf eine andere Ordnung 
der Dinge angelegt als die diefer Welt. Das war für Sefus das 

0.6. 225ff.
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Reich Goftes, ein ganz univerfal gedachtes Neich, ein Zuffand, in 
welchem Gottes Wille unbedingt und fouverän herrfcht, eine neue 
Welt, die an Die Stelle der alten freten fol, eben der neue on, 
den er bringen wollte, der mit feinem irdifchen Auftreten begann 
und mit feiner Wiederkunft vollendet werden follte. 

Man Fann durchaus nicht bei Paulus den großen Einfchnitt 
machen und ihn als den hinftellen, welcher die chrifflichen Er- 
wartungen eines Welterlöfers gefchaffen habe. Der große Erfüller 
aller Hoffnungen auf einen neuen Non der Bollfommenheit ift und 
bleibt Chriftus. Paulus bat nur die univerfaliftifchen Ideen, 
welche in der chriftlichen Religion bereit8 vorhanden waren, heraus- 
gearbeitet, ausgeftaltet und damals vorhandene Schemata mit 
Hriftlichem Inhalt angefüllt. 

Allein damit tut fih die Frage auf, ob denn Sefus felbft 
bereit® das DBewußtfein gehabt habe, daß er der Erfüller aller 
Erwartungen der Iahrhunderte und Sahrtaufende vor ihm und der 
Erfüller der durch die damalige DVölferwelt Hindurchgehenden Er- 
martungen fei. Mit andern Worten, e8 fragt fich, ob Iefus nicht 
nur die im jüdifchen Volke Iebendigen nationalen und meffianifchen 
Hoffnungen gefannt hat, fondern ob das damalige Judentum das 
Bewußtfein gehabt hat, daß das in Ifrael aufzurichtende Reich 
Gottes die Verwirklichung der Erwartungen der Völferwelt bringen 
werde. Ind zwar handelt es fich dabei um das paläffinifche 
Sudenfum, denn im jüdifchen Hellenismus liegt die Sache andere. 

Darauf ift jedenfalls eine eindeutige Antwort nicht zu geben, 
da die nationalen Erwartungen des Sudentums vielgeftaltig gemwefen 
find. Uber die jüdifhe apofalyptifche Meffiaserwartung ift bereits 
univerfaliftifih. In ihr ift die Vorftellung die eines WWeltgefchehens. 
Der neue Äon ift nicht auf Sfrael befchränft, fondern er bringt eine 
neue Welt. Schon im Danielbuche ift da8 Reich der Heiligen des 
Höhften die Ablöfung der Weltreiche, und weitere jüdifche 
Apofalypfen haben diefe Gedanken aufgenommen und auf ihre 
Weife ausgebaut. 

€ ift eine gefchichtliche Tatfache, daß Zefus felhft meffianifche 
Borftellungselemente aus der Apofalypfe des Daniel aufgenommen 
bat, Dahin gehört in erfter Linie der Begriff des Menfchenfohnes,
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den er nicht ald die Herrfchaft des Gottesvolfes faßt, fondern auf 
feine eigene Perfon deutet. Er in feiner VPerfon ift der Menfchen- 
john. Gott hat ihn beffimmt, die Aufgabe des danielifehen 
Menfchenfohns gefchichtlich zu erfüllen. Damit ift er zum Bringer 
des univerfaliffiichen und an die Stelle der Weltreiche zu fegenden 
Goftesreiches beffimmt. Alfo auch feine Lehre vom Gofttesreich 
wurzelt, jedenfalls zu einem nicht unbeträchtlichen Teile, gerade in 
dem Buche Daniel. 

Damit if erwiefen, daß Jefus in apofalyptifchen und eschato- 
logifchen Gedanken heimifch geivefen ift, welche gefchichtlich nur im 
Sufammenhang mit Vorftellungen zu verftehen find, die ung auch 
bei anderen orientalifchen Völkern entgegentreten. Weiter ift dar- 
aus erfichtlih, daß bereits Jahrhunderte vor dem Auftreten Iefu 
auch im paläftinifchen Judentum derartige Gedanken und Er- 
martungen Wurzel gefaßt haben. Das paläftinifche Sudentum 
darf eben nicht fo verftanden werden, ald ob es über enge national: 
jüdifhe Vorftellungen nicht hinausgefchaut hätte, fondern bei aller 
religiöfen und nationalen Abgefchloffenheit Eonnte es fih dem Ein- 
fluß von Anfehauungen nicht entziehen, welche in den umliegenden 
Völkern und den Völkern lebten, in denen eine jüdifche 
Diafpora war. 

Univerfaliftiih und das Weltgefchehen umfafjend ift dag Denken 
Jefu auch gewefen, indem e8 von dem Gegenfas des Gotteg- und 
Satansreiches beherifcht war. Iefus hat fein ganzes Wirken als 
einen Kampf gegen das Satangreich betrachte. Den Satan aber 
bat er als den Herrfcher nicht über das Judentum, fondern die 
Welt befrachtet. Das zeigt der dritte Gang der Verfuchung Zefu 
nach dem Matthäusevangelium, bei Lufas der zweite, mit voller 
Deutlichkeit. Die Überlieferung von der Verfuchung Iefu dürfen 
wir auf eine Darftellung Iefu an feine Zünger über feine inneren 
AUuseinanderfegungen mit falfchen Meffiasidealen zurüdführen. 
Nach der Taufe, nach der Übernahme des Meffias- oder Heilands- 
berufes hat er e8 für nötig gefunden, zur vollen Klarheit über den 
einzufchlagenden Verufsweg zu gelangen. In diefen Überlegungen 
bat aber vor feinem Geifte auch die Möglichkeit geftanden, daß er 
feine Sendung mißbrauchen Tönne zur Gewinnung der Weltherrfchaft.
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Es ift alfo in Iefus auch die Kenntnis einer Heilandsidee nach: 
weisbar, welche fich mit zeifgefchichtlichen Erwartungen wie denen 

des römifchen DBolfes und Reiches und auch mit Gedanken der 
Zuddhareligion berührten. Ind fein Berufsbewußtfein ald Rampf 

gegen den Satan und fein Reich erinnert an Gedanken, tie fie 
durch die Religion Zoroafters längft auch in andern Völkern zur 

Herrfhaft gefommen waren. Im Bemußtfein Sefu liegen natürlich 

weder direkte Berührungen mit jenen Erwartungen anderer Völker 
oder direkte Beeinfluffungen durch fie vor, aber diefe Gedanfen find 

eben auch im Sudentum der damaligen Zeit lebendig gewefen, wie fie 
durch die Völferwelt geflutet find. 

Ebenfowenig leidet die Ethif Iefu irgend eine nationale Be- 

Ihränfung. Die Forderungen der VBergpredigt find zwar eine 

Auseinanderfegung mit der zeitgefchichtlichen Ethik des jüdifchen 
Pharifäismus. Aber gerade das Ideal de Handelns und der 

Gefinnung, welches Iefus im Gegenfag zu diefer Ethik entwicelt, 

durchbricht alle Schranfen des Volkstums und der Zeitgefchichte. 

Nicht der Jude, nicht der pharifäifche Fromme wird vor Gottes 
Angeficht geftellt, fondern der Menfch. Als Ziel wird ihm geffect, 

daß er ein Kind Gottes wird, daß feine Gefinnung und fein Sun 

volllommen wird, wie der Vater im Himmel volllommen ift, und 

daß die Kraft der alles überwindenden Liebe Gottes auch das 
Böfe in der Welt überwindet. 

Daher ift auch die GSünderliebe Jefu in feinem Berufsleben 
nicht eine national befchränkte, und der Rreuzestod, den er geftorben 

ift, um die Sünde aufzuheben, ift nicht ein Sühntod für die Sünder 
innerhalb des jüdifchen Volkes, fondern für alle Menfchen, welche 

nicht vor das AUngeficht des heiligen Gottes treten Fönnen, ohne 

daß ihre Sünde durch den Opfertod Chrifti getilgt ift. 
Nicht minder ift es dringend notwendig, daß ein großer Teil 

der heufigen Theologie umlernt hinfichtlih der Beurteilung der 

Entftehung der chriftlichen Saframente. Eg wird ung immer wieder 

gefagt, Paulus habe die Sakramente in die chriftliche Religion 

eingeführt und damit Elementen der damaligen Moyfterienveligionen 

Eingang in das Chriftentum verfchafft. Allenfalls machen die- 

jenigen, welche erkennen, daß Diefe Behauptung gar zu fehr der
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urchriftlichen Überlieferung widerfpricht, das Zugeftändnis, Die 

Saframente habe fhon Die ältefte Gemeinde vor Paulus gefchaffen. 

Freilich bleiben fie vollftändig den Nachweis fehuldig, welches denn 

die treibenden Motive und Einflüffe innerhalb der jerufalemifchen 

Gemeinde zu folch merkwürdigen Verfahren gemefen feien. Mein, 

weder Paulus noch die Urgemeinde find die Schöpfer der Krift- 
lihen Saframente. Das ift wieder Sefus felbft. 

Er Hat veligiöfe Bräuche, welche in anderen Religionen 

begegnen, um den Gläubigen die Verbindung mit der Gottheit auch 

in äußeren Zeichen und finmenfällig zu gemährleiften, auch in Die 

von ibm geftiftetfe Religion aufgenommen, freilich indem er fie auf 

eine andere Höbe hob und an feine eigene Perfon band. Das 
gilt fowohl von der Taufe wie vom Abendmahl. Denn Wafchungen 

und Reinigungen zur Entfühnung fennen auch andere Religionen, 

und das IUntertauchen zum Zeichen des GSterbend des alten 

Menfchen begegnet auch in der Sohannesfaufe. Aus den neuerdings 

erfchloffenen mandäifchen Quellen läßt fich erfehen, daß die Wirk: 

famfeit Iohannes des Täufers eine noch viel weiterreichende gemwefen 

ift al8 aus dem Neuen Teftament oder Iofephus hervorgeht. 

Ebenfo fennen andere Religionen fatramentale Mable, eine Tifch- 

genofjenfchaft der Rultgläubigen im Tempel der Gottheit zum 

3mwed der Herftellung einer Verbindung mit der Gottheit. Aber 
die chriftlichen Saframente vermitteln die Heilsgüter nicht ex opere 

operato, nur durch den Vollzug, fondern fie wirken kraft der fchon 
beftehenden inneren Verbindung mit Chriftus, dem Träger des 

Saframente. Sie find in ihrer Heilswirfung an den Glauben 
gebunden, vermitteln aber dann auf Grund der Zufage Chrifti nicht 

nur eine Befreiung von dem, was den Chriften von Gott trennt, 
der Sünde, fondern auch eine veale, leibliche Verbindung mit dem 

bimmlifhen Chriftug), 
In diefen fatramentalen Ordnungen der chriftlichen Religion 

liegt ohne Frage eine Aufnahme und Läuferung einer uralten, durch 

die Menfchheit gehenden und in anderen Religionen von der 

primitiven Stufe an auftretenden Sehnfucht, der Gottheit gewiß 

und feilhaftig zu werden. Die Art, in der dies in den chriftlichen 

> Vgl. meine Ausführungen ©. 335 ff.
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Saframenten gefchieht, fest die himmlifhe Wirkungskfraft des ge- 

ftorbenen und auferftandenen und num mit göttlicher Vollmacht aus- 
geftatteten Chriftus voraus, der die Gläubigen fchon hier auf Erden 
der himmlifchen Kräfte, zu denen wir berufen find, teilhaftig macht. 

Ebenfo darf es als göttliche Ordnung in Anfpruch genommen 
werden, Daß die durch die Völfer und Zeiten hindurchgehende Er: 

wartung des Heilsbringers als göftliches Kind in der Perfon Iefu 
Wirklichkeit geworden if. Der, der anderer Art war als mir 

Menfchenkinder, if der urchriftlichen Überlieferung zufolge auch auf 

andere Urt als wir in das irdifhe Dafein eingetreten. Der 
Neigung zu antiter Mythenbildung find gerade diejenigen Kreife, 

aus denen Diefe geheimnisvolle Überlieferung ftammt, durchaus 

abhold gewefen. Gefchichtlich zu Tontrollieren ift fie ja nicht. Aber 
für den chriftlichen Glauben hat es feine Schwierigkeit, fich der 

Porftellung hinzugeben, daß e8 Gottes Drdnung gewefen ift, den, 

der feiner Wefensart nach auf der Seite Gottes und nicht auf der 
Seite der fündigen Menfchheit fteht, durch einen fchöpferifchen Aft 
in einer Sungfrau und nicht duch die Zeugung eines menfchlichen 

Vaters in das menfchliche Dafein einzuführen. 
E3 ift zu verftehen, daß in den religionsgefchichtlichen Unter: 

fuchungen gerade auch wieder neueften Datums die Geburt Iefu 
durchaus in eine Linie mit den mythifchen Vorftellungen von den 

antifen KRönigen, Weltherrfchern oder Neligionsftiftern als Götter- 
findern geftellt wird, obwohl in der chriftlichen Überlieferung legen= 

däre Züge, wie fie von dem Sarathuftre: oder Buddhakind oder 
dem Göfterfind der vierten Efloge berichtet werden, völlig fehlen. 
Wer von außen an diefe Vorftellungen herantritt, wird verfucht 

fein, die ziemlich durchgängige Parallelität in den Vordergrund zu 

ftellen. Der Hiftorifer oder Religionsvergleicher, der Vertreter der 
philofophifhen Fakultät mag diefe Betrachtung wählen. Chriften 

aber und Theologen dürfen dag Necht in Anfpruch nehmen, anders 

zu urteilen. Darin macht es und auch nicht irre, daß auch Theo- 
logen auf jene Geite treten. E8 gibt Lebensfragen, in denen e3 

nicht gut ift, fih von der Wohlmeinung anderer beeinfluffen zu 

laflen, in denen man vielmehr Dem eigenen Gewiffen zu folgen hat. 

Der Grundunterfchied ift der, dab mir an einen lebendigen,
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gefchichtsmächtigen und in der Gefchichte wirkenden Gott glauben, 
an einen Gott, der in der Perfon Chrifti in die Gefchichte ein- 
gegriffen hat. Das ift der Punkt, wo fich die Geifter und unter 
Umftänden auch die Fakultäten der LUniverfitäten fcheiden. Keiner 
wirklichen Wilfenfchaft aber fann und wird es gelingen, diefen 
riftlichen Gottesglauben als falfch zu ermweifen. 

Nah welcher Geite wir auch den Blic wenden, überall ge- 

innen wir den Eindruck, daß das Chriftentum „in der Fülle der 

Zeiten" in die Gefchichte der Menfchheit eingefreten if. Freilich 
nur eine veligiöfe Betrachtung kann zu folchem Urteil führen. Denn 

die Dorftellungen und Erwartungen von Weltherrfcehaft und 

paradiefifchen Zeiten gehen weiter Durch die Menfchheit und nehmen 

immer twieder neue Geftaltung an. Uber in einer Zeit, in der fich 

dag Erbe folcher Jahrtaufende alter Erwartungen in ganz befonderer 

Weife Eonzenfriert hatte, und fich die Hoffnungen vielfach auch in 

ganz befonderer Weile zu einer religiöfen GSehnfucht nach einem 

Zuftand der Erlöfung ausgeftaltet hatten, ift Chriftus von Gott 
gefandf worden. 

Innerhalb Diefer Hoffnungen der Völferwelt der ausgehenden 
Antike auf einen Heiland nimmt das jüdifche Volk eine befondere 
Stellung ein. Denn in ihm ift die Hoffnung zwar nicht aus: 

fhließlich religiös, aber die religiöfe Seite fteht ftarf im Vorder: 

grund. Das jüdifhe DVolf erwartet, daß Gott in den Lauf der 

Welt eingreifen und die von ihm begonnene Heilsgefchichte zur 

Vollendung und zum Abfehluß bringen werde. Wir haben zwar 

feine direkte gefchichtliche Kenntnis davon, aber man darf annehmen, 

daB das jüdifche Volk Kenntnis von den Ideen und Hoffnungen 
verwandter Urt gehabt hat, welche durch die damalige Völferwelt 
fluteten. Wie follte e8 anders gewefen fein, da das Judentum 
durchaus im internationalen Verkehr ftand, und durch die Vertreter 
feiner Diafpora gerade au folche veligiöfe Erwartungen nad) 

Jerufalem ımd in das paläftinifche Sudentum getragen worden 

fein werden. Daß das jüdifche Volk dabei fich der Lberlegenheit 
feiner Erwartungen bewußt gemwefen ift, darf ohne weiteres an 
genommen iverden. 

Haben wir auf der anderen Geife Doch auch Zeugniffe, daß 

die jüdifchen Heilderwartungen auch der damaligen griechifch-
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tömifchen und orientalifchen Welt irgendwie befannt geworden find. 
Sueton, Vita Vespasiani 4 erzählt, im ganzen Orient fei eine alte 
und verbreitete Meinung gewefen, es ftehe im Gefchick, daß in jener 
Zeit Sproffen aus Yudäa die Weltherrfchaft gewinnen würden!) 
Ähnlich, wahrfcheinkich, wie der Wortlaut vermuten läßt, aus 
gleicher Quelle fchöpfend, Tacitus Hiftorien 5, 13: Viele waren von 
der Überzeugung erfüllt, in den älteften Priefterfchriften ftehe ges 
Trieben, in eben jener Zeit werde der Drient erftarken, und folche, 
die von Judäa ihren Ausgang nehmen würden, follten die Welt 
berrfchaft gewinnen.) Dgl. auch Josephus Bellum Judaicum VI 
5,4. Auf aftrologifhen Tafeln aus Babylonien begegnen Wen: 
dungen wie: „Wenn das und das gefchieht, dann wird ein großer 
König im Welten aufftehen, und dann wird Necht und Gerechtig- 
feit, Friede und Freude in allen Landen herrfchen.” Man darf auch 
auf den Matth.2,1ff. berichteten Magierzug nach Serufalem vermweifen. 

Da3 Bild des damaligen paläftinifchen Sudentums wird in 
mancher Hinficht anders vorzuftellen fein, ale e8 bisher üblich 
war. Der Dh ift zu fehr darauf gerichtet gewefen, daß das 
jüdifche Volk fi) von anderen Völkern abgrenzte und namentlich 
in religiöfer Hinficht eine Sonderftellung in der antifen Völferwelt 
einnahm. Das ift jedoch nur die eine in Betracht Fommende Seite, 
über der man nicht vergeffen darf, daß auch das jüdifche Volk, und 
zwar nicht nur die Juden in der Diafpora, fondern auch das Volf 
des Mutterlandes durchaus im GStrome des Kulturlebens der 
damaligen Zeit ftand und von den jene Zeit durchflutenden Ideen 
berührt gemwefen if. Abgrenzung von der Völkerwelt und zugleich 
Beeinfluffung durch diefelbe charakterifieren auch das damalige 
Zudentum Paläftinas?). 

1) Pererebruerat oriente toto vetus et constans opinio, esse in fatis, ut 

eo tempore Judaea profecti rerum potirentur. 

?) Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso 
tempore fore ut; valesceret oriens profectique Judaea rerum potirentur. 

>) Mit allem Vorbehalt darf auf eine gefchichtliche Analogie aus dem 
heutigen Leben verivielen werden, Die Verbreitung bolfehewiftifcher und anderer 
moderner Gedanken Durch Die gefamte heutige Völkerwelt. Auch Toldhe Völker, 

welche fich folchen Ideen bewußt verfchließen wollen, innen ihren Einfluß doch 

nicht in dem Mae abmwehren, wie fie e8 wünfchten,
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Es vollzieht fih ja aber auch bereits diefe Wandlung in der 
Beurteilung des Judentums. Ich verweife auf die ©. 97ff. vor- 
geführten Xlrteile von Ed. Schwars und Ed. Meyer über den 
geiftigen Inhalt der damaligen Kulturwelt einfchließlich des Zuden- 
ums, innerhalb defjen das junge Chriftentum auftrat. Schon 
vorher bewegten fi Die Hppothefen Maurenbrechers, vgl. S. 109 ff., 
und Kabifhe, vgl. ©. 135ff., in derfelben Niehtung. ©. Kittel, Die 
Probleme des paläftinenfifchen Spätjudentums und dag Urcchriften- 
tum, 1926, ©. 71ff., erblickt gleichfalls das religionsgefchichtliche 
Problem des Spätjudentums in dem Doppelten, DBewußtfein feiner 
felbft und der Abgrenzung gegen dag Fremde, und doch zugleich Hinein- 
geworfenfein in die geiffigen und religiöfen Ströme der Zeit. Auch 
er fpriht aus, wenn das jüdifche Volk mit flarker Zähigkeit das 
DBemußtfein feiner religiöfen Befonderheit feftgehalten hat, fo gingen 
doch die Strudel politifher und geiffiger Bewegungen jener Sahr- 
hunderte nicht an ihm vorbei. „Daß die Frageftellung gerade bier 
am wenigften auf die Zurze Zeiffpanne der erften Jahrzehnte unferer 
Zeitrechnung befchränkt werden darf, verfteht fih von felbft. 
Religionsgefchichtliche Entwicklungen und Durchdringungen vollziehen 
fi in der Mehrzahl allmählich und Ieife, und oft find die Einflüffe, 
bis fie greifbar werden, längft Erbgut geworden. Frühe und 
fpäte, überfommene und akute, öftliche und weftliche Beeinfluffungen 
greifen ineinander, und nur aus ihrer Gefamtheit geftaltet fich das 
Bild in feiner Vuntheit und in feiner Einheit.” 9.9. Schaeder 
in Studien der Bibliothef Warburg VIL, 1926, ©. 204 urteilt: 
„Die Grundtatfache, der fi) der Erforfcher der orienfalifchen 
Religionen gegenüber fieht, ift die geiftige Einheit des religiöfen 
Lebens von der Mittelmeerwelt bis zu den Grenzen von China feit 
den erften Jahrhunderten unferer Zeitrechnung.” 

Es muß hier aber auch noch auf einen anderen Gefihtspunft 
verwiefen werden. Als Quellen für die damals im Judentum 
herrfchenden Anfchauungen find nicht nur folche jüdifchen Urfprungs 
zu verwenden, fondern auch urchriftliche. E8 wäre unmöglich, eine 
Darftellung der meffianifchen Erwartungen deg Judentums zur Zeit 
Chrifti zu geben, wenn man die chrifflichen Quellen ausfchlöffe, 
Denn auch diefe enthalten wertvolles Material, Ebenfo ift zu
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fagen: In welhem Maße die Erwartungen des damaligen Juden- 
tums, einfchließlich des paläftinifchen Sudenfumd, von dem neuen 

on, der die Welterlöfung bringen follte, gefhichtlih nur im 

Zufammenhang mit den entfprechenden Erwartungen der anderen 
Völker verffanden werden fönnen, zeigt erft das junge Chriftentum 
ganz. Denn dies ift in feinen Hauptverfrefern ja doch aus dem 

Judentum, und zwar aus dem paläftinifchen Yudentum hervor- 
' gemwachfen. Im diefem ift auch der Apoftel Paulus tief verwurzelt. 

Aus dem Gefagfen muß man aber auch die entfprechende 

Solgerung ziehen. Nicht Paulus, oder, allgemeiner gefprochen, 

nicht das helleniftifche Iudentum ift e8 gemwefen, welches das 
Chriftentum in den Rahmen der Hoffnungen der damaligen Welt 

eingefügt hat, fondern das ift fhon von Iefus felbft gefchehen. 
Sein Bild muß anders gefehaut werden als bisher. Man umgibt 

ihn mit Schranfen, die er in Wahrheit weit überragt. Er ift nicht 

der Prophet in der ftillen Ede Galiläas gemwefen, eines Landes, 
welches im Unterfchiede von dem Kapitalismus der damaligen Zeit 
noch auf der alten naturalwirtfchaftlichen Stufe ftand. Er ift auch 

nicht der Erneuerer der altteftamentlichen Prophetie, dem man nur 

Tdeen zufrauen dürfte, welche bereit vor Jahrhunderten in Sfrael . 

verfreten worden waren. Wir haben Feine DVeranlaffung, ihn in 

das Milieu der Fleinen Leute feiner Zeit oder der Stillen im Lande 

einzureihen, ihm einen engen Horizont oder Unaufgefchloffenheit für 

die ihn umgebende Welt und die fie durchflutenden Ideen zuzu- 

fchreiben. Was damald in Sfrael an Iufunftsermartungen und 
religiöfen Gedanken lebendig war, hat Sefus gewiß gelannt. Dazu 

gehören aber eben auch von außen, aus der damaligen Rulturwelt, 

aus den orienfalifchen Religionen und der griechifch-römifchen 
Bildung in das jüdifche Volk einftrömende Ideen. 

Aller Wahrfcheinlichfeit nach ift Iefus zweifprachig, bezw. 
dreifprachig gewefen, wenn man das Aramäifche vom Hebräifchen 
unterfcheidet, da er die Bibel Doch wohl hebräifch gelefen hat. Im 
zweiten vorchriftlichen Sahrhundert ift Paläftina von einer ftarken 

helleniftifhen Welle überflutet worden. Wir fennen die jüdifchen 
Berichte über die Abwehrfämpfe gegen jene feleuzidifche Snvafion, 

aber wir twiffen nicht, wieviel griechifcher Einfluß fich dennoch) in 
Feine, Paulus, ..33
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Paläftina tatfächlich geltend gemacht hat. Das Galilän deg erften 
vorchriftlichen und nachchriftlihen Jahrhunderts ift frog der durch 
SHasmonäer betriebenen Iudaifierung ftarf mit griechifcher Bevölkerung 
Durchfegt geiwefen. Den See Genezarefh umgab der Kranz der 
griechifchen Städte der Defapolis. Durch Galiläa hindurch führte 
eine von Damaskus fommende Handelsftraße an das Mittel- 
löndifche Meer. Die herodäifchen Fürften werden gewußt haben, 
warum fie eine Zollftätte in Rapernaum unterhielten. Die Refte 
der Synagoge in Rapernaum, Die ja freilich aus fpäterer Zeit als 
der Lebenszeit Iefu ftammte, zeigen eine ftarfe Durchfegung des 
Bauftils mit griechifchen Elementen und Ornamenten. Selbft alfo 
in folhen vein jüdifchen Bauten zeigt fich griechifcher Einfluß in 
auffallender Weife. Derartige Einflüffe haben aber gewiß gewirkt, 
feitdem das Griechentum in jenen Gegenden heimifch geworden ift, 
alfo bereits längft vor der Zeit Sefu. 

Danach muß in jener Gegend, in der fich ein großer Teil der 
öffentlichen Wirkfamfeit Sefu abgefpielt hat, in Galiläa und ing- 
befondere der Umgebung des Geed Genezareth, das Griechifche 
neben dem Nramäifchen als Landesfprache verbreitet geivefen fein. 
Das Gleiche gilt von Ierufalem, wo Iefus auch feit feiner Iugend 
heimifch gemefen ift, und welches der Schauplag eines Teils der 
öffentlichen Wirffamfeit Sefu geiwefen ift.t) 

Unter den zwölf AUpofteln haben wir mindeftens zivei mit 
griechifchen Namen, Andreas und Philippus, und es hat ja wohl 
feinen guten Grund, daß die Griechen, welche am legten Dafjahfeft 
Zefus zu fehen wünfchen, fich gerade an Philippus wenden, oh. 
12, 20ff., Dhilippus aber Andreas ind Vertrauen zieht, ehe fie an 
Jefus felbft herantreten. Andreas aber war der Bruder des 
Simon, und da iff zu bedenken, daß der Name Simon nicht nur 
eine Wurzel nach dem Gemitifchen hat, fondern daß es auch ein 

) Bel. auh E. 9. Dobfhiis, Der Apoftel Paulırz, 1926, S. 56, Anın. 
20, dee darauf verweift, daß zwar die Talmudnofizen über Die Stellung der 
Nabbinen zur griechifchen Sprache fich widerfprechen, aber für die Zeit Sefu 
und De3 Paulus Serufalem als zweilprachige Stadt zu betrachten iff. 
R,. Simon ben Gamaliel I joll nach Ausfage feines Sohnes Gamaliel II 
500 Schüler im Griechifchen unterrichtet haben, Baba gamma 83%,
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griechifcher Name ift (Ziuwv, Sıuwviöns). Dann fällt aber auf, 
dab in den Npoftelfatalogen entweder Simon Petrus und Andreas 
da8 erfte Füngerpaar find, denen die DVettern Iefu, die beiden 
Zebedaiden, und fodann Philippus folgen, Matth. 10, 2; Luk 6, 14, 
oder aber, jo Mark. 3, 16f. und Apg. 1, 13, Petrus an der Spige 
fteht, auf den die Zebedaiden und Andreas und Philippus folgen. 
Ufo ald die bedeutfamften AUpoftel erfcheinen in allen AUpoftel- 
fatalogen die Upoftel mit griechifchen Namen, und erft neben ihnen 
ftehen die Vettern Zeft. 

Auch Sefus ift von griechifchem Geifte berührt gewefen. Nicht 
darauf fommf es an, nachzumeifen, Sefus habe auch griechifch ge- 
dacht. uch nicht darauf, daß die Hauptbegriffe der jungen chrift- 
lichen Religion im Semitifchen wurzeln. Der Inhalt der Perfon 
Jefu überragt Griechentum tie femitifched Denken. Sind die Er- 
löferideen der damaligen Rulturwelt ihm befannt geiwvefen, fo fteht 
er über ihnen. 

So bleibt für den Apoftel Paulus ein weit geringeres Map 
von Einfluß auf die Eingliederung der chriftlichen Religion in die 
Anfchaungen der damaligen Völferwelt beftehen, als meift an- 
genommen wird. Was das Chriftenftum geeignet machte, fi) im 
Fluge die anfife Welt zu unterwerfen, geht in allem wefent- 
lichen auf Iefus felbft zurüd. Die Vorftellungen jedoch, welche 
hauptfächlich geeignet waren, dem jungen Chriftentum in der 
griechifchen Welt Tor und Tür zu öffnen, die Ayrios- und Soter- 
vorftellung und die Pneumalehre waren in der vorgriechifchen 
Periode des Chriftentums auch fehon vorhanden.) Dak fi die 
Kyriog- und die Sotervorftellung in der Anfehauung der damaligen 
griechifch-römifchen Welt befonders leicht mit Begriffen verbanden, 
welche den jungen Chriften anderswoher geläufig waren, bedeutete 
nicht nur eine Erleichterung des Verftändniffes, fondern auch die Gefahr 
einer DBermifhung von Gedanken chriftlichen Inhalts mit folchen 

WB. WM. Gef Baudiffin, KRyrios ald Goftesname im Judentum 
und feine Stelle in der Religionsgefhichte, Bd. I 1926, herausgegeben von 
D. Eihfeldt, hat nachgeiiefen, Daß der KRyriosname der LXX bald ah auf 
das paläftinifche Judentum eingewirkt hat, auch dort alfo beveits in horchriff- 
licher Zeit befannt war, 

33*
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anderen Lrfprungs, wie dag ja auch bei den chriftlichen Saframenten 
bald in die Erfcheinung gefreten ift. 

Die Prreumalehre des Paulus aber ift nicht ein PVorftellungs- 
fompler, den er erft aus helleniftifcher Bildung in feine Theologie 
aufgenommen hätte, fondern das Grundelement derfelben, der 
Gegenfag einer himmlifchen, einer Lichfwelt zu dem irdifchen Leben 
ift auh im damaligen Judentum nachweisbar, wie ©. 310. 
gezeigt worden ift. Woher das Judentum diefe Anfchauung hatte, 
fleht bier nicht zur Erörterung. Hafte Paulus die Möglichkeit, 
eine folche Geiftlehre im Zudentum feiner Zeit fennenzulernen, fo 
werden wir ihre Wurzeln bei ihm angefichts feiner pharifäifchen 
Grundrichtung nicht in dem zeitgefchichtlichen Hellenismus zu fuchen 
haben. Wir dürfen annehmen, daß fie auch im paläftinifchen 
Sudentum Wurzeln hatte, 

Ia, auch in der Frage, woher Paulus feine Geiftlehre habe, 
muß noch ein weiterer Schritt rüdtwärt? getan werden. Auch Sefus 
felbft wird fich als Sohn feines Volkes den Zuftand des vollendeten 
Gottesreiches nicht anders dem als einen Zuftand nach Art und 
Wefen des Geiftes vorgeftellt haben, wie aus feiner Antwort auf 
die Sadduzäerfrage nach der Auferftehung der Toten Luk. 20, 27—40 
par. deutlich erfichtlich wird. QUuch feinen Auferftehungsleib haben 
wir nach dem Zeugnis des Urchriftentums als einen pneumatifchen 
zu denfen, und Paulus hat den Herin in diefem Auferftehungsleib 
vor Damaskus gefehen. Das Urchriftentum hat nach dem Zeugnis 
des Iohannesevangeliums 1, 14 fchon den irdifchen Sefus umffrahlt 
vorgeftellt von der göttlichen Lichtherrlichfeit, und Iefus hat im 
hohenpriefterlichen Gebet Gott gebeten, er möge ihn nunmehr wieder 
mit der göttlichen Lichtherrlichfeit umkleiden, die er bei ihm vor 
der Erfehaffung der Welt gehabt habe, Soh. 17,5. So fehen wir 
ung auf die Annahme hingemwiefen, daß die Grundlage der 
paulinifchen Geiftlehre in den Anfchauungen der damaligen jüdifchen 
Welt und in den Anfchauungen, die auch Iefus felbft und die vor- 
paulinifche Gemeinde geteilt hat, zu fuchen ifk. 

Uber wiederum, eine folche Geiftlehre zu verftehen, bot der da- 
maligen griechifch-orientalifchen Welt feinerlei Schwierigkeiten. Denn 
die DVorausfegungen derfelben teilte ja auch fie im ihrer Xnter-
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fheidung einer Welt der Materie und einer Melt des Lichtes und 

de8 Preuma. Neu für fie war nur die feite Rerfnüpfung der 

hriftlichen Geiftlehre mit der Perfon des dur) den Kreuzestod zu 

himmlifchem, pneumatifchem Leben emporgehobenen Chriftus. Darin 

aber Iag das Eigentümlihe und Charakteriftifche der riftlichen 

Berkündigung. Paulus felbft hat das bereits nicht nur deutlich 

gefühlt und gewußt, fondern auch unmißverftändlich zum Ausdrud 

gebracht. Denn nach 1. Kor. 1-3 ift ihm alle Weisheit der Welt, 

natürlich einfchließlih aller Philofophie und aller Erlöfungs- 

veligionen, Torheit. Nicht die helleniftifche Dneumalehre, fondern 

nur der durch den Kreuzestod Chrifti entbundene chriftliche Heilige 

Geift führt den Menfchen zur Erkenntnis der Tiefen der Gottheit 

und zur Verbindung mit ihm. 

4. Rapitel. 

Folgerungen für das Verftändnis des Paulus. 

1. Der Gottesglaube der Ausgangspunkt 

für das gefchichtliche Verftändnis des Paulus. 

Der Ausgangspunkt, den Apoftel gefchichtlich zu verftehen, 

fann nicht die Rechtfertigungslehre fein, nicht die Lehre vom Gefes, 

auch nicht die Chriftologie, fondern nur Die Gotteslehre, 

Die Rehtfertigungslehre ift zwar die charakteriftifchite 

Form, welche der Apoftel feiner Glaubenslehre gegeben hat. Denn 

in ihr fommt zum fehärfiten Ausdrud, daß der Menfch duch das 

Rreuz Chrifti das Necht erhalten hat, auf Gott zu frauen und fi 

der Gnade Gottes zu tröften, trog allem äußeren lugenfchein. 

Daher haben Luther und die Neformatoren allerdings in Das 

Zentrum des paulinifchen Glaubens gegriffen, als fie die Recht: 

fertigungslehre erneuerten und den Apoftel von da aus verftanden. 

Aber diefe Lehre ift ebenfo für die Neformatoren eine Rampfes- 

Iehre gewefen, wie fie es vorher für Paulus war. Paulus bat 

eine Reihe von Jahren Evangelium verfündigt, ehe er fich gesungen 

fah, gegenüber judenchriftlichen Ungriffen die ihm eigentüimliche
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Rehffertigungslehre auszubilden. Zu den fcharf zugefpisten Aus: fagen derfelben, wie fie der Galaterbrief und der Römerbrief ent: halten, fowie auch der Philipperbrief, Hatte er vorher und nachher feine Veranlaffung. Er bat in andern Briefen fein volles Evan- gelium entfaltet, ohne daB von der Rechffertigung allein aus Glauben die Rede wäre. 
Nah F. Chr. Baur den Ausgangspunkt bei der Gefeges- freiheit des Apoftels und dem Gegenfas, in welchen er mit diefer Lehre zum Judentum trat, fo ift zwar eine wichtige Differenz ge- froffen, welche Paulus von der bisherigen judenchriftfichen DVer- fündigung unferfchied, aber fie ift von Baur und feiner Schule in unberechfigter Weife vergrößert und in den Mittelpunkt geftellt worden. Denn die wirkliche gefchichtliche Stellung des Apoftels zum Gefeg wird nicht mit dem Begriff der Gefegesfreiheit getroffen. Paulus ift immer Jude geblieben, hat fich nie von der üdifchen Betrachtung der Welt und dem Anfpruch des jüdifchen DBolfeg, das Verheißungsvolf Gottes zu fein und alle Segnungen Gottes zu befigen, Iosgelöft. Daher ift ibm auch das Gefeg eine Gabe und Drdnung Gottes, welche unüberbietbaren und unveräußerlichen Charakter trägt. Daß im Gefes der fordernde Wille Gottes an die Menfchheit offenbart fei, und das Gefeg daher ewigen Charakter babe, hat dem Apoftel zu allen Zeiten, im vorhriftlichen und chrift- lichen Leben feftgeftanden. Das Gefeg ift und bleibe ihm heilig, gerecht und gut. Auch das Gefes hat für ihn pneumafifche Art. Er denkt nicht daran, den Chriften von der Erfüllung des Gefeges zu entbinden. Die Liebe und die Kraft des Beiftes find es, welche nach feiner Lehre den Chriften befähigen, die Forderungen des Gefegeg dem göttlichen Willen enffprechend zu erfüllen. Die Ihroffen Außerungen des Apoftels gegen das Gefes, daß e8 zur Verheifung um der Übertretungen willen hinzugefegt worden fei, d. b. um LÜbertretungen gegen das göttliche Gebot hervorzurufen (Gal. 3, 19), daß e8 nebenein gefommen fei, damit die Übertretung fi mehre (Nom. 5, 20), und ähnliche gelten nur für die vorchrift: liche Menfchheit, die Ehriftus noch nicht hatte, innerhalb”deren die göttliche Verheiung noch nicht erfüllt war. Nennt er Röm. 10, 4 Chriftus da8 Ende des Gefeges zur Gerechtigkeit für jeden Gläubigen,
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fo will er damit nicht das Gefeg irgendwie in feiner Geltung an- 

taften, fondern ausfprechen, daß im Neuen Bunde Chriftus zur 

Gerechtigkeit führt, umd nicht mehr das Gefeg, deutlicher, das 

Streben, aus eigner Kraft das Gefeg zu erfüllen. 

Es ift richtig, daß in der Gefegeslchre des Paulus eine 

Doppelheit der Betrachtung vorliegt. Gie geht aber auf Iefu 

Stellung zum Gefes zurüc, wie ich in meiner Theologie des Neuen 

Teftaments, 4. Aufl. 1922, S. 210f., ausgeführt babe. Der Apoftel 

vertritt feine Anfehauungen über das Gefeg zwar in eigenarfiger, 

dem modernen Menfchen nicht ohne weiteres verftändlicher Weile. 

Er kommt von feiner durchaus theiftifchen Welt- und Gefhichts- 

befrachtung aus zu feinen fchroffen und faft anftößigen Ausfagen 

Sal. 3 und Röm. 5, aber fie waren auch ihm erft möglich von dem 

Bewußtfein aus, in Chriftus über den Gefegesftandpunft hinaus: 

gehoben zu fein. 

Auch von der paufinifchen Gefegeslehre aber gilt, was von 

der Rechtfertigungslehre gefagt war. Gie ift Rampfeslehre und 

trägt die Spuren derfelben ebenfo deutlich an fich wie die Necdht- 

fertigungslehre. Paulus würde auch über das Gefeg manches 

Seteil nicht ausgefprochen haben, wenn er nicht zu WUugeinander- 

fegungen mit dem übereifrigen Iudenchriftentum dazu gezwungen 

worden wäre. Er hat eine Reihe von Jahren Miffion getrieben, 

ehe diefer Rampf begann, er hat alfo Evangelium verfündigen 

fönnen und verfündigt, lange ehe er feine Gefegeslehre ausgebildet 

bat. Aus der Zeit vor dem fogenannten AUpoftelfonzil berichtet er 

felbft Gal. 1, 23f., daß die Nachricht, der einffige Verfolger ver: 

findige jest den Glauben, den er vormals zerftört babe, Danf 

gegen Gott, alfo Freude umd Zuftimmung bei den judäifchen Ge- 

meinden ausgelöft habe. Sie haben lange Zeit nicht? an ihm aus: 

zufegen gehabt. 

Diefer Tatbeftand ift freilich nicht fo zu erflären, wie es zum 

Zeil die ältere Paulusforfchung angefehen hat, daß der Apoftel im 

Anfang auch feinerfeits zum Gefeg geftanden habe wie Die älteren 

Apoftel, und erft allmählich, im Laufe feiner Heidenmiffton ich zum 

gefegesfreien Evangelium hindurchgerungen habe. Auf Grund von 

Stellen wie insbefondere 2. Kor. 5, 16f., Gal. 1, 15 f. fteht es feit,



— 5320 — 

daß Paulus alsbald, nachdem er fich des Extrags feiner Befebrung vol bewußt gemorden ivar, Die Lehre vertreten hat, daß der jüdifche Heildweg, durch Gefegeserfüllung den bimmlifchen Lohn zu erwerben, ein falfcher, Durch Chrifti Kreuz aufgehobener fei. Aber Paulus fpriht ja auch 1. Kor, 9, 20 feinen Miffionsgrundfag aug: "Ich bin geworden den Juden ein Jude, um die Juden zu gewinnen; denen, Die unter dem Gefeg find wie einer, der unter dem Gefeg ift, obwohl ich felbft nicht unter dem Gefes ftand, um die unter dem Gefeg Stehenden zu gewinnen.” Das ift eine Marime, die der Apoftel nicht erft allmählich herausgebildet bat. Es Tag viel: mehr gar Fein Grund für ihn vor, ebenfowenig wie für Sefus und die älteren AUpoftel, unter den Juden fich irgendwie vom Gefeg löfen zu wollen, mochte er auch innerlich alles gefegliche Streben aufgegeben haben. Erft die Heidenmiffion und die Entwicklung der gemifchten chriftlichen Gemeinden öiwang die AUpoftel, und zwar alle Upoftel, die Gefegesfrage zu durchdenfen und eine praftifche Löfung zu finden, mochte die theoretifche Löfung gunächft auch noch ftreitig fein. Denn es ift freilich die Meinung deg Paulus gewefen, dag Petrus und die Säulenapoftel auf halbem Weg fiehen geblieben feien, wie aus Gal, 2, 11—21, übrigens auch fon aus 2, 1—10 erfichtlich if. Darin hat er ja auch recht behalten. 
Bon der Chriftol ogie aus in dag Verftändnis der pauli- nifchen Theologie einzudringen, liegt fehr nahe. Scheint Doch der AUpoftel felbft diefen Weg zu mweifen. Er kann fein ganzes Glaubens: leben, fein Denken, Fühlen, Wollen in das eine Wort „Chriftug“ zufammenfaffen. Er will jeden Gedanken unter den Gehorfam gegen Chriftus gefangen nehmen, Diefe Anfchauung sicht fich durch die paulinifchen Briefe binduch. So habe ich denn auch felbft in meiner Theologie deg Neuen Teftaments vom Chriftusglauben des Apofteld aus den ganzen Reichtum der paulinijchen Lehre zu ent- falten gefucht. 
Dennoch ift man damit noch nicht beim eigentlichen Grunde des paulinifchen Glaubens angelangt. Das ift obne Trage Gott, Gott allein. Wohl kann fi Paulus in den Eingängen feiner Briefe Apoftel Chrifti Iefu oder Knecht Chrifti Sefu nennen und zum Ausdrucf bringen, daB er von Chriftus berufen und mit dem
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AUpoftelamt betraut if. Er Fann fein Evangelium nennen Evan: 
gelhum von Chriftus und fagen: „Wir verfündigen Chriftus Sefus 
ale den Herm” (2. Ror.4,5). Aber ift das Evangelium Evan: 
gelium von Chriftus, fo ift e8 damit im Sinne de8 AUpoftels nichts 
anderes al8 Evangelium Gottes.!) 

Er nennt fih im Eingang des NRömerbriefes Rnecht Chrifti 
Jefu, berufener Apoftel. Aber als folcher weiß er fich ausgefondert 
zum Evangelium Gottes. Und nun fehildert er, wie Gott dies fein 

Evangelium, das jeinen Sohn zum Inhalt hat, durch Propheten- 
mund in den altteftamentlichen Schriften vorher verkündigt hat, 

und wie er feinen Sohn ins irdifche Sleifch gefandt und nach der 
Auferftehbung zum Sohn Gottes in göftlicher Vollmacht eingefegt 

bat. Nun erft tritt CHriffus für den Apoftel in Tätigkeit. Chriftus 

wird fein Herr, und durch ihn hat er Gnade und Apoftelamt 
empfangen. 

Don Gott her find die Chriften in die Glaubensgemeinfchaft 
mit Chriftus verfegt worden. Chriftus ift von Gott her den 

Menfchen gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, 

zur Erlöfung (1. Kor. 1,30). Sft einer in Chriftus, fo ift er eine 
neue Kreatur. Das Alte ift vergangen, fiehe, e8 ift neu geworden. 

Uber das alles kommt von Gott her, der und mit fich durch 

ChHriftus verfähnt hat und ung den Dienft der Verföhnung gegeben 

hat (2. Kor. 5,17). Gott hat Chriftus für und zur Sünde ge- 

2, M. Dibelins, Gefshichtliche und übergefchichtliche Religion im Chriffen- 
tum, 1925, ©. 99, fhreibt: „Die Genialität des Paulus liegt in der 
ihöpferifchen religiöfen Kraft, mit der er das Evangelium in feinen legten 

Tiefen Durcchlebt und ducchdenft.” Hier feheint mir der Akzent auf eine Seife 

an Paulus gelegt, welche von dem Apoftel felbft fchwerlich als Das Ent- 

feeidende anerlannt worden wäre, Das Schöpferifche Liegt für Paulus 

felbft ohne Frage auf der Seite Gotfed. Die Grunderfahrung des Apoftels 

war etwas Paffives. Was wir in den Briefen de3 Apoftels als etwas 
Shhöpferifches erfahren, ift auch nur Das, was Goft durch das Wort des 

Apoftels an ung wirt. Die „Genialität” des Paulus beffeht darin, Daß er 

fih in folhem Mafe zum Werkzeug Goffes ıumd Chrifti macht, daß das, 

was der Upoftel jagt, und wie er das Evangelium verfteht und ausmüngzt, 

auch von ung empfunden wird ald Ausprägung des Willens Gotfes an ung, 

die ung im innerffen Herzen trifft.
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macht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden (2, Ror. 5,21). 
Gott hat Chriftus in die Öffentlichkeit binausgeftellt ald Sühn- 
mittel, durch den Glauben, in feinem Blut, zum Erweis feiner 
Gerechtigkeit (Nom. 3, 25), denn Gottes Geredhfigfeit wird im 
Evangelium geoffenbart (Röm. 1, 17; 10,3). Gott bat in das 
Herz des Upofteld bei der Belehrung geleuchtet zur Entzündung 
der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, die auf dem AUngefichte 
Ehrifti erftrahlte (2. Ror. 4, 6). Daher fucht der Upoftel in feinem 
apoftolifchen Amt nicht Menfchen zu gefallen, fondern Goft 
(1. Theff. 2,9. Wenn er noch Menfchen gefällig wäre, fo wäre 
er Chrifti Diener nicht (Gal. 1,10). Im Eingang des Ephefer- 
briefes preift er Gott und den Vater unferes Hern Iefu Chrifti, 
der und gefegnet hat mit jeglichem pneumatifchen Segen im Himmel 
in Chriftus, wie er uns in diefem auserwählt hat vor der Er- 
Ihaffung der Welt. Iede Zunge foll befennen, daß Iefus Chriftus 
Herr ift zur Ehre Gottes des Vaters (Phil, 2,11). Und wenn 
Ehriftus alles fich unterworfen hat, dann wird auch der Sohn dem 
unferworfen, der ihm alles unterivorfen bat, damit Goft fei alles 
in allem (1. Kor. 15, 27f.). 

Das ganze Heil des Menfchen Fan der Upoftel lückenlos von 
Gott allein ableiten, ohne daß auch nur Chriftus felbft und deffen 
Werk befonders hervorgehoben würde. Die Gott vorher erkannt 
bat, Die hat er auch vorher beftimmt, daß fie gleichgeffalter würden 
dem Bilde feines Sohnes, auf daß er fei der Erftgeborene unter 
vielen Brüdern. Die er vorher beftimmt bat, die hat er au 
berufen. Die er berufen bat, die hat er auch gerecht gemacht. 
Die er gerecht gemacht hat, denen hat er auch feine göttliche Licht: 
berrlichleit verliehen (Nöm. 8, 29. 30). Das menfchliche Heil hängt 
nicht ab vom Wollen oder Laufen des Menfchen, fondern von der 
Barmherzigkeit Gottes. Er erbarmt fi, weflen er will, und er 
verhärtet, wen er will, ohne daß der Menfh irgendeinen Wider- 
fpruch dagegen erheben Fann (Röm. 9, 16ff.). Aber freilich ift das 
Siel Gottes die Erweifung feiner DBarmperzigfeit gegen alle 
(Röm. 11,32). Von ihm und duch ihn und zu ihm hin find alle 
Dinge (Nöm. 11, 36), Chriftus aber ift der Mittler feiner Heilg- 
twege (1. Kor. 8, 6).
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Damit ift aber erwiefen, was auch aus den Darlegungen des 
erften Kapitels diefes Teiles erfichtlich ift, daß der Gottesglaube 
da8 Herzftück der paulinifchen Glaubensgedanfen if. Auch von 

diefer Seite her ergibt fich alfo, daß in den grundlegenden und 
entfeheidenden Anfchauungen zwifchen Paulus und der Urgemeinde 
bereinftimmung herrfchte, Denn die Gotteslehre der älteften Ge- 

meinde ift ja feine andere gewefen. Ia, die ältefte Gemeinde bat 

noch viel ftärker al8 Paulus DVeranlaffung gehabt, den Nachweis 
zu erbringen, daß Gottes Wille im Kreuz und in der Auf: 
erftehung Chrifti in neuer und für die Suden zunächft umerhörter 
Weife fund und wirffam werde, und daß das ganze Heilswerf 

Ehrifti, fehon feine irdifhe MWirkfamkeit, nichts anderes fei als 

Manifeftation des wirklichen Heilswilleng Gottes, den die Juden 
nur verfannt hatten. 

Gott ift e8, der den neuen on heraufgeführt bat oder 

wenigfteng jest fehon in Chriftus Kräfte deg neuen Hong entbunden 
hat, das ift gemeinfame urchriftfiche Lehre. Umd das ift die neue 
Perfindigung, mit der die AUpoftel vor die damalige Welt traten. 

2. Paulus der Pharifäer 
und jein Verhältnis zum Hellenismus. 

Noch heute gibt es eine flarfe Strömung, welche behauptet, 
Paulus habe das junge Ehriftentum belfenifiert. Man glaubt, den 
AUpoftel ganz überwiegend als Helleniften betrachten zu müffen. 

Man erkennt pharifäifche Elemente in feiner Theologie an, aber die 

duckhfchlagende Kraft findet man in den Ideen, die ihm aus feiner 
helleniftiihen Bildung zugefloffen feien, wie er ja griechifch fchreibe 

und denke. Schon dur) die griechifche Sprache ftehe er im Zu- 

fammenhang mit der griechifchen Geifteswelt. Aus ihr entlehne er 

die Begriffe und Vorftellungen.?) 

ı) Sind e8 neben Theologen vornehmlich Haffifche Philologen tvie Neigen- 

ftein und Dieterih, die Paulus fo verftehen, fo empfinden Doch auch gerade 

. PhiloIogen das Unhellenifhe in Paulus ftark, wie U. von Wilamotwis- 

Möllendorf, Ed. Schwarg und ebenfo der Hifforifer Ed. Meyer. €. von 
DobfHüs, Der AUpoftel Paulus, 1926, ©. 19ff. befrachtet Paulus als eine 

Mihung von Sude und Griehe. Uber bei all folcher Mifchung wurgele er 
Do im paläftinenfifchen NRabbinentum.
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Demgegenüber ift zunächft mit allem Nachdrud hervorzuheben, 
da der poftel felbft fich unzweideutig auf die Seite deg ffrengen 
Zudentumsg ftellt, und daß auch die Apoftelgefchichte in ihrer beften 
Überlieferung e8 nicht anders weiß, al daß er dahin gehört. 
Paulus findet gerade in der Auseinanderfesung mit jüdifchen 
Gegnern, welche feine nationale und religiöfe Haltung beanftanden 
— Nation und Religion bilden für den Iuden ja eine unlögliche 
Einheit — und in den Verhandlungen mit den überheblichen heiden- 
chriftlichen Nömern, welche auf die Iuden herabfahen, Worte des 
ungefchminften nationalsreligiöfen Selbftgefühlse. Nöm. 11,1 jagt 
er: „Auch ich bin ein Ifraelit, au dem Samen Abrahams, aus 
dem Stamm Penjamin,” um den Gedanken weit von fh zu 
mweifen, daB Gott fein erwähltes Volf verftoßen habe, vgl. Röm. 
9,15. Im Philipperbrief nennt er 3,5 als nationale Vorzüge, 
daß er dem Gefeg entfprechend am achten Tage befchnitten worden 
fei, „aus dem Gefchlecht Ifrael, dem Stamm Benjamin, Hebräer 
von Hebräern, nad dem Gefeg Pharifüer”. Alfo wenn man im 
Judentum Hebräer und Helleniften unterfcheidet, ftellt er fih auf 
die Geife der eifteren. Ebenfo 2. Kor. 11,22. Ia, er legt fogar 
einen Nachdruck auf die Zugehörigkeit zu Diefer Richtung, wenn er 
fchreibt „Hebräer von Hebräern”. Denn er will damit zum 2lus- 
drud bringen, daß feine Familie auch in der Diafpora die ffreng 
jüdifche Haltung freu gewahrt habe. Er ftammt aus einer phari- 
fäifchen Familie (Apg. 23, 6) und hat „mach der ftrengften Gefte 
unfered Glaubens al8 Pharifäer” in Serufalem von Jugend an 
gelebt (Upg. 22,5). Zum Erweis, daß feine Familie ftreng jüdifch 
war, fpricht er aus, daß er fchon in feiner Kindheit nach Serufalem 
gebracht worden fei, um dort von Gamaliel nach der Strenge des 
vaterländifchen Gefeges unterrichtet zu werden (Aipg. 22, 3), wie er 
denn in Diefem Gefegeseifer zum heftigften Verfolger der Chriften- 
gemeinde geworden fei (Gal. 2,14; Apg. 22,3). Die Methode 
ber theologifchen Beweisführung, welche er in der Rabbinenfchule 
gelernt hat, ift ihm fo in Sleifeh und Blut übergegangen, DaB er 
ih auch ald Apoftel Chrifti und als er innerlich längft dem Juden: 
tum entwachfen war, von ihr nicht bat Ioslöfen fönnen. Der 
Galater- und der Nömerbrief legen dafür beredfes Zeugnis ab.
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Paulus legt Wert darauf feftzuftellen, daß die religiöfen Güter, 
mit denen Gott fein Volk ausgeftaftet bat, auch von ihm auf das 

höchfte gefchägt werden, die er niemals preiszugeben bereit fei 
(Röm. 9, 1-51. Kann das Bemwußtfein der nationalen Zufammen- 

gehörigfeit mit feinem Volke ftärfer ausgedrüdt werden als durch 

die Verfiherung, daß er, defien ganzer Lebensinhalt „Chriftug“ 
geworden war, fi) von Chrifftus weg verftoßen laffen wolle, wenn 
er damit feine Volfsgenofien retten könnte? (Röm. 9, 3). Sfrael 

ift ihm der edle Ölbaum, die Heiden find Sproffen des wilden 
lbaums (Röm. 11, 16fF.). Bol Stolz fagt auch er: „Wir find 
von Natur Zuden und nicht Gimder aus den Heiden“ 
(Bat. 2, 15). 

Wenn Paulus fih felbft Hebräer und Hebräer von Hebräern 

nennt, fo werden wir das dahin zu verftehen haben, daß in feiner 

Familie das Aramäifhe Mutterfprache war. Geine Nede an dag 
Bolt von Serufalem Upg. 22, 2ff. zeigt ja au, daß er dDiefe 
Sprache beberrfchte. Seine Feinde werden ihn als einen helleni- 

ftifchen Verräter am eigenen Vollstum, al einen AUpoftaten hin- 
geftellt haben (WUpg. 21, 28f.). Wie man aber ihn die Landesfprache 

fpredhen hört, verftummen die Zuhörer, als ob ihnen die Möglich- 
feit vor die Seele frete, daß fie ihn falfch beurteilt haben Fönnten. 

Die Worte Anathema und Maranatha, die er 1. Ror. 16, 22 feinen 

judaiftifchen Gegnern drohend zuruft, find aramäifch, und Paulus 

it der einzige Schriftfteller des Neuen Teftaments, welcher den 
Mark. 14, 36 überlieferten Gebetsruf Sefu „AUbba” im aramätfchen 

Wortlaut wiedergibt (Gal. 4, 6; Röm. 8, 15). Daher liegt der 

Schluß nahe genug, daß er auch aramäifch gebetet hat. 
Daß er die hebräifche Bibel benugt bat, Fann nicht nad: 

getwiefen werden. Die altteftamentlichen Zitate feiner Briefe find 

der Sepfuaginfa entnommen. 
Aber Paulus ift zweifprachig gemwefen, wie er einen hebräifchen 

und einen griechifehen Namen trägt. Er beherrfcht auch Das 
Griechifche. Er verfündigt das Evangelium in griechifeher Sprache 
unter Griechen und fehreibt griechifche Briefe an feine Gemeinden, 

Sn diefem Sinne ift er allerdings Hellenift.
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Aber darüber darf man die Schranfe nicht überfehen, melde 
befteht. Ich verweife auf SU. von Wilamowig - Möllendorf,!) der 
war der Sache nach dem Paulus fo wenig gerecht wird, daß er 
urteilt, der AUpoftel fhöpfe ein gutes Teil feiner Kraft aus dem 
Wahnglauben an den nahen Weltuntergang, aber über des AUpoftels 
Handhabung der griechifchen Spradhe und fein Verhältnis zum 
Hellenismus fehreibt, hellenifche Bildungselemente habe Paulus 
Direft nicht aufgenommen. „Gewiß ift der Hellenismus eine Vor: 

.bedingung für diefen (Paulus); er hieft nur die griechifche Bibel, 
denft alfo auch griechifch. Gewiß vollffredt er unbewußt das 
Teftament AUleranders, indem er dag Evangelium zu den Hellenen 
bringt; aber er ift aug ganzem Holze gefchnigt, er ift Jude, wie 
Jefus ein Sude if. Lnd nicht das bißchen allgemeine Bildung 
oder gar efwelcher Aberglaube, den er von den Helfenen über- 
fommen bat, macht ihn groß..., fondern was er aus dem Erbe 
feines Volfes und erft recht, was er aus feiner ganz individuellen 
Eigenart nimmt, im Gegenfage zu den Hellenen.“ „Paulus offen- 
bart der Welt für alle Zeit, daß der Menfch Gott auch auf anderm 
Wege finden kann, als e8 die Hellenen getan und gelehrt haben.“ 

Paulus verrät, daß ibm philofophifche Gedanken feiner Zeit 
nicht unbefannt find. Ia, manchmal hat man den Eindrud, daß 
er fich innerlich mit ihnen auseinanderfegt, fei es im pofitiven, fei 
ed im negafiven Sinne, wie Röm. 1 und 2 oder Dhil. 4, Sf. 
Insbefondere mit der foifchen Weltbetrachtung umd mit der ftoifchen 
Erhit berührt fich, mindefteng äußerlich betrachtet, manches in feinen 
Briefen. Er hat dag Chriftentum in griechifchen Städten in ähn- licher Weife verkündet wie die Wanderprediger, die alg Apoftel 
der damaligen Popularphilofophie von Stadt zu Stadt zogen. 
Denn wenn auch der Miffionseifer ein pharifäifches Erbe in ihm geiwefen ift, fo hat er in griechifchen Städten fich doch griechifcher 
Sitte angepaßt. Er hat auf dem Markte in Athen wie die PDpilo- 
fophen feiner Zeit mit den DVorübergehenden Gefpräche angefnüpft 
(Apg. 17,17) und in Athen in feiner Gottesverkündigung diejenige 

) In PD. Hinnebergs „Rultur der Gegenwart” 1,8: „Die griechische Literatur und Sprache”, 3, Aufl, Berlin 1912, ©, 232 f.
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Seite vorangeftellt, die das Chriffentum mit der ftoifchen Philo- 
fophie verband (Apg. 17, 24 ff). In Ephefus hat er in der Schule 
des heidnifchen Nedners Iyrannos gepredigt (Apg. 19, 9). Seine 

Briefe, in denen er fich, allerdings in freier Weife, an den 
griechifchen Briefftil anfchliegt, verraten in ihrer Form eine gewiffe 
DBerwandtfchaft mit der Eynifch-ftoifchen Diatribe, d. h. der Art, in 

welcher die Tynifchen oder ftoifchen Philofophen ihre Lehren vor: 

trugen. Wie Epiftet IIT7, I123, 14.26.41 fagt auch Paulus 
2. Ror. 11, 6; 10, 10, daß er ein Laie in der Redekunft, d.h. ein 
nicht vhetorifch gebildeter Mann fei, und darin wird er froß 

Ich. Weiß recht haben. E8 begegnen gelegentlich bei ihm griechifche 

Zitate 1.Ror. 15,33; Tit. 1,12; Apg.17,23. Man Tann auf 
den allerdings inforreften Pentameter 1. Theff. 3, 8 verweifen, 
Neuerdings ift vielfach auf Elemente aus der zeitgefchichtlichen 

ethifchen Unterweifung aufmerffam gemacht worden, welche in den 

paulinifchen Briefen verarbeitet worden feien. Die fogenannten 
Lafterfataloge in den paulinifhen Briefen haben nicht nur jüdifche, 
fondern insbefondere auch griechifhe Vorbilder. Ausdrüde und 

Vorftellungen aus dem Nechtsleben der damaligen Zeit finden fich 

mehrfach bei ihm. AUnfchauungen und Formen der damaligen 
fatralen Sreilaffungsurfunden fowie andere rechtliche Begriffe fpiegeln 

fih namentlich) in feinen Ausfagen über die Erlöfung wider. 
Mancherlei anderes aus der damaligen veligiög-fittlichen Begriffs. 

welt Fann geltend gemacht werden. Wir haben Grund zu der AUn- 

nahme, DaB das Wort des AUpoftel®, er fei den Juden ein Sude, 
den Ungefeslichen ein Ungefeglicher geworden (1. Kor. 9, 21) — fehr 
bezeichnend ift, Daß er nicht fagt: „den Griechen ein Grieche” —- 
der Wahrheit entfpricht. Dazu gehört aber eben, daß er auch ihre 

Denkungsart und Gifte und ihre Anfchauungen Tennen zu lernen 
bejtrebt gemefen ift. 

Ein nicht unmefentliches Moment ift e8 auch, daß Paulus 

römtfcher Vürger gewefen und zwar fehon, wie er Apg: 22, 29 mit 
einem getwilfen GStolge fagt, als folcher geboren if. War doch das 
römifche Bürgerrecht wie ein Adelsbrief. So nahm Paulus von 

Haus aus, anders als der uns bekannte ffrenge Pharifäismus, eine 
Haltung dem römifchen Staate gegenüber ein, Die anerfannte und
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würdigte, was für wohltätige Ordnungen durch die römifche Herr- 
fhaft gefchaffen und aufrecht erhalten wurden. Davon zeugt nicht 
nur die Apoftelgefchichte in ihren Berichten über den mannigfachen 
Schus, den Paulus im Laufe feiner Miffionstäfigfeit duch 
römische Beamte erfahren hat, auch Röm. 13 ift dafiir bezeichnend, 
wie auch 2. Theff. 2. 

Aber im großen und ganzen betrachtet fteht Paulus doch zur 
griechifch-römifchen Bildungswelt wie ein damaliger Jude, und 
mwejentlich anders als Philo, dem feine jüdifehe Bildung die Form 
gab, in welche er griechifchen Geift faßte. Paulus hat ganz wefent- 
lich dazu beigetragen, das Evangelium in griechifcher Sprache aus« 
zuprägen. Er bat in griechifcher Sprache Begriffe gebildet und 
in der chrifflichen Theologie zur Geltung gebracht. Aber fo fehr 
das griechifche Ohr in ihnen Wohlbefanntes vernahm, hat Paulus 
ihnen doch vielfach einen neuen, ganz andersartigen Inhalt gegeben. 
Was er unter Sünde, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, Erbauung, 
Dffenbarung, Geift verftand, hatte bis dahin noch Fein Grieche aus 
diefen Worten herausgehört. War doch auch fein Chriftusglaube, 
aus welchem alle diefe neuen Prägungen hervorgewachfen find, 
etwas für die damalige Welt Unerhörtes, 

Schon Clemens von AUlerandrien!) hat bemerkt, daß Paulus 
fich öfters abfällig über die griechifche Weisheit ausgefprochen bat. 
1. Kor. 13 ftellt ex feine chriftliche Predigt in {hroffen Gegenfag 
zur Weisheit diefer Welt, d.h. in diefem Falle zur griechifchen 
Bildung. Er zitiert das Wort des Iefaja: „Sch will vernichten 
die Weisheit der Weifen und den Verftand der DVerftändigen zu- 
handen machen.” (Sef.29, 14). Er fragt: „Hat nicht Gott Die 
Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da in der Weis: 
heit Gottes die Welt duch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, 
gefiel e8 Goft wohl, durch die Torheif der Verkündigung die 
Gläubigen zu retten.” (1.Ror.1, 19-21). Die Weisheit diefer 
Welt ift nach feinem Urteil Torheit bei Gott (1. Ror. 3, 19). Er 
ftellt den in der Kraft Gottes wirkfamen Glauben in Gegenfag zur 
Weisheit der Menfchen (1. Ror. 2,5; vgl. 13). Der Gedanke deg 

1) Steomateis, ©. 345f.
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erften Kapitels des Römerbriefes ift es gleichfalls, daß die Heiden: 
welt trog ihrer Meinung, weife zu fein, fich in fiefer Finfternis der 
religiöfen und fittlichen Erkenntnis befinde. In den Paftoralbriefen 
mahnt der Upoftel den Timosheus, fich nicht in förichte und 
ungezogene wifjenfchaftliche GStreitfragen einzulaffen (2. Tim. 2, 23; 
vgl. Tit. 3,9) und fi zu hüfen vor dem unheiligen Ieeren Ge- 
fhwäg und den Antithefen einer Gnofis, die diefen Namen nur 
fafichlich führe (1. Tim. 6, 20). Im Kolofferbrief haben wir auch 
eine Stelle 2,8 — e8 ift die einzige im Neuen Teftament —, wo 
von der griechifchen Philofophie Direft gefprochen wird. Dort 
warnt aber Paulus, die Koloffer möchten fich nicht durch die 
Philofophie, d. h. eine beftimmte philofophifche Strömung, in Bann 
fhlagen lafjen — vgl. Luthers Kampf gegen die Philofophie des 
Ariftoteles — und er charafterifiert diefe Philofophie als Ieeren 
Betrug nach der Überlieferung der Menfchen. Die epifureifchen 
und ftoifchen Philofophen in Athen haben alfo gleich beim erften 
dortigen Auftreten des Paulus in ihm ganz richtig nicht fowohl 
einen Ronfurrenten als einen „leeren Schwäger” gefehen, d. h. einen 
Mann, der mit einer ihrer Bildung albern und lächerlich erfcheinenden 
PBerfündigung auftrat, 

Sind wir aber imftande, ung ein gefchichtliches Bild von der 
Scähriftgelehrfamfeit und dem Pharifäertum der damaligen Zeit zu 
machen? U. Schweiger!) fpricht aus, vom „Rabbinentum“ der 
Zeit des Paulus wühten wir überhaupt fo gut wie nichts. Es ift 
rihfig, die falmudifche Literatur, die ung zu Gebote fteht, ift in 
den früheften Schichten erft zu Beginn des dritten Jahrhunderts n. Chr. 
entitanden, als Rodififation der Überlieferung. Daß fie ung ein 
zufreffendes Bild von den Ideen und dem Charakter des Schrift- 
gelehrtentums vor der Zerftörung Serufalems gibt, ift unmwahr- 
fheinlih. Das damalige Schriftgelehrtentum Fan nicht fo gedanfen- 
arm und geiftlog gemwefen fein, wie e8 in der fpäferen Lberlieferung 
feftgehalten if. Es ift auch richtig, daß die gefchichtlichen Nefte, 
welche uns erhalten find, fein einheitliches Bild geben. Dennod) 
ift es wohl möglich, gewiffe Seftftellungen zu machen. 

ı) Gefchichfe der Paulinifchen Forfchung, ©. 38 ff, 

Feine, Paulus. 34
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Die hauptfählichften in Betracht fommenden Quellen find der 
Pfalter Salomos, die Assumptio Mosis, der Täufer, Jefus,!) 
Philo, Paulus, Iofephus und die Apofalypfen Esra und Baruc. 
Die Angaben des Iofephus find allerdings nur mit großer Borfiht 
zu benugen, obwohl er felbft behauptet, feine Laufbahn als Dohari- 
fer begonnen zu haben. Behauptet er doch Dita 2, die jüdische 
Sekte der Pharifäer fei verwandt (maganınoıos) der ftoifchen bei 
den Griechen. Er fehildert zu aufdringlich die jüdifchen Parteien 
als Philofophenfchulen. 

Die Apofalypfe des Esra verrät ein fiefes Intereffe für reli- 
giöfe Probleme, Gragen der göftlichen Weltregierung und der 
Weltvollendung. Woher die Sünde und das Elend in diefer Welt 
fommt, warum Gott fein einziges, auserwähltes Volk den Heiden 
preisgegeben habe, ob Gott Sfrael trogdem noch immer liebe, 
warum Ffrael nicht jest fchon die Welt befige, die ihm gebühre, 
welches das Schickfal der Sünder und welches das der Gerechten 
fein werde, wie fih die Berdammnis fo vieler Menfchen mit Gottes 
Erbarmen vertrage, welches die Zeichen des fommenden, den alten 
ablöfenden Üong feien, wann und wie die Endvollendung eintrete 
und ähnliche Fragen werden nachdrüdlich erörtert. Oft fühlt man 
Direft die Verwandtfchaft mit den vom Apoftel Paulus erörterten 
Problemen. 8 hat alfo im Schriftgelehrtentum der damaligen 
Zeit eine Richtung gegeben, welche man als geradezu religiög 
ivefulatio bezeichnen fann. Die Fragen der Erwählung, der 
Gerechtigkeit, der Sünde, der doppelten Vergeltung und der Welt: 
vollendung ftehen im Vordergrund. Dazu fommt der meffianifche 
Gefichtskreis. 

Gerade diefer aber zeigt, daß im damaligen pharifäifchen 
Schriftgelehrtentum eine einheitliche Anfchauung nicht geherrfcht hat. 

ı) Schweißer meint, Daß die Reden Sefu eine Karikatur Des zeif- 
genöffifchen Schriftgelehrtentums entwerfen. Das Llrteil wird dadurch nicht 
richtiger, daB auch Sülicher Ähnliches ausgefprochen hat. Hat Sefus fonft in 
feinem fittlich-veligiöfen Urteil über die Menfchen nicht fehlgegriffen, fo wird 
dag auch betreffend die Schriftgelehrten und Pharifäer feiner Zeit gelten. 
Man vergleiche auch, twie Die in der Assumptio Mosis redenden „Stillen im 
Lande” über die Pharifäer urteilen.
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AUlfein fon wenn man den Pfalter Salomos mit der Cära- 
apofalypfe vergleicht, fpringt die Verfchiedenheit in die Uugen. 
Dort begegnet eine hochgefpannfe meffianifhe Erwartung. Ein 
Davidide ald Meffiasfönig wird Serufalem von den Heiden reinigen, 
die Goftlofen niederfchlagen und, felbft rein von Sünde, in Serufalem 
berrfchen über ein heiliges und gerechtes Voll, Im 4. Esra da- 
gegen wird mit großem Nachdrud verfündigt, der jüngfte Tag 
fomme duch Gott allein. Esra bittet, Gott möge ihm zeigen, 
durch wen er feine Schöpfung heimfuchen werde, und erhält die 
Antwort: „Im Anfange der Welt... damals babe ich Dies alles 
vorbedachf, und durch mich und niemand weiter war das erfchaffen; 
fo auch das Ende durch mich und niemand weiter.” (4. Esra 5, 
56—6,6). Mag damit das Kommen des Chriftus überhaupt auch 
nicht geleugnet werden, fo foll doch das Ende felbft nicht Durch ihn 
herbeigeführt werden. 8 liegt eine andere eschatologifche Er- 
warfung vor. QWUuc, der Gedanke der beiden fich ablöfenden one, 
von dem die Esraapofalypje beherrfcht ift, wird im Pfalter Salomog 
nicht ausgefprochen. 

In der Predigt des Täufer und Iefu ift Dagegen Die apo- 
falyptifche Erwartung des Meffiag wieder ftarf hervorgefehrf, und 
zwar bei beiden fo, daB fie damit auf eine allgemein verbreitete 
Volfserwarfung anfpielen, die felbftverftändlich auch in pharifäiichen 
Kreifen ale befannt vorausgefegt wird. Tritt doch nach Luf. 17,20 
ein Pharifäer an Iejus mit der Frage heran, wann das Reich 
Gottes Tomme, Sefus aber verweift ihn von der apofalyptifchen 
Ermwarfung auf das fittlich-religiöfe Kommen deg Reiches im 
Herzen der Menfchen. 

Auch die Art aber, wie die Erneuerung der Welt und der 
Menfchen beim Rommen des Neiches in pharifäifchen Kreifen vor- 
geftellt worden ift, berührt fich in vielem mit der urchriftlichen und 
paulinifhen Anfhauung. Gewöhnlich wird die fpeziell jüdifche 
Auferftehungslehre und die jüdifche Vorftellung von der zufünffigen 
Welt als eine materielle in irdifcher Vefchaffenheit gedacht. Aber 
pharifäifche Quellen, welche uns erhalten find, verraten eine reinere, 
geläutertere DVorftellung. 4. Esra 7, 39ff. wird das Weltgericht 
gefhildert: „Iener Tag ift fo, daß er Sonne nicht hat, nicht Mond, 

34*
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nicht Sterne... nicht Mittag, nicht Nacht, nicht Dämmerung; 
nicht Glanz, nicht Helle, nicht Leuchten, fondern ganz allein den 
Glanz der Herrlichkeit des Höchften.” Nach 4. Esra 7, 88 ff. gilt 
denen, die des Höchften Wege bewahrt haben, eine fiebenfache Ver: 
beißung. Sie follen fhauen mit lauten Frohloden die Herrlichkeit 
defien, der fie zu fich nimmt. Dann gehen fie ein in die Ruhe zu 
fiebenfacher Freude. Es wird ihnen gezeigt, wie ihr Antlig einft 
wie die Sonne leuchten foll, und wie fie dem Sternenlichte gleichen 
follen, von nun an wie diefe nicht mehr vergänglich. Sie eilen 
berzu, da8 Antlis deffen zu fhauen, dem fie im Leben gedient, und 
von dem fie Lob und Lohn empfangen follen. ©. 315f. ift bereits 
auf Kapitel 50 und 51 der fyrifchen VBaruchapofalypfe veriwiefen 
worden, wo die Erfcheinung der Gerechten in der zufünftigen, der 
„unfterblichen" Welt ganz ähnlich gefchildert wird, wie fie Paulus 
fich vorgeftellt hat. Denn Fleifh und Blut können ja nad ihm 
das Meich Gottes nicht erben, fondern nach feiner Erwartung 
werden die Chriften Anteil erhalten an der Lichtherrlichkeit Chrifti, 
der das Ubbild Gottes ift. Die Heiligen und Gerechten werden 
Engel im Himmel werden (Henoch 51, 4; for. Barud 51, 10), 
leuchten wie die Sterne de Himmels (Dan. 13, 3), wie die Sonne 
(Matth. 13, 43), wie Feuerfchein (Hen. 39, 7; vgl. 51,5). 

Die immer diefe Vorftellungen entftanden fein mögen, ob die 
Sterne ded Himmels urfprünglih Engel find oder ob anders 
erflärt werden muß, wir freffen bier auf einen breiten, dem 
paläftinifchen Judentum und dem jungen Chriftentum gemeinfamen 
Anfchauungsfompler. Aus dem Hellenigmus brauchte Paulus 
derartiges nicht herüberzunehmen. Er bat aller Wahrfcheinlichkeit 
nad) folhe Vorftellungen als Pharifäer gekannt. Dann ift e8 aber 
auch nicht richtig, daß feine Geiftlehre aus dem Hellenismus erklärt 
werden muß. In dem paläftinifchen Phariiäismus des erften chrift- 
lichen Jahrhunderts hat e8 Strömungen gegeben, die demjenigen 
parallel gingen, was im SHellenismus mit größerer gefhichtlicher 
Deutlichfeit vor uns fteht. Eine neue Unterfuchung über den Pbhari- 
fäismug, die über Wellhaufen, Schürer, Hölfeher u. a. hinausgeht, 
ift eine dringende theologifche Aufgabe.
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3. Entwiclungslinien in der paulinifchen Theologie. 

Die ganze Darftellung, welche ich von Paulus und feiner 
Theologie gegeben habe, beruht auf der Grundanfhauung, daß feit 
der Befehrung des Apofteld alle mwefentlichen Elemente vorhanden 

waren, welche zur Ausprägung der von ihm fpäter vorgefragenen 
theologifchen Gedanken geführt haben. Das Grunderlebnis ift eine 

Chriftus- und Gotteserfahrung, welche ihn mit den Kräften der 

himmlifchen Welt, des zufünftigen long begabte, fo daß fein 

perfönliches Sein umgeftaltet und erneuert wurde, eine Erfahrung, 
welche verbunden war mit dem DBewußtfein, einen göftlichen Auf: 

trag erhalten zu haben, Xraft deffen er die verlorene Welt mit den 

von ibm felbft erfahrenen himmlifchen Kräften, der Kraft des 

Geiftes, erneuern follte. Die Erneuerung feines perfünlichen Lebens 

war aber ein bi8 zum Lebensende fortlaufender innerer Vorgang, 
fo daß der Reichtum der hriftlichen Erfahrung fih dem Upoftel 

auch nur innerhalb feiner chriftlihen Entwicklung hat erfchließen 

fönnen. Noch mehr wird binfichflic) der beruflichen Erfahrung und 

der Erkenntnis der Wege, Aufgaben und Ziele, die Gott ihm in 
feiner apoftolifchen Wirkfamfeit ftellte, ein Fortfchreiten und ein 

Wahstum anzunehmen fein. 

1. Durch den ganzen Paulinismus Hindurd- 

gehende Grundlinien. Dennoch laffen fi gemiffe Linien 

verfolgen, welche gleihmäßig durch Die ganze berufliche Tätigkeit 
des Apoftels, foweit wir fie aus feinen Briefen kennen, hindurch: 

gehen. 

Sein Gottes: und fein Chriftusglaube ift feinem Inhalt nach 
einem Wandel und einer Entwicllung nicht unterworfen gemwefen. 
Auch feine Stellung zum Iudentum bat fih im Laufe der Zeit 

nicht geändert. Nur im Galaterbrief freilich ftellt der Apoftel 

ausdrücklich Iudentum und Heidentum auf eine Stufe. Sie find 
Dienft der Weltelemente, haben Eosmifchen Charafter, gehören alfo 
diefem Üon an, während in der chriftlichen Religion durch das 

Kreuz Chrifti der ganze Kosmos entmächtigt ift und der Geift es 

ift, welcher die Kräfte ver bimmlifchen Welt fhon in der Gegen- 

wart und auf diefer Erde wirffam werden läßt. Man könnte Daher
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auf den Gedanken fommen, daß diefe fchroffe Beurteilung des 
Judentums ein Ertrag erft feines Rampfes gegen das extreme 
Judencriftentum gemefen fei, It eine folche Beurteilung der Sad: 
lage doch auch in fehr verfchiedenen AUbjchattierungen in der Ge- 
Thichte der Paulusforfchung heroorgetreten. Ja man hat mehrfach 
gerade aus dem Wort Gal.5, 11: „Wenn ich Die Befchneidung 
noch verfündige, warum werde ich noch verfolgt,” die Folgerung 
stehen wollen, der AUpoftel habe längere Zeit nach feiner Belehrung 
noch die Befchneidung ale notwendig gepredigt. 

Ulllein gerade die Art, wie Paulus im Galaterbrief die Ver- 
teidigung feines Evangeliums gegen feine jubaiftifchen Gegner führt, 
zeigt einen andern Weg des Berftändniffes. VBom erften Derfe 
an fleht dem Apoftel der Gegenfag Gott und Menfch Ear und 
fcharf vor der Geele. Das Evangelium, welches er verfündigt, und 
da8 Evangelium überhaupt — denn es gibt im Sinne des Paulus 
nur ein Evangelium und nır einen Iefus — ift nicht etwag 
Menfhliches, Sarkifches, fließt allen Menfchendienft und alle 
Menfchengefälligkeit aus, Kann auch in feinen Ordnungen, die den 
Gläubigen auferlegt werden, und in feinen Fultifchen Einrichtungen 
nicht an irdifche Dinge gebunden werden. Vielmehr hat nad) 
Gal.1,4 Chriftus ung duch feinen Tod für unfere Sünden aus 
dem gegenwärtigen Xon, der böfe it, herausgenommen, oder wie 
der Upoftel den gleichen Gedanken in dem mit eigner Hand ge 
fhriebenen Schlußabfehnitt ausdrückt, duch das Kreuz Chrifti ift 
ihm die Welt gefreuzigt worden und er der Welt (6, 14). Das ift 
Ihwerlich anders zu deuten als dahin, daß diefe Erfahrung feine 
grundlegend chriftliche ift, daß er fie alfo unmittelbar mit feiner 
Belehrung gemacht hat. Db einer fh nun als Chrift befchneiden 
läßt oder nicht, das ift ganz gleichgültig. Das Entfeheidende ift, 
daß er eine neue Kreatur geworden ift (6, 15). Das heißt aber 
eben, daß er über diefen Kosmos mit allen feinen veligiöfen und 
fultifchen Bindungen, in denen auch die jüdifche Religion noch) 
befangen war, binausgewachfen if. Der CHrift ift in den neuen 
Üon verfegt worden und muß nach diefem Kanon auch wandeln, 
Die das tun, find das wahre Ifrael, das Ifrael Gottes (Bal, 6, 16). 
So plaftifch hatte Paulus big dahin feine chriftliche Erfahrung,
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mwenigfteng den uns erhaltenen Briefen zufolge, noch nicht ge- 

fchildert. 
Die gleiche Anfchauung aber verfrift er auch) 2. Kor. 5, 13—21. 

Chrifti Tod ift fein eigner Tod geworden. Nach der farkifchen, 

irdifchen Seite will der Apoftel fortan niemand mehr Tennen. Seder 

Chrift ift eine neue Kreatur. Das Alte, das heißt das ganze bie- 

herige an diefe Welt und ihre Ordnungen gebundene Leben tft ver- 

gangen. Der Chrift befindet fi) in einem neuen Gein. In der 

Lebensgemeinfchaft mit Chriftus — das ift natürlich der himmlifche, 

durch Tod und Auferftehung bindurchgegangene ChHriftug — wird 

der Chrift „Gerechtigkeit Gottes". Somit hat er das ihm von 

Gott gefegte Ziel erreicht. 
Diefe Ausfagen müflen ald die für den Chriftenftand des 

Apoftele Richtung gebenden betrachtet werden. Jeder Verfuch, eine 

folhe Erfahrung ald eine erft fehr allmählich und vielleicht nach 

vielen Sahren erft im Upoftel herangereifte zu erflären, hat alle 

innere Wahrfcheinlichkeit gegen fich. Welches wären die perfönlichen 

oder Berufserfahrungen, die den Upoftel erft zu Diefer Tiefe des 

hriftlichen Verftänoniffes geführt hätten? Das „Iegt" Gal.1, 10 

und das „Don nun an” 2. Kor. 5, 16 umfaffen die chriftliche Zeit 

von der Belehrung an. 
Wir können nicht mehr angeben, twie viele Zeit für den AUpoftel 

nach der Belehrung erforderlich war, um diefe Gedanken und XUn- 

hauungen Har herauszuarbeiten. Aber als fih ihm der Erfrag 

des großen Umfchwungs in feinem Leben Fonfolidierte, hat ihm, 

wie mir mwenigfteng feheint, diefe Betrachtung der Welt und Des 

Zudentums feftgeftanden. Im Grunde ift e8 auch das Gleiche, mas 

der Apoftel im KRolofferbrief ausfpricht, wenngleich hier die Front, 

gegen die er Fämpft, eine andere if. Es find hier nicht mehr die 

Zudaiften, mit denen er e8 zu fun hat, fondern eine jüdifch beein- 

flußte philofophifch - myftifch - asketifhe Nichtung des Heidentums. 

Uber auch ihr gegenüber läßt er den Wert jüdifcher Gefeges- 

beftimmungen wie der Befchneidung, der Speifevorfchriften oder des 

jüdifchen Kalenders nicht gelten. Das alles gehört in den Bereich 

des Rosmos und unterfieht den Weltelementen, welche Chrifti 

Rreuzestod entmächtigt hat. E83 fpiegelt fih danach auch in diefen
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AUusfagen das urfprüngliche Verftändnis des Apofteld von der 
Hriftlihen Religion als der Verwirklichung der Kräfte des äuts 
fünftigen Hong und der Wertlofigfeit der Güter des gegenwärtigen 
Hons. 

2. Das Halten des Gefegeg. Es würde jedoch verfehlt 
fein, wollte man aus dem Gefagten den Schluß ziehen, daB Paulus 
dann alebald nach feiner Belehrung angefangen haben müffe, fich 
felbft vom jüdifchen Gefes zu löfen. So wenig das Jefug getan 
bat, fo wenig lag dazu zunächft für Paulus eine Peranlaffung vor. 
Der Grundfag, den er 1. Kor. 7,20 ausfpricht: „Ein jeder fol in 
der Berufung, in der er berufen worden it, bleiben,” ift ihm gewiß 
nicht erft in der fpäteren Zeit feiner apoftolifchen Wirkfamteit als 
der richtige aufgegangen, Die innere Sreiheit feines Verhaltens 
den jüdifchen und den aus dem Heidentum gewonnenen Chriften 
gegenüber, von welcher er 1. Ror. 9, 19ff. Zeugnis ablegt, ift eine 
Konfequenz, die fi ihm erft im Laufe feiner heidenapoftolifchen 
Wirkfamfeit ergab. Ind da bat er fie auch gezogen, wie es f&heint, 
ohne Schwanfen. 

. Mit diefer Erörterung find wir nun aber in die Frage nach 
der Stellung des Apoftel zum Gefeg eingetreten. Befteht die 
Grundthefe der Tübinger Schule zu Necht, daß die paulinifche 
Lehre von der Gefegesfreiheit im Grunde mit einem Schlage feit 
der Belehrung des Upoftels, des näheren feit feiner dialeftifchen 
AUugeinanderfegung mit dem Sudenchriftentum fertig gewefen fei? 
Diefe TIhefe ift in dem Rampfe gegen Baur und feine Schule auf 
dag Iebhaftefte angegriffen worden. 

Mit Sicherheit läßt fi) darauf eine Antwort nicht geben, da 
die Älteften Briefe deg Upoftels, die Theffalonicherbriefe, etiva 
äivanzig Sahre nach feiner Belehrung gefchrieben worden find, und 
auch die Angaben, welche Paulus im Galaterbrief, dem älteften 
Iiterarifchen Zeugnis feines Rampfes um die Gefegesfreiheit des 
Evangeliums, über die zivei erften Sahrzehnte feiner apoftolifchen 
Tätigkeit macht, nach diefer Richtung hin nicht deutlich genug find. 
Immerhin fagt er Gal. 1, 23f., daß die chriftlichen Gemeinden in 
Iudäa die Runde von feiner nunmehrigen miffionarifhen Wirkfam- 
feit mit Freude und Dank gegen Gott aufgenommen hätten. Alfo
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haben fie von ihrem judenchriftlich-gefeglichen Standpunkt aus nichts 

Wefentliches an der paulinifchen Predigt auszufegen gehabt. Die 

Theffalonicherbriefe verraten wohl, daß Paulus zur Zeit ihrer Ub- 
faffung bereits fehr flarfe und gehäffige Angriffe von feiten Des 

ungläubigen Judentums zu erleiden gehabt bat, aber die Gefeses- 
frage berühren diefe Briefe nicht. Auch die Apoftelgefchichte Tat 

uns in ihren Berichten auf der Suche nach Antwort im Stich. 

Mir feheint aber, man darf wohl folgendermaßen urteilen. 

Dem AUpoftel ift infolge feiner Vefehrung Har geworden, daß 
da3 gejamte Judentum mit feinem Gefegesffreben auf falfcher Bahr 

war. Goft hatte im Kreuz Chrifti die ganze Welt, voran aber 
das Judentum gerichtet. Denn der Rreuzestod Chrifti war Sünden- 

tod und galt in erfter Linie dem Volk der Verheißung. Auch 

Sfrael follte nach Gottes in Chrifti Opfertod offenbar gemordenem 
Willen nicht duch Gefegeserfüllung, fondern durch die göttliche 
Gnade in Chriftus des Heils teilhaftig werden. Damit murden 

aber die dem Erwählungsvolf zufeil gewordenen göftlichen Heils- 
erweifungen und Önadenbezeugungen nicht hinfällig. Sfrael blieb, 

was es war, das Volk der göftlichen Gnadenwahl, Daher hatte 

auch ein Paulus feine Veranlaffung, fih in irgendeiner Hinficht 

von den Drdnungen des Iudentums zu Iöfen und Gedanken auszu- 

bauen, welche in der Richtung der Gefegesfreiheit gingen. 

ber e8 flag bereits in der Befehrung des Apofteld allerdings 

ein weiterführendes Element. Es gehört zu den geficherfen Lber- 

Tieferungen, daß der Apoftel von feiner Belehrung an das Bemußt: 

fein gehabt hat, zum Heidenapoftel berufen zu fein (Gal. 1,16; 
Röm.1,5; Apg. 22, 155 26, 17f. ufm.). Und zwar hat fich der 
AUpoftel von Chriftus felbft zu diefem Amt berufen gewußt. Dem 
Pharifäer Paulus muß alfo unmittelbar mit der Erfenntnis Des 

Ertrages feiner Befehrung das DBemußtfein aufgegangen fein, daß 
nah dem Willen Chrifti die Schranfe, welche das Iudentum 
zwifchen fi) und allen andern Völkern aufrichtefe, niedergeriffen 

werden müffe. St das Sudentum im Rreuz Chrifti als fündig er- 
wiefen worden, ift aber diefe Sünde für Gotf der Anlaß gemefen, 

feinen Sohn den GSühntod für die Sünde fterben zu laffen, fo liegt 

ver Schluß nahe, daß dann erft recht dag in Sünden ver



— 58 — 

funfene Heidentum unter den Segen diefes Gnadeniillens Gotteg 
zu ftellen fei. 

Unter welchen Bedingungen wird alfo Paulus alsbald nad, 
feiner Befehrung die Miffionierung auch der Heiden aufgenommen 
haben? Hat er im Anfang noch die Vefchneidung verlangt? ift 
er erit allmählich zu dem Standpunkt vorangefchritten, den er auf 
dem WUpoftelfonzil eingenommen bat? Denn dorf hat er, nad 
der mir allein richtig erfcheinenten Lesart — Eöhtheit fomwohl des 
ois wie des oödE Gal.2, 5 — fiih auf das entfchiedenfte gemeigert, 
der in Serufalem erhobenen Forderung der Vefchneidung des Titus 
nachzugeben. Er hat aus dem Grunde nicht nachgegeben, weil er 
damit die Wahrheit des Evangeliums zu gefährden geglaubt hätte, 
Denn er mußte mit der Wahrfcheinlichfeit vechnen, daß man feine 
Erlaubnis zum Vollzug der Befchneidung an Titus dahin deuten 
würde, im Grunde halte doch auch er die Befchneidung für das 
Normale und Nichtige. Haben doch feine Gegner ihm tatfächlich 
den Dorwurf gemacht, er predige noch Die Befchneidung (Gal. 5, 11). 
Hier Tiegt eine übelmollende Ausdeutung eines Verhaltens des 
Upofteld vor, wie wir e8 aus AUpg. 16, 3 fennen, der Befchneidung 
des Timotheus, als ihn der Apoftel zu feinem DBegleiter auf der 
zweiten Miffionsreife auswählte. Paulus tft fein DVoftrinär und 
fein Sanatifer feiner Überzeugung gewefen. Gein ganzes apo- 
folifches Verhalten zeigt Huge Rückfichtnahme auf die Verhältniffe, 
mit denen er zu rechnen hatte, wenn fh das irgend mit feinem 
Hriftlichen Glauben vereinbaren Tieß. Daher wird die Vefchneidung 
des Timotheus nicht der erfte Fall des Verfuhs gemwefen fein, 
fich fo in jüdifchen reifen der Diafpora leichteren Eingang zu 
verfchaffen. Die Beichneidung ift ihm feit feiner Belehrung nicht 
mehr ald heildnotwendige Drdnung erfchienen, da fie eben do 
auch eine farfifche Ordnung war. Aber ih halte es nicht für 
wahrfcheinlich, Daß der Apoftel von vornherein e8 abgelehnt hätte, 
fie an Übertretenden vollziehen zu laffen. Hat er doch no 
1.Ror.9, 20 als miffionarifchen Grundfag ausgefprochen, er fei 
den Juden ein Jude geworden, um die Juden zu gewinnen. Daher 
wird er exft vecht nicht im Anfang feines WUpoftolats eine fchroffere 
Haltung gegen das Judentum eingenommen haben. Denn es war
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eine die Juden angehende Sache, wie Paulus die Urt des Eintrifts 

in die Chriftengemeinde ordnete. 
Daulus wird das Evangelium zwar auch an Heiden verfündigt 

und fie getauft haben, auch wenn fie nicht durch die Befchneidung 

zugleich auch Suden wurden. Er wird fi) in feinem Verhalten von 

Gott haben führen laffen, wie das auch von Petrus im Falle der 

Belehrung des Haupftmanns Kornelius (Apg. 10) überliefert ift. 
In den Verhandlungen, welche in der jerufalemifchen Gemeinde fo- 

wohl nach der Taufe des Heiden Rornelius wie auf dem fogenannten 
Apofteltonzil geführt worden find, ift der Gefichtepunft von großer 
Bedeutung gemwefen, welches der in den Wirkungen der chrifflichen 
Predigt zu erfennende Wille Gottes fei. Sollte nur ein Petrus 

Erfahrungen gemacht haben, wie fie Apg. 10, 25 ff. befchrieben find? 

Wenn dem Paulus in feiner Miffionierung bei Heiden ähnliches 

begegnete, bat er da engherziger geurteilt und gehandelt als Petrus? 

ber er wird die Velchneidung haben vollziehen laffen, wenn er 

damit Bedenklichkeiten der Juden befeitigte. 

Diefe Dinge verlangten eine beftimmte Ordnung, als der Erfolg 
der Verkündigung des AUpoftels wuchs und gemifchte und weiterhin 

beidenchriftliche Gemeinden entftanden. Wir Fönnen nur faffend mit 

dem Urteil vorwärts gehen, da wir feinerlei konkrete Mitteilungen 

aus diefen Anfangszeiten haben. Aber das Judentum hatte ja felbft 

Drdnungen gefchaffen, um wenigftend einen gewiffen Fultifchen Ver- 

fehr zwifchen Juden und Nichtjuden zu ermöglichen. Das find die 

fogenannten noadhifchen Gebote, auf melde Apg. 15, 20f. 28f. 

Bezug genommen wird. Aus dem Schweigen des Paulus 
Gal. 2, 1—10 von der Einhaltung folcher Beftimmungen in feinen 

Gemeinden und feiner Verficherung, daß ihm damals in Serufalem 
die älteren Apoftel nichts „dazu auferlegten” (Zuoi ol donoüvreg 

oöötv mgooav&devro, Gal, 2, 6), fan der Schluß gezogen werden, 
daß in den gemifchten Gemeinden folche Ordnungen etwas Gelbft- 
verftändliches waren, worüber er nicht noch befonders zu Tprechen 

brauchte, und daß er fie von allem Anfang an in diefen Gemeinden 
felbft eingeführt hat, um den ärgften AUnftößen der Juden zu begegnen. 

In den rein beidendhriftlichen Gemeinden wird Paulus jüdifch- 

gefegliche Beftimmungen nicht geordnet haben, wie wir von der Zeit
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an, in der er an folche Gemeinden Briefe fchrieb, rückfchließen 
dürfen. Darin hat der große Anftoß für das Judentum gelegen, 
dag ungläubige wie das Hriffgläubige. Denn die Heidenchriften 
wurden auf diefe Weife der Segnungen Sfraels teilhaftig, ohne auch 
nur irgend efiwag von der Saft zu tragen, welche für Sfrael dag 
Halten des Gefeges bedeutete. E8 Eonnte aber auch nicht ausbleiben, 
daß diefe neuen Ordnungen in den rein heidenchriftlichen Gemeinden 
auf den heidenchriftlichen Teil der gemifchten Gemeinden einwirkten. 

Denkt man fich den Entwilungsgang der paulinifchen Miffion 
in der angegebenen Weife, fo ift das allmähliche Heranwachfen einer 
erbitterten Feindfchaft des Iudentumg gegen den Apoftel gefchichtlich 
fehr wohl verftändlich, und ebenfo die immer dringender werdende 
Notwendigkeit, daß die Frage geregelt wurde, wie fi) die Heiden- 
Hriften dem Gefeg gegenüber zu verhalten hätten. 

Nicht aber ift in Diefen Zeiten deg Kampfes, auch nicht auf dem 
AUpoftelfonzil, eine Entfeheidung über die Trage der Tifchgemeinfchaft 
stoifchen Juden und Heidenchriften getroffen ioorden, die Doch beim Her- 
venmahl brennend wurde, Paulus hat fie in feinen Gemeinden üben laffen, 
das Judenchriftentum hat eine fehrwanfende Haltung dazu eingenommen. 

3. Die Rehtfertigungslehre, Nicht minder fpricht die ge: 
Thichtliche Wahrfcheinlichkeit dafür, daß Paulus feine Rechtfertigungs- 
lehre eıft in Diefer Zeit ausgebildet bat, 1.©.517f. Zag doch, bevor 
er in den Kampf mit dem Judenchriftentum eintrat, eine Veranlaffung 
dazu nicht vor. Dazu ift die Reärferfigungslehre des AUpoftels 
zu fark antithetifch gegen das jüdifche Verftändnig der Recht: 
ferfigung. Die paulinifche Rechtfertigungslehre Tann gefhichtlich 
nur verffanden werden aus der Gotteslehre des Apoftels heraus, 
tie andererfeits Die jüdifche Rechtfertigungslehre aus dem jüdifchen 
Goftesglauben erwächft. 

Es handelt fich in diefer Lehre um den Grundbegriff der Ge- 
vechtigfeit, der Gerechtigkeit Gottes und der des Menfchen, die mit 
jener forrefpondiert. Die Rechtfertigung ift auch im Judentum ein 
durchaus eschafologifcher Begriff. Sie erfolgt im Endgeriht. Auch 
bei Paulus ift die Rechtfertigung ganz überwiegend eschatologifch 
gedacht, obwohl er fie auch in die Gegenwart, ja fogar in die Ver: 
gangenheit legen fann, Damit kommt aber nicht ein Schwanfen in
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die paulinifche Nechtfertigungslehre, e3 zeigt fich darin auch Feine 

Entwictlungslinie, e8 drüdt fi in diefer verfchiedenen Auffaffung 
nur eine menfchlihe Betrachtung aus, während der göffliche Nat- 

fchluß dem Apoftel zufolge vorzeitlich ift, zur vollen Auswirkung 
aber erft im Endgericht gelangt. Was daziwifchen liegt, das menfch- 

liche Verhalten, die Gefchichte, kann Gottes Ratfchluß, Gottes 
Handeln am Menfchen und Gottes Endurteil über den Menfchen 

nicht beeinfluffen. Gott ift ja größer als der Menfch, er regiert 

auch die Gefchichte. Die paulinifche Nechtfertigungslehre ift von 
der Vorftellung des Gnadenwaltens Gottes aus entworfen. 

Sowohl im Judentum wie nach paulinifcher AUuffaffung bringt 
die Nechtfertigung zum Ausdrud, daß der Menfch nach dem Richter- 
urteil Gottes die vor Gott erforderlihe Gerechtigkeit befigt. Uber 

nun fcheiden fich die Wege. In dem Maße, ald der chriftliche, der 
paulinifche Gottesgiaube ein anderer ift al8 der jüdische, gehen Die 

Wege in der jüdifchen und in der paulinifchen Rechtfertigungslehre 

auseinander. Denn der jüdifche Gotf verlangt im Gericht vom 
Menfchen Gerehtigfeit, volllommenes, dem göftlichen Gefes ent: 

fprechendes fittliches Verhalten. Der chriftliche Gott dagegen neigt 
fih zu den Sündern hernieder, weiß, daß die Menfchen fündig find, 

und trägt diefer fündigen Befchaffenheit der Menfchen Rechnung. 

Er hat ja feinen Sohn als Sünderheiland in die Menfchheit, und 

zwar in das jüdische Volk, das Volt der Gefegesreligion gefandt 
und ihn am Rreuz zur Erlöfung der fündigen Menfchheit, wieder in 

erfter Linie der fündigen Juden, fterben laffen. Daraus folgt, daß 

der in Chrifftus heilfchaffende Gott die Anerkennung diefes feines 
Tuns und die Beugung unter dasfelbe vom Menfchen, wiederum 
zuerft vom Suden, im Gericht verlangen wird. Gott wird vom 
Menfchen verlangen, daß er im Gericht nicht mehr die eigene Ge- 
rechtigfeit geltend machen, fondern fein Heil auf Grund der Heils- 

veranftaltung Gottes in Chriftus fuchen wird. 
Was folgt daraus? 
Der erfte Eindruf ift: Paulus zerbricht die jüdische Necht- 

fertigungslehre und ftellt das Gegenteil defien als Gottes Willen 
bin, was die NRechtfertigungslehre fagen will. Daß Paulus Dies 
tatfächlih empfunden hat, zeigt fein Parador Röm. 4,5, wo er
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von dem Glauben des Menfchen an den Gott fpricht, welcher „den 
Gottlofen gerecht fpricht“. Das war eine Dlasphemie für jeden 
Juden. Paulus hätte von bier aus zu der Folgerung kommen 
folfen, daß Die Rechtfertigungslehre aufzuheben und für die chriftliche 
Unterweifung völlig beifeite zu ftellen fei. Diefe Folgerung bat er 
aber nicht gezogen, da die Recffertigungslehre ja nicht nur eine 
nach Gott geivendete Seite hat, fondern auch einen SHeilsweg für 
den Menfchen in fich fchließt. Und von bier auß gelangt er nun zu 
einer Um- und Neubildung diefer Lehre. Im Römerbrief tritt 
nicht ausfchließlich, wohl aber überwiegend Die göttliche Geite der 
Betrachtung hervor, während im Galaterbrief mehr der Gedanke 
des dem Menfchen in der RNedtfertigung dargebotenen Heilsweges 
berausgearbeitet wird. 

Auch als Chrift und Apoftel it Paulus weit davon entfernt, 
die von Gott geforderte menfchliche Gerechtigkeit in den Hintergrund 
zu fehieben. Daß die ethifche PVolltommenheit Gotteg auch die 
etbifche Volllommenheit des Menfchen verlangt, ift ihm zu allen 
Zeiten gewiß gemwefen. Nur ift für den Chriften der Weg, auf dem 
er diefe Gerechtigkeit im Ilrteil Gottes gewinnt, ein anderer ge= 
worden. E3 ift nicht mehr der Weg des eigenen Tung, fondern der 
Weg des Glaubens. Glauben aber beißt für den Upoftel zwar 
völfiges Abfehen von fich felbft, erkennen, daß die eigene Befchaffen- 
heit vor Gottes Urteil nicht beftehen Tann, Glauben heißt, fich felbft 
als ein Nichts vor Gott erkennen und alleg auf die Geite Gottes 
legen. ber das alles tut nunmehr der Menfh doch nur im Hin- 
bi auf Gottes Handeln in Ehriftus am Kreuz md im Hinblick 
auf Chriftus felbft, den Gott in die Menfchheit hineingeftellt bat. 
Der Glaube ift die Beugung unter diefen Chriffug, die Anerkennung, 
daß diefer Chriftus ift wie Gott felbft, und daß wir diefen Chriftug 
in dag eigene Herz bineinnehmen müffen, in volle Lebenggemeinfchaft 
mit ihm frefen müffen, uns von ihm und feinem Geift regieren laffen 
und damit alles abtöten müfjen, wag diefem Chriftus und damit 
Gott widerfpricht und mißfällt, und daß wir fomit andere, neue 
Menfchen werden, deren Leben von der Kraft Gottes und Chrifti 
vegiert wird, und in denen Gottes Gerechtigfeit wirklich und Ieben- 
dig wird,
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So fommt der Apoftel, wenn auch auf anderem Wege, doch 
zu dem gleichen Ziele wie der Jude mit feiner Lehre von der Recht: 

ferfigung, nur mit dem Unterfchied, daß Paulus überzeugt ift, nun- 

mehr den einzigen Weg zu fennen, auf dem der Menfch die im 
Urteil Gottes geforderte Gerechtigkeit wirklich erlange, während der 

 jüdifche Weg feinen Menfchen zum Ziele zu führen vermöge. Mögen 
auch die mit der Rechtfertigung zufammenhängenden Begriffe über- 
wiegend im Galaterbrief und im Nömerbrief begegnen, fo ift doch 

kraft der jüdifchen Erziehung des Apofteld Gerechtigkeit für ihn 

eine Grundforderung Gottes an den Menfchen, wie auch andere 
Briefe des AUpoftels zeigen. 

Trogdem fan nicht verfannt werden, daß die in der Recht: 
fertigung niedergelegfe Auffaflung des chriftlichen Heilsweges einem 

vollen Verftändnis wohl nur da begegnet, wo jüdifche Schulung 

vorhanden ift, Daher hat der Apoftel von der Rechtfertigungslehre, 
‚wie es fcheint, nur da Gebrauch gemacht, wo er irgendivie Aus: 

einanderfegung mit folchen jüdifchen Gedanken für nötig erachtete. 

Weder in den TIheffalonicherbriefen noch im KRoloffer- und Ephefer- 
brief fpielt fie eine Rolle, und auch in Rorinth fcheint die Recht: 

fertigungslehre nicht die Grundlage feiner miffionarifchen Unterweifung 
gewefen zu fein. Paulus verftand das Evangelium auf mannigfache 

Weife darzubieten, nicht nur in eigentümlich Iehrhafter Weife, fondern 

gerade als Miffionar hatte er in erfter Linie andere Seiten in der 

Verkündigung hervorzuheben. Da fand im Vordergrund die Wende 

der Zeiten, der AUnbruch des neuen Üons, das Eingreifen Gottes 

in die Weltgefchichte, indem er feinen Sohn fandte, ihn am Kreuz 
fterben ließ, ihn auferwedte von den Toten, ihn zu bimmlifcher 
Herifhaft in der Kraft des Geiftes erhob, welche er ausüben werde 

bis zu feiner Wiederkunft, damit er das Weltgericht vollziehe und 
der neue on werde aufgerichtet werden. Daraus folgte Dann der 

ungeheure Ernft der chrifflichen ethifehen Predigt, zu deflen Be- 

gründung lehrhafte Gedanken wie die der Rechtfertigung nicht er 
forderlich waren. Verwendete er aber lehrhafte Gedanken, fo fanden 

ihm, wie feine Briefe zeigen, auch andere Begriffe zur Verfügung, 

wie Heiligkeit, Verföhnung, Stiede, Freiheit, Erlöfung, Gottes: 
Eindfchaft, die dem Rechtfertigungsgedanfen parallel laufen.
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4. Die Gefegeslehre zur Zeit der vier Hauptbriefe. 
St fo die Nechtfertigungslehre eine Lehre, welhe nur in einer 
beftimmten Periode der apoftolifchen Wirkfamfeit des Paulus, in der 
Zeit der vier großen Briefe, von größerer Bedeutung gemwefen ift, 
fo ift nunmehr zu erörtern, wie e8 mit der Gefegeslehre in diefer 
Zeit fteht. Denn eine gewiffe Entwicklung binfichtlich des praf- 
tifhen DVerhaltend des Apofteld zum Gefes haben wir in den 
Anfangszeiten feines Wirkens annehmen müffen. Die vier Haupt: 
briefe aber bieten nunmehr eine zuverläffige Unterlage für dag Lrteil 
über die gefchichtliche Stellung des Apoftels zum Gefes Ende der 
vierziger und Anfang der fünfziger Jahre. 

Don vielen ift ein Fortfchreiten der Entwicklung der paulinifchen 
Anfchauungen in der Gefegesfrage in diefer Zeit angenommen worden. 
Ih führe dafür einige Veifpiele an. Hatten Ste und die Ilftre- 
Tübinger den Saß vertreten, daß ein Entwieklungsgang vom Römer: 
brief über die Rorintherbriefe zum Galaterbriefe al8 Dokument des 
härfften Rampfes anzunehmen fei, fo fanden wir bei Lüdemann!) 
umgefehrt den Gedanken, der Galaterbrief fei ein Dokument der 
noch werdenden Entwidlung des Upofteld, die in den Rorinther- 
briefen weitergehe und exft im Nömerbriefe von 5, 2 an zum Ub- 
Ihluß komme. Umgefehrt hat aber wiederum E. Elemen?) behauptet, 
Paulus habe fich noch lange nach feiner Belehrung in feiner Stellung 
zum Judentum nicht wefentlich von den älteren Apofteln unferfchieden, 
ja fogar biß in die Zeiten der Theffalonicherbriefe und Rorinther- 
briefe fei er vom Antinomismus noch fern gewefen. Diefem Stand- 
punft nähere er fich erft im Nömerbrief, um zur vollen anfi« 
nomiftifchen Haltung erft in der Zeit des Öalaterbriefes, der zeitlich 
hinter die Rorintherbriefe und den NRömerbrief gefegt wird, zu 
gelangen. 

Eine andere Entwiclungslinie nimmt Lütgert?) an, welcher 
Gal. 1, 11ff. fo verfteht, daß an ganz beftimmte Berührungen des 
Paulus mit den Apofteln fich die Nachrede gefnüpft habe, Paulus 

5.6.42. 
2) Die Ehronplogie der pauliniihen Briefe, 1893. 
°) Gejeg ımd Geift. Eine Unterfuchung zur Borgefchichte de8 Galater- 

briefes. 1919.
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habe damals fein gefegesfreies Evangelium von Apofteln (Sohannes) 
geleınt. Gal. 2, 15ff. verteidige fih Paulus gegen den Vorwurf 
der galafifchen Untinomiften, ex übernehme das Gefeg wieder, von 
dem er fich früher befreit habe. 

GSieffert!) urteilt, durch die Vorgefchichte der in den vier großen 
Paulinen enthaltenen Gefegeslehre werde man nicht darauf geführt, 
daß der Gegenfag gegen das Gefeg fich in diefen Briefen fchärfer 
zufpigen müffe. Der Galaterbrief bringe den an die Gefegesfreiheit 
fih anfchließenden Gedankenkreis noch mehr abgefondert für fich zur 
Darftellung. Im Römerbrief dagegen werde die Sneinanderarbeitung 
der beiden Kreife, der Lehre von der Gefegesfreiheit und der von 
dem Univerfalismus des chriftlichen Heils, vollzogen. Daber fei es 
mwahrfcheinlih, daß zunächft der dem AUpoftel abgenötigte Rampf 
gegen den innerchriftfichen Sudaismus die im Galaterbrief vorliegende 
dialeftifche fcharfe Formulierung feiner Lehre von der Gefegesfreiheit 
herbeigeführt hatte, auf die aber im Römerbrief fpäter eine um- 
faffendere und vertiefte, aber auch zugleich gemilderte Entwicklung 
derfelben gefolgt fei, ©. 343. 

Eine wefentliche Verfchiebung der Stellung des Paulus zum 
Gefeg ift in der Seit von der Abfaffung des Galaterbriefes, im 
Jahre 54, bis zur Abfaffung des Nömerbriefes, im Sabre 57, nicht 
eingetreten. Wohl Elingen im Gafaterbrief, dem KRampfesbrief, 
einige Äußerungen fehr fharf, während der Nömerbrief eine rubigere 
Erörterung darbiefet. Aber einen wirklich greifbaren fachlichen 
Unterfhied in der Stellung zur Gefegesfrage kann ich im Galater- 
und im NRömerbriefe nicht finden. Das Wort des AUpoftels Gal.3, 19, 
das Gefeg fei zur DVerheifung hinzugetan worden „um der Über: 
fretungen willen”, d. h. um Übertrefungen gegen dag Gefeg bervor- 
zurufen, ift ziwar fehr hart und fehroff. Aber auch Nöm, 5, 20 hat 
der Upoftelgefchrieben,das Gefeg fei „hebeneingefommen (nageıajAder), 
damit die Ibertretung fich mehre”. Das ift alfo fahlih das gleiche 
Urteil, Rnechtet nach Gal. 3, 15—24 das Gefes die Menfchen wie 
ein KRerfermeifter und ein harfherziger Pädagog, fo ift feine Bee 

’) Die Entiwielungsfinie der paulinifchen Gefegesiehre nach Den vier 
Haupfbriefen des Apoftels, in Theologifhe Studien, 8, Weiß Dargebracht, 
1897, ©. 332-357. 

Feine, Paulus, 
35
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ftimmung Nöm. 3, 20 zufolge, die Erkenntnis der Sünde hervor: 
zurufen. Und find nach Gal. 3, 10ff. alle, die ihre Gerechtigkeit 
auf das Gefeg gründen, unter dem göttlichen Fluch, weil niemand 
das Gefeg erfüllen Tann, fo fegt der Apoftel Rüöm. 7, 1ff. Gefeg 
und Sünde in fo enge Beziehung zueinander, daß er fich veranlaßt 
fieht, fih felbft die Frage vorzulegen, ob denn dag Gefeg Sünde 
fei (4,7). 

Paulus hat zu allen Zeiten auch feines apoftolifchen Wirkens 
das Alte Teftament und das Gefeg bejaht. In dem gefhichtlichen 
Kampf feines Lebeng mit dem Judentum ftellt er fich mit diefem 
auf den gleichen Boden, indem auch feine Beweisführung fich immer - 
wieder auf das Alte Teftament als feftes Gotteswort fügt. Gerade 
in der großen Auseinanderfegung feines Evangeliums mit der jüdifchen 
Religion im Nömerbriefe hat er felbft die Frage geftellt: „Machen 
toir das Gefeg zunichte?”, d. b. aber das Alte Teftament. nd 
Ihlicht und Har antwortet er: „Das fei ferne; vielmehr ftellen wir 
das Gefes feft" (Nöm. 3, 31). Das Gefes ift heilig, und das 
Gebot ift heilig, gerecht und gut (Röm. 7, 12). Wer das Gefeg 
erfüllt, wird leben (Gal. 3, 12, vgl. Röm. 7, 10). Die Täter des 
Gefeges werden bei Goft gerechtfertigt werden (Nöm. 2,13). Paulus 
fpriht von der Liebe als des Gefeges Erfüllung (Gal. 5, 14, 
Röm. 13, 8ff.) in einer Weife, welche zeigt, daß nach feiner An- 
fhauung das Gefeg auch für den Chriften als göttliche Rechtsnorm 
beftehen bleibt. Wider die, deren Leben die Frucht des Geiftes 
bringt, ift das Gefeg nicht (Gal. 5, 23). In Chrifti Tod ift ein 
Gottesurteil erfolgt, welches die Abficht hatte, eg follte fortan Die 
Gerechtigfeitsforderung des Gefeges in denen erfüllt werden, welche 
geiftesgemäß wandeln (Nöm. 8, 3f). Mit welchem Stolg zählt 
Paulus Röm. 9, 4f. die Vorzüge Sfraels auf, darunter Rultus 
und Gefeg! 

Uber auf der anderen Seite hat doch gerade er gegen die Be- 
fhneidung der Heiden auf das energifchfte gelämpft und die jüdifchen 
Speifevorfchriften und den Seftkalender fowie den Rultus als in der 
Hriftlichen Religion abgetan erklärt. 

Zum gefehichtlichen DVerftändnis diefer auf den eriten Blid 
gtwiefpältigen Stellung des Apoftels ift ein Doppeltes heranzuziehen.
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Zunäcft feine Chriftuserfahrung. Paulus hat Chriftus erfahren 
als himmlifchen Seren, ale den Heren, der der Geift if. Damit 
verfank ihm die Bedeutung alles deffen, was diefem NRosmos an- 
gehört, auch auf dem Gebiete des Gefeges. Konnten fi) die älteren 
AUpoftel zu diefem Standpunkt nicht auffehwingen, jo war der Bid 
des Apoftels Elarer und weiterfchauend. Die Gefhichte hat ihm ja 
auch recht gegeben. Im der chriftlichen Kirhe find die jüdifchen 
Refte des Gefeges, gegen welche Paulus gefehichtlich anzufämpfen 
gehabt hat, ausgefchieden worden. 

E3 ift aber noch efwas weiteres geltend zu machen, mögen wir 
bier auch nur auf Rückfchlüffe angemiefen fein. Für Sefus find 
Gefes und Evangelium eine Einheit. Geine Berufsaufgabe verftand 
er dahin, mit dem Evangelium den im Alten Teftament geoffen- 
barten Willen Gottes „zu erfüllen“ (Matth. 5,17). Das alttefta- 
mentliche Gefeg war ihm Gottes Wille. Nichtsdeftoweniger hat er 
ganze Teile des Gefeges entivertet, und eben zwar folche, gegen welche 
auch Paulus angelämpft hat. Röm. 14, 14 aber: „Sch weiß und 
bin überzeugt in dem Heren Iefus, da nichts an fich felbft unrein 
if," Tann wohl nicht anders verftanden werden, ald daß Paulus 
die prinzipielle Bedeutung folcher Worte Sefu erfaßt bat. Gerade 
in dem gefchichtlichen Zufammenhang, in dem das Wort Sefu, auf 
welches Paulus hier anfpielt, überliefert ift (Matth.15,11=-Mark.7,15), 
hat Iefus den enticheidenden ethifchen Grundgedanken ausgefprochen, 
welchen er dem jüdifchen Nomismug entgegenftellte. Das Gefeg im 
Sinne Jefu wird nicht erfüllt, wenn e8 als eine von außen an den 
Menfchen herantretende Forderung verftanden wird, fondern wenn 
der Wille des Menfchen mit dem Willen Gottes im Einklang ift. 
Iefus trug felbft in fih diefen mit Gott und Gottes Gefeg geeinten 
Willen, und ihn in die Menfchheit einzupflanzen hat er fich berufen 
gewußt. Deshalb konnte er das Gebot der Gottes- und Nächten: 
liebe als den Inhalt von Gefes und Propheten bezeichnen. Deshalb 
ift aber in der ethifchen Forderung Iefu alles, was mit diefen beiden 
Grundgeboten nicht in innerem ZSufammenhang fteht, ald bedeutungs- 
lo8 Hingeftellt. Ift Paulus der Meinung, daß der Chrift in der 
Lebensgemeinfchaft mit Chriftus oder in der Kraft des Geiftes das 
Gefes zu erfüllen vermöge, fo Eonnte er mit Recht urteilen, daß er 

35*
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damit „das Gefeg Chrifti“ erfülle. Denn das war ja „die Er- 
quidung“, die Chriftus allen denen bringen wollte, die er zu fich 
rief. Gie follten aus feiner Rraft nehmen und dadurch in die Lebens: 
gemeinfchaft mit Gott gezogen werden, in welcher er als Sohn 
fand md in welcher er Gottes Willen erfüllte. 

Freilich in einer Hinficht weicht Paulus von Iefus in feiner 
Beurteilung des Gefeged ab. DVermag der Menfh die Willens: 
forderung Gottes im Gefeg nur zu erfüllen, wenn in ihm Die Kraft 
Chrifti lebendig ift, ift alfo eine folche Gefegeserfüllung auf der 
Stufe der altteftamentlichen Religion unmöglich, was ift dann der 
Iwed des Gefeged in der altteftamentlichen Gottesoffenbarung ? 
Iefus Tonnte Gefeg und Evangelium als eine Einheit betrachten, 
indem er das Gefes auf die Höhe feines mit Gott geeinten Geing 
und Lebens erhob. Er hat nicht auf die Fonfvete AUusgeftaltung des 
altteftamentlihen Gefeges im einzelnen reflektiert, fondern Gefeg 
und Propheten waren ihm die Gefamtoffenbarung des beiligen 
Willens Gottes, den e8 in feiner Tiefe und Volllommenheit erjt zu 
verftehen galt. Die Reinheit und Volltommenheit des Gottes, mit 
dem er fich geeint wußte und deffen Willen ex auch bereits im Alten 
Teftament niedergelegt fand, befähigte ihm zu feinem Gefeges- 
verftändnis. Theologifche oder gefchichtliche Betrachfungen lagen 
ihm fern. QUluch Fannte er feinen Bruch in feinem Leben, der ihm 
ein neues und höheres Verftändnis des Willens Gottes erfchloffen 
hätte, 

Paulus dagegen mußte von feiner Lebenserfahrung aus urteilen, 
die ihn von Grund aus ummandelte, und er hat als Theologe und 
Gefhichtsphilofoph geurkeilt. So ift er in feiner individuell und 
zeitgefchichtlich bedingten Denkart zu jenen Außerungen über das 
Gefes im Galater- und im NRömerbrief gefommen, welche nicht nur 
dem damaligen Sudentum blasphemifch erfchienen, fondern die auch 
der heutige Chrift als verfehlt ablehnt. 

Wir wollen aber nicht vergeffen, daß bie fchroffen Gedanken 
des WUpofteld über den Imed des Gefeges in der vorchriftlichen 
Zeit auch bei Paulus nur möglich waren von dem verföhnenden 
Befis der wahren Goftesgerechtigkeit aus. Daß die fündigen Affefte 
im Zleifeh durch das Gefeg mwachgerufen werden, ift ein Gedanke,
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den auch Paulus erft hat fallen fönnen, al8 er fi durch die Macht 

des Geiftes zur Lebenseinheit mit dem pneumatifchen Chriftug er- 
hoben fühlte. Daß der alte Bund zur Verdammnis und zum Tode 

führt, daß eine Dede auf dem Herzen des Volkes Ifrael liegt, big 

es fich zu Chriftus befehrt, ift feine perfönlichfte Lebenserfahrung, 
die freilich Doh au an Worten Sefu wie Sch. 5, 39 Anhalt hat. 

Als Iude hat Paulus das Gefeg zu erfüllen geftrebt, weil es als 
Gottes Wille ihm entgegentrat, als Chrift erfüllt er das Gefeg, 

weil der in ihm mwohnende Geift die innere Triebkraft if. Dort 
war e8 ein Ringen und Streben, welches immer wieder die eigene 

Dhnmacht enthüllte, hier trägt der Apoftel eine Kraft in fich, welche 
aus fich felbft heraus zum Tun des Gefeges führt. Dort wirkt der 

Menfch, bier Gott. Uber dem Gedanken einer Heilsgefchichte, in 
welcher Gott den Menfchen von Sfufe zu Stufe führt und ihn 

dann zur Vollendung emporhebt, hat der Apoftel nicht nachgedacht. 
5. Da8 Gefes in den Paftoralbriefen. Ein meifer 

fortgebildetes Stadium der paulinifchen QUnfchauung von Gefeg und 

Ultem Teftament zeigen die Paftoralbriefe. Die Haupfausfage über 

das Gefeg, und Die einzige Stelle, in der Nomos in diefen Briefen 

begegnet, ift 1. Tim. 1, 7—11. Die Stichworte find paulinifche Ge- 
danfen über daS Gefes, Daß es gut fei, und daß e8 dem Geiftbegabten 
nicht ald Norm auferlegt zu werden brauche, weil er es von fi 

aus erfülle. Uber die QUusfagen Klingen doch efwas anders als 

in den älteren Briefen. Paulus treibt freilich auch in den Paftoral- 

briefen Polemik und fehrt demgemäß diejenige Seite am Gefeg 
bervor, welche zwifchen ihm und den Gegnern ftreitig tft. Go hatte 
er auch zu den Schwachen (Röm. 14) und zu den Strrlehrern im 
KRolofferbrief eine andere Stellung eingenommen alg den Zudaiften 

gegenüber und jedesmal nur beftimmte Seiten des Gefeges berück 
fihtigt. Man bat 1. Tim. 1, 7ff. ebenfo wie Tit. 3,9 ımd 1, 10 
an eine Erfheinung des damaligen fonkretiftifchen Judentums zu denfen, 
in welches gnoftifierende Anfchauungen eingedrungen waren. Daher 

fest fich der Upoftel bier nicht mit feiner gefeglichen Vergangenheit 
auseinander. Das Gefeg wirkt nicht mehr Sünde, Fluch und Tod, 
e8 ift nicht mehr Iwifcheninftitut, auf den Herzen der Juden Tiegt 
nicht mehr eine Dede, die das Verftändnis hindert, fondern das
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Gefeg ift Firchliches Zucht: und Erziehungsmittel, deffen „die Ge- 
vechten” nicht bedürfen, wofür der ältere Paulus „die Gläubigen“ 
gefagt haben würde, Es fteht wie das Evangelium im Dienfte 
der „gefunden Lehre”. Denn es ift die bleibende Norm der gott: 
mohlgefälligen Lebensführung. So wird auch 2. Tim. 1,3 die vor- 
riftlihe Frömmigkeit deg Paulus und feiner Vorfahren in eine 
Linie geftellt mit feinem Hriftlichen Verhalten, 

Übnlih ift das Seteil über die altteftamentliche Schrift 
2. Tim. 3, 15f. Mit dem Vermögen der Schrift, zur Weisheit zu 
führen, wird nicht auf gelehrtes Studium der Schrift oder auf 
Schriftallegorefe bingewiefen, fondern e8 handelt fi) um die praf: 
tifche Lebensteigheit, die durch den hriftlichen Glauben zur Errettung 
führt. Am Alten Teftament kann fie fich emporranfen, weil in diefem 
alleg das gefunden werden fan, tweffen der Chrift für feine Be: 
lehrung, fittliche Unterweifung und Führung bedarf. 

Das ift eine Benugung des Gefeges und der altteftamentlichen 
Schrift, die zwar in den älteren Briefen des Apoftels nicht fehlt, 
aber in den Rampfbriefen durch die im VBorangehenden vorgeführten 
Urteile überwogen wird. E8 ft die jüdifche und urchriftfiche Ein- 
fhägung der Schrift, welche in der fi) Fonfolidierenden hriftlichen 
Kirche die herrfchende wird. 

6. Das Verftändnis der Heilsabfiht Gottes. Ent- 
wiclungslinien innerhalb der paulinifhen Gedankfenwelt find auch 
verfolgbar in den Anfchauungen des Apoftels über den Erfolg der 
Predigt des Evangeliums und die darin Fundiwerdende Heilsabficht 
Gottes mit der Menfchheit. Es ift nur naturgemäß, daß die Fülle 
des Reichtums der göttlichen Führung der Heilsgefchichte fich dein Apoftel nur allmählich erfchloffen hat, daß rückfchauend fein Blick 
fi geweitet und vertieft hat, ebenfo aber auch, daB der Apoftel 
dadurch veranlaßt worden ift, au in die Vollendung des Heils- 
planes Gottes mit der Menfchheit denfend tiefer einzudringen. In 
der Haupffache gruppieren fich diefe Fortfchritte um die Begriffe 
Dffenbarung und Gnofig. Der Kolofferbrief und der Epheferbrief 
find die reifften Erzeugniffe diefer denfenden Verfenkung des AUpoftels 
in den Heilsplan Gottes. Aber Ihon Röm. 1-3 und 9-11, fowie 
Kap. 5, au Rap. 7, enthalten äufammenhängende Gedanfengänge
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über die Heilsgefchichte der Menfchheit. Nicht minder find 1. Kor. 1 

und 2 und 13 tieffinnige Ausführungen ähnlicher Art. Uber bereits 
Gal. 3 und 4 entwicelt der Apoftel einen Abriß feiner Gedanfen 

über die alfteftamentliche Heilsgefchichte, der man es deutlich an- 

merkt, daß das fchon feftgeprägte Vorftellungen gewefen find, welche 

bier nicht zum erffenmal vorgetragen werden. 
Der Apoftel verrät auch das Berußtfein, daß folche hriftlichen 

Erfenntniffe einerfeits Offenbarungen Gottes, andererfeitd aber doch 

auch Ergebniffe feiner geiftgewirkten Ducchforfchung des Heildwilleng 

Gottes find. So fagt er: und hat e8 Gott geoffenbart durch den 

Geift; denn der Geift durchforfcht alles, au) die Tiefen Gottes 
(1. Ror. 2, 10). Prophbezeiungen und Gnofis werden zunichte werden, 

aus dem Grunde, weil wir ffüciweife erfennen und ftüchweife mweis- 

fagen. Wenn aber das Volllommene fommt, dann wird die Teil- 
erfenntnig zunichte werden (1. Kor. 13, 8-10). Das Verftändnis 

der Wege Gottes, welche Gott Sfrael geführt hat und führen 
wird bis zur Gefamtbefehrung Sfraeld und bis zur Heilsvollendung, 

ift dem Apoftel felbft nur fehr allmählich und in innerem gedanf- 

lichem Ningen aufgegangen. Er bezeichnet ed Nöm. 11, 25 felbit 

als ein Geheimnis, welches die römifchen Lefer bis dahin noch nicht 

durchfehaut haben, welches der AUpoftel aber ihnen enthüllt, Damit 
fie fich nicht felbft vernünftig dünten. Den Apofteln und anderen 

Geiffträgern ift durch göttliche Offenbarung ein von Anfang der 

Welt an verhülltes, aber fhon in den prophefifchen Schriften nieder: 

gelegtes Geheimnis des göttlichen Natfchluffes Fundgemworden, 
welches fie nunmehr vor der Geifter- und Menfchenmwelt zu deren 

Staunen entfalten, daß nämlich nunmehr dur) die Predigt des 

Evangeliums auch die Heidenvölfer dazu berufen find, Anteil an 
dem Reichtum der Herrlichkeit ChHrifti zu befommen und Miterben 

der göttlichen Verheißungen zu werden (Eph. 3; 1—-11; Rol. 1, 21f.; 
Röm. 16, 25f.). 

So tritt in der inneren Entwidlung ded Paulus im Laufe 
feiner apoftolifchen Wirkfamkeit die Bedeutung der chriftlihen Er- 
Kenntnis ftärfer hervor. Wenn der Glaube die Verkündigung des 

Evangeliums erfaßte und aneignete, fo war ed Aufgabe der Er» 

fenntnis, den Inhalt desfelben auszufchöpfen und zu entfalten, forwie
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ihn gegen Unfeindungen und falfche Strömungen feinem Wefen nad näher zu beftimmen. Der Erfenntnig bleibt da& tiefere Eindringen in die im chriftlichen Glauben befchloffenen Wirkungen, Dffenbarungen und Geheimniffe vorbehalten. Sie ift es, welche den Upoftel be- fähigte, in reiferem Alter, ald er auf feinen außerordentlichen apo- folifhen Erfolg zurückhliden fonnte, die nun bereits in die Er. feheinung fretende weltgefchichtliche Bedeutung der chriftlichen Religion in Auseinanderfegung mit anderem Welterkennen darzuftellen. 
7. Die Kirche. Auch der Begriff der Kirche wird vom AUpoftel im Laufe feiner Wirkfamfeit deutlicher bherausgearbeitet. Don vornherein ift die teligiöfe Erfahrung des AUpofteld auf das univerfaliffifche Verftändnis des Chriftentums und die Vorftellung von der Einheit aller Chriften angelegt, {.S.332ff. Für diejenigen, welche im Glauben Chriftus angezogen haben, find alle trennenden Unterfchiede hinfällig gerworden, wie fie Volkstum, foziale Stellung und Gefchlecht in der natürlichen Ordnung bedingen. Alle find eins in Ehriftus Iefus (Gal. 3, 26ff.). Die vielen Chriften find, fofern fie im Abendmahl an dem einen Brot Anteil haben, ein Brot und ein Leib, Diefer Gedanke wird dann 1. Kor. 12, 12—27 breit ausgeführt. Gr begegnet aber auch an anderen Stellen und ift offenbar eine Lieblingsporftellung des AUpoftels. Den Grund, weshalb die Chriften ein Leib, Chrifti Leib find, erblickt der Upoftel darin, daß fie alle, Suden und Griechen, Sklaven und Freie, in einem Geifte, zu einem Leibe getauft und alle mit einem Geifte getränft worden find. Gin weiteres Bid gebraucht Paulus 1. Kor. 3, 10ff. zur DVezeichnung der Chriftenheit alg eines einheit- lichen Organismus, dag eineg geiftlichen Baues, deffen Grund Sefus Chriftus ift und auf dem die AUpoftel und DVerfündiger des Evan- geliums weiterbauen. 

1. Ror. 12, 28 zufolge ift die Kirche die Einheit aller Einzel: gemeinden. Zu ihr gehören alle, welche den Namen unferes Heren Iefus Chriftus an jedem Ort anrufen (1. Kor. 1, 2). An ihrer Spise ftehen die Apoftel, und wo Kirche erwächft, da treten weiter Propheten, Lehrer uf. auf. Diefe Kirche ift ale „Kirche Gotteg“ 1. Kor. 10, 32 unterfchieden von anderen religiöfen Gemeinfchaften, tie der jüdifchen, oder pon heidnifchen Bereinigungen. Ein an-
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derer, fachlich gleichbedeutender Ausdruck ift „das Sfrael Gottes“ 
Sal. 6, 16. 

Im KRoloffer- und Epheferbrief fchaut der Apoftel hin auf die 
große geiftige Einheit, zu welcher die Gefamtheit der Gläubigen, 
des judenchriftlichen und des heidenchriftlichen Teiles, zufammen- 
gewachfen ift. Auch in diefen Briefen wird die Kirche als Leib 
Ehrifti gefaßt, oder mit geringer Wendung des Gedanfens heißt 
Ehriftus auch das Haupt des Leibes, d. b. der Kirche. Die Kirche 
wächft heran zum Leibe Chrifti, und diefer erbaut fich in der orga- 
nifhen Zufammenfaffung aller einzelnen Chriften, bis wir alle ges 
langen zum Maße der VBollgröße der Fülle des Chriftus, bis Chriftug 
ift Die Fülle des das AU in allem Füllenden. Ift e8 doch Gottes 
Wille, daß in Chriftus das Al fein Haupt finde. Die Arbeit der 
AUpoftel, Propheten, Evangeliften, Hirten und Lehrer ift es, die 
Chriftenheit diefem Ziele enfgegenzuführen, Eph. 4, 17 ff. Die 
Kirche foll werden ein Leib und ein Geift, wie ja auch ein Her, 
ein Glaube, eine Taufe ift, Eph.4,5.6, oder aber, einem an- 
deren Bilde zufolge, werden die Juden und Heiden in einem ein- 
heitlichen Bau zu einem heiligen Tempel im Hern, zur Behaufung 
Gottes im Geifte zufammengefügt, deren Eekftein Iefus Chriftus ift 
und deren Grund die Apoftel und die Propheten find, Eph. 2, 20ff. 
In einer myftiichen Betrachtung wird Eph. 5, 23 das Verhältnis 
Ehriffi zur Kirche unter dem Bilde eines ehelichen Verhältniffes 
vorgeftellt. Wie die Kirche der Leib Chrifti ift, fo follen die 
Männer die Weiber als ihre eigenen Leiber betrachten und fie dem- 
gemäß lieben und pflegen, wie dies Chriftus mit der Kirche getan 
bat. Während nach den älteren Briefen das Erlöfungswerk Chrifti 
dem einzelnen Gläubigen gilt, wird in diefem Zufammenhang gefagt, 
Chriftus habe fih für die Kirche dahingegeben, und Eph. 2, 15, 
er habe die gefamte Menfchheit in feinem Tode zu einem neuen 
Menfchen gemadt. 

Das find Gedanken, welche über die Ausfagen der älteren 
Briefe hinausgehen und welche aus denkender Verfenkung in Gottes 
Heilsplan und das im Laufe der bisherigen Miffion gefchichtlich 

Gemwordene erwachlen find. Hier tritt und die Gnofis des Apoftels 
in veifer Geftalt entgegen. Das Ziel der Gefegichte der Menfchen-
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und Geifteriwelt ift fir den Apoftel dies, daß alles Durchdrungen 
werde von dem Leben umd der Kraft Chrifti, und daß nichts 
mehr Beftand behalte, was dem Wefen und Willen Chrifti wider- 
fpriet. 

8. Die Eschatologie, Zum Schluß ift noch ein Problem 
zu erörtern, hinfichtlich deffen ein großer Teil der heutigen Paulus: 
forfeher mit Zuverficht den Nachweis antreten zu können glaubt, 
da hier die paulinifchen Gedanken fogar innerhalb des Furzen Zeit- 
taums, da fie für ung im hellen Lichte der Gefchichte ftehen, im 
Fluß begriffen find und erkennbar von der Stelle rüden. Das ift 
die Eschatologie, Die Frage taucht fchon bei Reuß und Gabatier 
auf und erhält bei Pfleiderer!) eine fharfe Zufpigung. Ent- 
fprechend feinem Gefamtverftändnis des Paulinismus, wonach in 
der paulinifchen Theologie zwei Gedantenftröme nebeneinander her- 
laufen und fich Treuzen, unferfcheidet er auch in der Eschatologie 
zwei Gedanfenreihen, eine jüdifch-pharifäifche und eine helleniftifch- 
pneumatifche. Aus der pharifäifchen Theologie foll die Gruppe der 
Borftellungen vom Schlafzuftand der Verftorbenen, ihrer gleich- 
zeitigen leiblichen Auferftehung und dem Endgericht ftammen, auf 
welches eine Umgeftaltung der iwdifchen Zuftände folge. Dagegen 
aus der helleniftifchen, vom platonifchen ISpealismus durchdrungenen 
Theologie ftamme die Borftellung, daß der irdifche Leib eine 
drücende Behaufung der Seele fei, welche ihre wahre Heimat in 
der himmlifchen Region der Geifterwelt habe, und in welche der 
Chrift nad) Ablegung des Erdenleibes ohne Schlafzuftand eingehen 
werde, angetan mit einem neuen, aus Himmelsglarz gemwobenen 
Leib. Paulus babe feit der Zeit des zweiten Korintherbriefes diefe 
platonifchzalerandrinifche Unfterblichfeitslehre mit dem Chriftusglauben 
in der Art verfnüpft, daß die felige Gemeinfchaft mit Chriftus nicht 
erft nach deffen Parufie, fondern fhon na dem Abfcheiden der 
Seele vom Erdenleben beginnend gedacht werde, 

Die ausgereiftefte Ausprägung diefer Sypothefe finder fih bei 
Holgmann?), bei welchem auch zu lefen ift, wieniele fich Direkt oder 

') Das Urchriftentum, 1. Aufl. 1887, ©. 298 ff. 
®) Lehrbuch) der Neuteftamentlichen Theologie, 2. Aufl., 2.8d., ©. 215 ff,
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mwenigftens mittelbar diefer Anfhauung angefchloffen haben. Be« 
gründet wird Diefe Hppothefe von Holgmann folgendermaßen. 
Während Paulus 1. Theff. 4,15 erwartet, daß er und die Lefer 
die Wiederkunft des Herin erleben werden, bezeugt er Phil. 1,23 
Luft abzufcheiden und mit Ehriftus zu fein, fegt alfo die Möglich 
feit eines Martyriums vor der Parufie. Auch Phil. 1,20. 21; 2, 17 
überwiegen die Gterbensgedanten. Wahrfcheinlich liegt der Wende- 
puntt zwilchen unfren beiden Korintherbriefen. Nach 1. Ror. 15, 51 
ift die Weltkataftrophe nahe. Gleich darauf aber traten jene gefahr: 
vollen Ereigniffe ein, in welchen fich der AUpoftel zum erftenmal 
2.Ror. 1,9 „das Todesurteil fprach”. Paulus hat 2. Ror. 5, 8 
bereits die Höhe des Philipperbriefes erreicht. Das fcheint aber 
vorauszufegen, daß zuvor in die Auferftehungsvorftellung felbft ein 
neues Moment eingefrefen war. „In jenen dunklen Stunden der 
Todesgefahr foll er fih im Bemwußtfein, mit Chriftus in einer Ge- 
meinfchaft zu ftehen, die auch Fein Tod fcheiden Fann, Röm. 8, 38. 
39; 14,8 zu der Hoffnung erhoben haben, unmittelbar nach dem 
leiblichen Ubfterben mit dem himmlifchen Kleide überfleidet und zu 
Chriftus in den Himmel entrüct zu werden.” Holsmann feheint 
felbft das Bedenkliche diefer ganzen KRonftrultion empfunden zu 
haben. Denn er fpricht felbft aus, e8 Fönne damit nur ein Aus: 
nabmefall gefegt fein, „da fonft bei allgemeinem Vorrüden der 
Neubelebung auf den Moment des Todes der Gläubigen wenigftens 
für diefe, die fcehon duch die Vorftellung der Verwandlung ein- 
gefchränfte Auferftehung ganz aufgehoben, eben damit aber auc) 
die Lehre vom allgemeinen Gericht am Weltende, ja fogar die zu 
diefem Zwecd erfolgende Wiederkunft des Sohnes Gottes ihre Ber 
deutung verlieren würde”. 

Nein, ein folch miderfpruchsvolles, pfychologifeh als Einheit 

nicht begreifliches Bild Darf dem Apoftel nicht zugefchrieben werden. 
Schon an und für fih Fan es nur für unmwahrfcheinlich gehalten 
werden, daB der Mann, der 2. Kor. 11,23 ff. gefchrieben hat, von 
den außerordentlichen Gefahren, in die ihn fein Apoftelamt unaus- 

gefegt brachte, erft durch ein Ereignis wie dag 2, Kor. 1, 8f. berührte 
zum QAufgeben der Parufiehofinung bewegt fein fol. Unmittelbare 

Todesgefahren hatte er auch vorher reichlich erlebt. Uber auch der
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Zufammenhang, in welchem 2. Kor. 5,18 fteht, legt Das fprechendfte 
Zeugnis dafür ab, daß in jener Zeit die Auferftehungshoffnung 
unenfiwegt und unverfürzt im Geifte des Upoftels lebendig gewefen 
fl. Denn 2. Kor. 4, 14 fagt Paulus: wir wiffen, daß der, der den 
Herrn Iefus auferwect bat, auch ung mit Sefug auferweden wird 
und und mit euch darftellen wird. E8 wäre ein unerfräglicher 
Widerfpruch, wenn der Upoftel bier die alte Eschatologie vortrüge, 
in einer Ausführung jedoch, welche er felbft als Erläuterung von 
4, 7—18 verftehen lehrt (oidauev ydg, 5, 1), eine grundfäglich ver- 
fchiedene Zukunftshoffnung zum Ausdruck brächte, indem er, ivenn 
auch nur für fich perfönlih, das zukünftige pneumatfifch-leibliche 
Leben mit völligem Abfehen von der Parufie und dem Zrwifchenzuftand 
unmittelbar nach dem Tode erwartete, Müßte dann doch weiterhin 
auch angenommen werden, daB Paulus 2. Ror. 5, 10 fofort wieder 
in die alte Lehre zurüdfalle. Denn bier ift von der Parufie die 
Rede. Eines folhen Schwanteng bat fih Paulus nicht fhuldig 
gemacht, dies angebliche Schwanfen ift eine Erfindung der modernen 
Theologie. Die Eschatologie (2. Ror. 5. 1—10) ift diefelbe wie die 
fonft vom Apoftel vorgefragene. Ihr Verftändnis bei Pfleiderer, 
Holgmann und anderen kann nicht das richtige fein. 

2. Kor. 5, 1—10 ift nun freilich fehr verfchieden ausgelegt 
worben. Diefe Stelle gehört allerdings zu denjenigen, bei denen der 
Apoftel_e8 ung fchiwer gemacht hat, feine wirkliche Meinung feft- 
zuftellen. Dennoch ift dag au hier fehr wohl möglich. Na 
D.2u.3 fürchtet der Apoftel einen Zuftand der Nadktheit, d.h. 
der Leiblofigfeit, welcher eintreten würde, wenn er den Himmelgleib 
nicht über den irdifchen ziehen Könnte, wenn er alfo die PDarufie 
nicht erlebte, fondern vorher fürbe. Diefe Furcht, die ihm ein 
Seufzen abpreßt, erläutert er dann B.4 u. 5. Er möchte den 
Erdenleib nicht ausziehen, fondern den Himmelsleib darüber ziehen, 
damit das GSterbliche vom Leben verfchlungen werde, vgl. 1.Ror. 15,53. 
Die Sehnfucht des Apoftels gebt aljo dahin, Die Parufie zu erleben. 
Gefhähe das nicht, fo rechnet er mif einem ihm Seufzen abringenden 
Zuftand der Leiblofigkeit. Von einem Anziehen des Auferftehungs- 
leibes gleich nach dem Tode ift Feine Rede,
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Die Erörterung geht aber ®. 610 weiter, wie die Gedanfen- 
verbindung (05v UV. 6) zeigt. Und zwar Enüpff der Apoftel an Die 

Tatfache der Geiftverleihung an. Diefe ift etwas fo Großes und für 
fein Leben fo Entjcheidendes, daß er im Gedanken an fie das Zagen 

unterdrüdt und fih zu froher Zuverficht aufichwingt. Weil er das 
AUngeld des Geiftes hat, kann er allezeit zuverfichtlich fein. ft er 
im irdifchen Leibe, fo iff er fern vom Heren. Darum ift er getroffen 

Mutes und zieht es jest infolgedeflen im Unterfchied von B. 2—4 
fogar vor „außerhalb des Leibes“, aljo feiblos zu fein, Dafür aber 

beim Herrn zu weilen. Un deffen Wohlgefallen hängt fein ganzes 

Streben, weil er ja vor ihm in der Parufie zum Gericht wird 
erf&heinen müffen. 

Somit ift der Gedanke des Abfchnitt? folgender. Der Apoftel 
fest voraus, daß er nach dem Tode zwar leiblos, aber doch mit 

dem Hern vereinigt fein wird, daß aber die Endentfcheidung 

und die Bekleidung mit dem Himmelsleib eıft in der Parufie 
erfolgen wird. 

Dann ift aber das „mit dem Herrn wohnen“ (Evrönufoaı nrodg 
zb» xögıov) 2. Ror. 5, 8 in Parallele zu fegen mit Phil. 1, 23 „mit 

CHriftus fein” und 1. Theff.5, 10 „mit ihm leben” (oöv aörs Irowuer). 

Un allen drei Stellen tritt die Vorftellung der Vereinigung mit 
CHriftus nicht erft zur Zeit der Parufie, fondern fofort mit dem 

Eintritt des Todes hervor.!) Paulus hat fie danach unentwegt und 

ohne Schwanfen in der Zeit von den Theffalonicherbriefen bis zum 
Philipperbrief vertreten. Das ift nur natürlich. Gebt fie doch auf 

Worte zurücd wie das an den Schächer: „Heute wirft du mit mir 
im Paradiefe fein” (Luk. 23, 43). Sole Worte Iefu bildeten die 

Grundlage der urchriftlichen Zukunftserwartung. Man darf auch 

an dag Gleichnis vom reihen Mann und armen Lazarus erinnern, 
demzufolge Lazarus — im Zmifchenzuftand — alsbald nach dem 
Tode in Abrahams Schoß verfegt wird. 

Die Ausfage 2. Ror. 5, 1ff, unterfcheidet fih nur dadurch, daß 
hiernach der AUpoftel den Swifchenzuftand bei der Parufie als einen 

4) Für Die nähere exegetifche Begründung verweife ich auf meine Theo» 
logie des Neuen Teftaments, 4. Aufl. S. 296 ff.
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leiblofen betrachtet, eine AUnfehauung, die auf eine Entwiclungslinie 
in der paulinifchen Eschatologie nicht führt. Denn man kann durch- 
aus mit der Möglichkeit rechnen, daB Paulus den Zuftand der 
Geftorbenen bis zur Parufie immer als einen leiblofen vorgeftelft 
hat.) Ebenfomwenig ift aus feiner Geiftlehre eine Beeinfluffung 
feiner jüdifch-urchriftfichen Auferftehungslehre abzuleiten. Denn id) 
babe ©. 310 ff. den Nachweis geführt, daB die Geiftlehre des 
Apoftels in ihren Grundzügen ihm nicht aus dem Hellenismus, 
fondern aus feiner jüdifchen Bildung zugefloffen: ifk. Daher Tann 
aber auch die helleniftifche Vorftellung von einem Zuftand der Leib- 
lofigfeit damals fehr wohl bereits im paläftinifchen Sudentum bekannt 
gewefen fein. 

Wir müffen auch in diefer AUnfhauung damit rechnen, daß in 
der neufeftamentlichen Zeit Ungleihungen ziwifchen den urfprünglich 
im Judentum herrfchenden und verwandten Vorftellungen der da- 
maligen Rulturwelt eingetreten find. Die zeitgenöffifche jüdifche 
Literatur zeigt binfichtlich der Lehre vom Smwifchenzuftand auch feine 
einheitliche Linie,2) fondern eg begegnen verfchiedene, gegeneinander 
nicht ausgeglichene Anfchauungen, wie denn auch Paulus neben der 
Dorftellung, daß die Gläubigen nach dem Tode mit Chriftus ver: 
einige werden follen, nicht minder die andere von dem Schlafen der 
geftorbenen Chriften fennt, 1. Theff.4, 13f.; 1.Ror. 15, 6. 18, 20. 51. 

) Man Ian Die Frage aufiwerfen, warım er denn davon nicht auch an anderen Stellen gefprochen, wie 1. Iheff. 4,16; 5,10; 1. Kor. 15, 20 ff. Sof; Röm. 8,11; 14, 8$.; Phil. 1,20. An allen diefen Stellen ift das 
Sntereffe des Apofteld anders wohin gerichtet, fo Daß er Feine Veranlaffung 
gefehen zu haben braucht, auf den Stoifchenzuftand näher einzugehen. Uber 2.Ror. 5, 1ff. Tieft fich audh fo, ald ob die Erwartung der Leiblofigkeit bis zur Parufie auch für den Apoftel felbft etwas fo Schmerzliches in fich 
getragen hat, daß er felbft Mühe gehabt hat, diefes Gefühle Herr zu werden. Daher haf er Die Gelegenheiten, auf diefe Seite der Sufunfterwartung 
au fprechen zu fommen, gewiß nicht gefucht. Mußte er doc feine Gemeinden tröften und ihren BfieE auf die pofitive Seite der Hriftlihen Soffnung hinlenten. >) Vgl. hierüber P. Vol, Züdifhe Eschatologie, 1903, ©. 133 Ff., W. 
Bouffet, Die Religion deg Zudentums, 2. Aufl. 1906, ©.339ff., €. Schürer, Gefchichte des jüdifchen Volkes im Zeitalter Iefu Chrifti, 4. Aufl. 1907, 
II. Band, ©, 639 f.
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Eine Entwielung der eschatologifchen Anfhauungen des Paulus 
in der Zeit, aus der die Briefe des Apoftels ffammen, liegt nach 
dem Gefagten nur infofern vor, al® Paulus anfänglich die Darufie 
Ehrifti perfönlich zu erleben beftimmt gehofft hat, diefe Hoffnung 
aber allmählich ing Wanfen geraten ift. Zu allen Zeiten aber hat 
er an der Erwartung der Auferftehung und der im Zufammenhang 
mit Auferftehung und Endgeriht erfolgenden Bekleidung mit dem 
Himmelgleib feftgehalten, etwa wie er von Anfang feines Chriften- 
glaubens an den Himmelsleib als einen pneumatifchen, nach dem 
Vorbild des Auferftehungsleibes Chrifti geftalteten vorgeftellt bat. 

Auf eine Unterfuchung der DVorftellungen des Apoftele über 
das Endgericht und den Endzuftand gehe ich hier nicht ein, ber. 
weife dafür auf meine „Iheologie" ©. 294 ff. 

4. Paulus und die Myftik, 

Paulus als Ganzer gehört nicht unter die Moftiker. Der, der 
fih als Apoftel Iefu Chrifti gewußt hat, berufen und gefandt, von 
Gottes mahtvollem Eingreifen in die Gefchichte in der Derfon 
Tefu CHrifti zu zeugen und das Evangelium vom Kreuz Chriffi 
unfer Juden und Griechen zu verfündigen, der diefem Nuf mit dem 
Einfag feiner ganzen Kraft in feinem Wirken Folge geleiftet hat, 
der fein WUpoftelamt als einen Dienft verftanden hat, welcher als 
Zwang auf ihm lag und den er Doch in voller innerer Freiheit 
ausrichtete, ift Fein Myftiker gewefen. Und doch enthält die pau= 
Iinifche Gedanfeniwelt Elemente, welche man in die Rategorien 
möoftiicher Srömmigfeit einzureiben pflegt. Der Begriff Moftik 
ift freilich fehr vieldeutig und daher auch fehr verfchieden verwendet 
worden. Daher ift e8 zunächft die Aufgabe feftzuftellen, was für 
Moftit fih bei Paulus nicht findet, fodann, welcher Art Moftit 
man auch bei Paulus begegnet, und wie e8 zu diefer eigenarfigen 
gefhichtlihen Mifchung von ganz Unmyftifhem und fcheinbar 
Moftifchem in der Perfon des Paulus gekommen ift. 

1. Formen der Myfti, die Paulus nicht vertritt. 
Das Wort Augufting aus den Soliloquien: „Nur Gott und die 
Seele will ich Fennen, nichts mehr und nichts weniger,” das treffend
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die Stimmung der Myftifer fchildert, gibt den Geiftesinhalt deg 
Upoftels nicht wieder, ift überhaupt nicht aus biblifcher Welt: 
anfehauung geboren, fondern durch den Neuplatonismug beffimmt, 

Auf die paulinifche Gedankenwelt trifft auch nicht zu die Be- 
griffsbeftimmung, die Fr. Heiler!) gibt, wonach) die Moftik ift: „Sene 
Form des Gottesumganges, bei der die Welt und dag Ich radikal 
verneine werden, bei der die menfhliche Perfönlichfeit fich auflöft, 
untergebt, verfinft in dem unendlichen Einen der Gottheit.” Paulus 
bat nie Die Welt und dag Ich verneint, und pantheiftifche Schwärmerei 
ft ihm jederzeit fremd gemefen. Für Heiler ift aber die paulinifche 
Frömmigkeit tief in der Myftif verankert. Ja, er nennt Paulus?) 
den erften chriftlichen Myftiker, der nicht nur die Fatholifche Kirchen: 
idee gefchaffen habe, fondern auch das Fatholifche Dogma, den 
Mofterienkult und die Zatholifche Moftil. Der ganze myftifche 
Heilsweg mit allen feinen Etappen, via purgativa, via illuminativa, 
via unitiva, finde fich in den paulinifchen Selbftbefenntniffen wieder. 
Ulle moftifchen Motive fingen bei Paulus an, Weltfluht und 
Fleifcheshaß, Askefe und Affektertötung,, geiftbelebte Snnerlichfeit 
und geheimnisonlle Gottesfchau, efitatifche Wonne und felige Gott- 
einigung. QUuf der einen Seite hat Paulus nad Heiler den gran 
diofen Chriftusmythus vom feidenden, fterbenden und auferftehenden 
Gottheiland gefchaffen, um feine innerffe Heilserfahrung zu ver- 
finnbildlichen. Auf der anderen Geite löfe er ihn aber wieder auf 
und wandle ihn zurück in das geheimnisvolle Innenleben, aus dem 
er hervorgegangen war. „Chriftus in ung,” „wir in Chriftus“, 
„in diefen möftifchen Immanenzformeln, die Paulus aus der belle: 
niftifchen Frömmigfeitöfprache übernimmt, kommt die müftifche Im- 
formung der beilögefchichtlichen Offenbarung am treffendften zum 
Ausdrud, Der erhöhte Kyrios wird zur pneumatifchmyftifchen 
Größe.” „Nur ein Hellenift war zu diefer myftifchen druszognoie 
fähig, die fchließlich gleichgültig ift gegen Die gefhichtlihe Er- 
fheinung Iefu" (S. 58f). Daß die Totholifhe Myftit gewife 

ı) Das Gebet, 2. Aufl. München 1920, ©. 249. 
?) Der Ratholizismus, feine Idee und feine Erfeheinung, München 1923, 

©. 49 f.
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Wurzeln in paulinifchen Anfchauungen hat, kann wohl behauptet 
werden,) aber daß der Apoftel der Vater der Eatholifchen Moftif 
fei, ift zu beftreiten. Diefe hat vielmehr entfcheidende Elemente 
anderswoher entlehnt. Eins derfelben nennt auch Heiler Direkt, die 

außerchriftliche, bier helleniftifche Myftil, Den ganzen möftifchen 
Heildweg der Fatholifchen Kirche in den paulinifchen Selbftbefennt: 
niffen niedergelegt zu finden, Fann nur mit ftarfer Mißdeufung der 
paulinifchen Ausfagen gelingen. Heiler ift aber auch ein fehr ge- 
lehriger Schüler der modernen außerfatholifchen Religiongbetrachtung 
gerworden, Die Zerfpaltung der paulinifchen Gedanfenwelt in Chriftus- 
mpythus und Immanenzgedanfen ift eine ganz moderne Ronftruftion, 
die nicht durch) die Annahme an Wahrfcheinlichkeit gewinnt, da 
Paulus, was er gefchaffen hatte, felbft wieder aufgelöft haben fol. 

Bei Paulus finden wir auch nicht eine Analogie zu der Myftif 
DPhilos,?) bei dem einerfeits der Prophet zum vollendeten Erleben 
Gottes gelangt, fo dab die Moftit ald Moftit der Infpiration 
erfcheint, während er andererfeit3 die Erhebung über die Sinnenmwelt in 
der Efftafe lehrt. Der Geift muß fich nach Philo zur „nüchternen 
Trunfenheit” (uEIn vnpdiuos und uavia) erheben, das „in Gottfein“ 
(Evdovanav) ift das Ziel, die Seele tritt in der Efffafe aus fih 
heraus, und ift nicht mehr durch die Vernunft (den Aöyog) beftimmt. 
Paulus fennt auch efftatifche Zuftände und fpricht von Entrüctungen, 
die er erlebt habe, 2. Kor. 12, 1ff. Aber für fein apoftolifches 
Wirken hat Derartiges Feine Bedeutung gehabt. Er Fommt un- 
gern auf diefe Seite religiöfen Erlebens zu fprechen. Den KRorinthern 
gegenüber hat er fih darauf berufen, DaB er im Zungenreden fie 
alle übertreffe, und er dankt Gott auch für die Gabe 1. Kor. 14,18. 
Uber gerade in diefem Zufammenhange hat er das charakteriftifche 
Wort geprägt, daß er „in der Gemeinde”, alfo in feinem öffentlichen 
Wirken fünf verftändige Worte höher fchäge als zehntaufend gloffo: 
lalifche Worte, 

) Bgl. E. Krebs, Grundfragen der firhlihen Myftit, Freiburg 1926, 
auh Meiners Myftit und Miffion bei Paulus, Zeitfehr. f. Miffionswiffenfchaft 

13. Sahrg. 1. Heft 1923 ©. 1 ff. 

») Vgl. E. Weber, Die Formel „in Chrifto Iefu” und Die paulinifche 
ChHriftusmpftil, Neue KRivchl. Zeitfehrift XXXI, ©. 233f, 258 ff. 

Zeine, Paulus, 36
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Ebenfowenig ift Paulus ein Vertreter der in der Hermetifchen 
Literatur enthaltenen Myftit. In diefen Schriften Klingt immer 
wieder durch, Da das Schauen Gottes, das al3 unmittelbares Schauen 
und Empfinden des All befchrieben wird, zu Gott macht und Die 
Soteria gibt. Diefe höchfte Schau, die Gnefis, ift unmitelbares 
Erleben und Erfahren, eine Gnadengabe Gottes, erleuchtet den 
Menfhen und ändert die Subftanz des Menfchen. Sie zieht ihn 
durch den Körper hinauf in die Welt deg Überfinnlichen, fie madt 
den Menfchen zum göftlihen Menfchen (Heros dvdewros)‘). Das 
alles find Gedanken, welche von dem religiöfen Erleben des Apoftels 
Paulus weitab liegen. 

2. Der gegenwärtige Stand des Problems. Aber 
wenn Paulus auch nicht einfach in eine der moftifchen Richtungen 
der damaligen Zeit eingereibt werden Fann, fo werden doch heute 
in feiner Theologie vielfach mehr oder weniger ftarfe Beeinfluffungen 
durch Die zeitgenöffifche Myftif angenommen. Das gefchieht, wie 
bei der Befprechung der einzelnen Hypothefen betreffend das wiffen- 
Ichaftliche Verftändnis de Paulus im erften Zeile diefer Lnter- 
fuchung gezeigt worden ift, insbefondere in der religionstiffenfchaft: 
lihen Schule. 

Aber e8 bat auch nicht an folchen Theologen gefehlt, welche 
den Apoftel überhaupt wefentlich als Miyftiter glauben verftehen zu 
müffen. Hier fteht in erfter Linie Adolf Deißmann. Schon in feiner 
Habilitationsfchrift: Die neuteftamentliche Formel „in Chrifto Sefu”, 
1892, beivegt er fich in diefer Richtung. An der Hand der genannten 
Formel fucht er den Nachweis zu erbringen, daß nach der An- 
fhauung des Paulus das Verhältnis des Chriften zu Sefus Chriftug 
als ein Tofal aufzufaffendes GSichbefinden in dem pneumatifchen 
ChHriftus zu denken fei. Dann wäre das Glaubensverhältnis ein 
mpftifhes. Weiter ausgebaut hat er dieg Verftändnis in den 
beiden Auflagen feines „Paulus“. Er wendet fih gegen die in den 
legten Sahrzehnten vielfach zutage gefretene Verengerung des Be: 
griffes Moftif, Man dürfe nicht bei dem neuplatonifchen Typus 
der Dergottungsmyftit oder Einigungsmpftif ftehen bleiben. Er 

IR, Reigenftein, Die helleniftifchen Mijfterienreligionen, ©. 38,
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feinerfeits will unter Myftit verftehen „jede Frömmigkeit, die den 
Weg zur Gottheit durch innere Erfahrung ohne rationale Vermitt- 
lung direkt gefunden bat”.!) 

Diefe Begriffsbeftimmung Tann freilich nicht genügen. Sie ift 
viel zu unbeftimmt und verfchwommen.?) Denn der einzig deutliche 
Begriff diefer Definition ift der „ohne rationale Vermittlung”. 
Dagegen bleibt e8 im Dunkel, wie die innere Erfahrung und wie 
der Weg zur Gottheit des näheren gedacht wird. Denn erft durch 
folche nähere Beftimmungen befäme da® Erleben unter Umftänden 
den Charakter des Myftifchen. 

Uber Deißmann will auch felbft weiter führen. Er unter: 
Icheidet agierende und reagierende, anabatifche und Tatabatifche 
Miftit, Myftif der Leiftung oder Muyftif der Gnade. Eine zweite 
Verdeutlichung, was er meint, wird damit gegeben, daß ald Ziel 
des myftifchen Erlebens genannt wird unio oder communio, Einung 
oder Gemeinfchaft mit Gott, Myftit des äfthetifchen NRaufches oder 
Moftit des ethifchen Enthufiasmus, egozentrifche oder theozentrifche, 
perfönlichfeitöverneinende oder perfönlichkeitsbejahende Muyftik. 

Durch) diefe doppelte Näherbeftimmung in fehwülftigen und 
wortreichen Antithefen wird aber der Deißmannfche Begriff der 
Myftit nicht wirklich erläutert oder annehmbar gemacht. Muftif 
ift ein beffimmtes Verhältnis der Einigung zwifchen Gott und 
Menfch. Bei der Unterfcheidung von agierender und reagierender 
Moftif wird auf eine Seite zu ftarfer Ton gelegt, und zwar merk 
würdigerweife auf ein Handeln de Menfchen. Mit den ein- 
ander enfgegengeftellten Begriffen der Leiftung und der Gnade 
fommen fremde Kategorien herein, die das Wefen der Myftik nicht 
harakterifieren, fodann ift egozentrifche Myftit das Gegenteil deffen, 
was die Moftit erftrebt. Nennt doch Deifmann unmittelbar darauf 
diefe Urt von Myftit perfönlichfeitsverneinend. Das wäre alfo 

) Pauhıs, 2. Aufl, S. 118f. 
?) Wieviel prägifer ift Doch Die neuefte Definition, welche G. Mebhlis, Die 

Moftit in der Fülle ihrer Erfoheinungsformen in allen Zeiten und Rulturen, 

1926, ©. 22 gibt. „Myftit ift eine Form des religiöfen Berwußtfeins, in welcher 

die Überwindung der Trennung zwifchen der irrationalen Gottheit und der 

reinen Seele fohon in diefem Leben bis zur vollfommenen Wefensvereinigung 

erfehnt und gefordert wird.” 36*
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ungefähr da® Gegenteil von egozentrifh. Ebenfowenig Fann ich 
mir einen rechten Begriff davon machen, wie man eine Form von 
Myftit perfönlichkeitsbejahend nennen Kann. Denn in der Aus- 
prägung von Myftil, die Deifmann fo bezeichnet, Tiegt aller Nach: 
drucf auf der Seite Gottes, nicht der Perfönlichkeit des Menfchen. 
Die Begriffsbeftimmung Deifmanns erfcheint alfo reichlich unklar, 
felbft von moyffifchem Dunkel umbüllt. 

Wichtiger aber ift doch, wie Deißmann die myftifche Art des 
Paulus fachlich charakterifiert. Paulus fol fchon als Jude Myftiker 
gewefen fein, aber agierender. Damaskus fei die Metamorphofe 
des agierenden Müftifers in den teagierenden. Gorfan fei er 
teagierender und Communio-Mpftiker. Richtig wird ausgefprochen, 
daB Paulus in der ChHriftusgemeinfchaft die Gottesgemeinfchaft 
finde. Aber dann fommt wieder der augefpiste Sag: „Nicht ver- 
goftet und nicht vergeiftet wird er durch diefe Gemeinfchaft, und er 
wird auch nicht felbft... Chriftus. Uber vergöftlicht und ver- 
geiftigt wird er, und er wird ein Chriftus-Eigener und Chriftus- 
Träger” (©. 121f.). 

Die Unterfuchungen von Deifmann über die paulinifche Formel 
„in Chriftus” und die damit zufommenhängende Frage nach der 
paulinifchen Myftik find von anderen aufgenommen und weitergeführt 
torden, insbefondere von Joh. Weiß und E, Weber.) Weiß erflärt 
e8 für einen Srrrum Deißmanns, wenn er die Formel an allen 
Stellen ganz gleich, immer mit demfelben Schwergewicht Tauffaffe. 
Vier Gruppen fcheidet er aus, in denen die Formel in abgeblaßter 

») Bol. I. Weiß, Sheol. Studien und Kritiken 1896, ©. 1—33, Derfelbe 
in Meyerd Kommentar zu 1. KRor., 9. Aufl. 1910, in dem Vortrag „Die 
Myftif des Paulus”, 1914 und im „Arhhriftentum“, 1917, ©. 355 —362. — 
€. Weber in dem ©. 561 zitierten Auffag: „Die Formel ‚in Chrifto Sefu’ 
und Die paulinifhe Chriftusmpftit”. — Bol. auch meine Theologie des Neuen 
Teftaments, 4. Aufl. ©. 232ff., meine Neligion des Neuen Seftaments, 
©. 277ff., €. Sommerlath, Der Urfprung des neuen Lebens nach Paulus, 
1. Aufl. 1923, befonders ©. 66ff., 2. Aufl. 1927, W. Mundle, Das religiöfe 
Leben des Apoftels Paulus, 1923, ©.72 ff, W. Weber, CHriftusmpftit, 
1924, befonders ©. 51ff,, €. Wißmann, Das Verhältnis von ziorus und 
Chriftusfrömmigfeit bei Paulus, 1926, ©. 97ff., ©. Schmis, Die Bedeutung 
des Wortes bei Baulug, 1927, ©, 35ff.
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Weife gebraucht werde, 1. eine Reihe, wo in objeftiver Weife 
befagt werden folle, daß das Heil, 3. B. die Erlöfung „in Chriftus” 
vorhanden fei, 2. eine Reihe, in der ein fomprehenfiver oder influ- 
fiver oder repräfentativer Gebrauch vorliege, z.B. 1. Kor. 15, 22; 

7, 14, 3. an anderen Gtellen fei „in Chriftus”“ Feine felbftändige 

Sormel, fondern die Worte feien Objeft von Verben, wie rühmen, 

boffen, vertrauen, 4. an anderen Stellen fei dag „in” rein inftrus. 
mental, foviel wie „durch“ (did). Aber den vollen myftifchen Sinn 

findet auch er in Gtellen wie 2. Kor. 5, 17; 1. Ror. 1, 30; 
1. Theil. 3, 8; Phil. 4, 1; 4, 13. 

Weiß wirft jedoch die Srage auf, ob Paulus wirklich eine 

Empfindung davon gehabt habe, daß in der mit Diefer Formel aus- 
gedrücten Einigung mit Chriftus die eigene Individualität mit der 
Ehrifti völlig verfehmolzen fei, auch die andere Frage, ob Paulus 

die Formel felbft gebildet oder übernommen habe. QUndererfeits ift 
dDiefe Gedankenbildung für Weiß nur mögli unter der Voraus: 

fesung, daß die feiten Umriffe der VDerfönlichkeit fich ermweicht und 
aufgelöft haben und die Vorftellung eines geftaltlofen, unperfönlichen, 

alldurchdringenden Wefensd an die Stelle getreten if. „Gott in mir 
und ic in Gott —, da erleidet die Vorftellung und der Begriff 
von Gott den Zwang der Entperfünlichung, und die Ausdrudsformen 
des Pantheismus ftellen fi) mit einer gewiffen gefeglichen Not: 
wendigfeit ein.”!) Das fei eben bei Paulus der Fall. Rol. 1, 17: 

„Das AN bat in ihm feinen Beftand,” nehme ChHriffus genau die 

Stelle ein, die im ftoifchen Syftem die Weltfeele habe. 
Nah Weber nimmt der moftifche Gebrauch der Formel im 

engeren Sinne bei Paulus zweifellos den breifeften Raum ein. Das 

„Sein in Chrifto” fei das Geheimnis des Chriftenlebeng, in dem 
alles andere befchloffen erfheint. Im Chriffo fein heißt „umfangen 
fein von der Gegenwart Chrifti, heißt leben in der Gegenwart des 
lebendigen Heren, heißt Hineingezogen fein und werden in fein Leben 
durch das Erleben feiner wirkfamen Gegenwart”. Die paulinifche 

Myftik ift „Die Myftif des Glaubens, der in Chrifto in der Gegen- 
wart Gottes Tebt, weil Gott ihm durch feine gefchichtliche Dffen- 

2) Archriftenfum, ©. 357.



— 566 — 

barung in Chrifto nabegefommen ift, und der von der erlebten 
Gegenwart aus den Bli vorwärts gerichtet hält auf die Über 
windung der Ienfeitigkeit, auf das Diesfeitswerden der Gegen- wart.”) 

So bildet Weber nicht nur den Begriff der Glaubensmpftif, fondern er bezeichnet die paulinifche Myftif auch als „Perfönlichkeite- my" und „Gefchichtsinyftit", Weber verfucht aber auch eine weitere Kategorie der Bedeutung der Formel „in CHriftus” Heraus: zuarbeiten. 8 gebe nicht wenige GStellen, an denen bie Formel auf die Bewußtfeinsgegenwart hinzeige. Mit der Bemußtfeing: 
gegenwart verbinde fich unmittelbar das Berwußtfein um die lebendige Gegenwart Chrifti, feine wirffame Wirklichkeit, Dahin rechnet er die Stellen, in denen Paulus ermahnt oder bezeugt „in dem Herrn EHriftus”, wenn er von feinen „Wegen in ChHriftus” vedet, wenn er fagt, daß weder Beichneidung noch Borhaut gilt „in Chriftug 
Sefus“, 

Sommerlath, welcher dem Urfprung des neuen Pebeng nad Paulus nachgeht, ftellt feft, daß die Stellen, welche Joh, Weiß für die Erklärung nach der Deißmannfchen Auffaffung ftehen läßt, fait durchiveg fich auf das neue Leben des Ehriften beziehen, und kommt zu dem Ergebnis, daß, je eindeutiger die Formel fih auf das neue Leben der Chriften beziehe, defto mehr dag Moftifche, die Gemein- haft mit Chriftus zum Augdrud bringende Verftändnig der Wendung fi aufdränge. Dies aber gehe dahin, daß der Chriftus, in dem das Leben objektiv feinen Grund habe, der perfönliche fei, der das Bild des irdifchen Chriftus an fi frage. So nimmt denn Sommer: lath auch feinerfeitg die Begriffsbeftimmungen Webers auf und nennt die paulinifche Muftit Perfönlichkeitsmpftif und Gefhichts- 
moftik. 

Gegen die Thefe von Joh. Weiß, daß die paulinifche Darallele ziwifchen dem himmlifchen Chriftus und dem Geift, der die Chriffen umflufe, nur möglich fei bei Annahme eines Prozeffes der Ent- perfönlihung Chrifti in der Vorftellung des Apoftelg, ift lebhafter Widerfpruch erhoben worden, Bereits in der Differtation Traugott 

) 6.233, 235.
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Schmidts!) wurde geltend gemacht, daß der Geift nicht nur „Element“, 
„Fluidum”, fondern daß er Kraft fei. Daher ift dag Sein im 

Geift vorgeftellt als ein Getriebenwerden vom Geift. Xnd die 
CHriftusvorftellung wird damit nicht verflüchtigt, fondern Chriftug 
bleibt für den Apoftel Perfon, welche im Geift dem Chriften gegen- 

wärtig wird. Sodann haben E. Weber, Mundle, Sommerlath und 
W. Weber übereinftimmend die Weißfche TIhefe abgelehnt mit einer 
auch mir richtig erfcheinenden Begründung. Weder Kol. 1, 17 noch 

2. Kor. 3, 17 Yaffen fich fo deuten, daß Chriftus in der Vorftellung 

des AUpofteld zu der das AL durchtwaltenden Kraft geworden fei. 
Lediglich dies zeigen Ausfagen ded Paulus tie die genannten, daß 
der moderne Begriff der „Perfünlichkeit" die VBorftellung des 
Paulus vom himmlifchen Chriftus nicht richtig charakterifiert. 

Können wir das Sein und Leben des Gläubigen in Chriftus und 
die Gleichfegung Chrifti mit dem Geift mit dem Begriff der Per- 

fönlichkeit nicht vereinbaren, fo ift damit noch nicht eriwiefen, daß 

Daulus jelbft in der Zufammenfaffung beider Seiten eine Antinomie 
erblickt habe. Die Gefamtheit der AUusfagen des Apoftels über 
Chriftus ift dahin zu verftehen, daß Chriftus au als der Himm- 

liche nicht als abffraftes Geiftprinzip vorgeftellt ift, fondern als 
Derfon über den Gläubigen gebietet und ald Perfon der Herr der 

Chriften geworden ift. . 

Gegen E. Weber erhebt Mundle den richtigen Einwand, es fei 
nicht zufreffend, daß die Formel „in Chriftus” in einer ganzen Reihe 
von Stellen auf die Bewußtfeinsgegenwart Chrifti im Gläubigen 

hinmweife. Weber (©. 240) hatte gefagt: „Die Bewußtfeinggegenwart, 

der Glaube, ift die Vermittlung des Erlebend.” Dem fteht aber 
entgegen, Daß wir nirgends diefe Bemwußtfeinggegenmwart beim Apoftel 

von der realen unterfehieden finden. 

Auch in anderer Hinfiht Fan ich E. Weber nicht folgen. Den 

Ausdruck „Glaubensmyftik” finde ich verftändfich und eine DBezeich- 
nung, welche man auf die paulinifche Frömmigkeit anwenden Tann, 
weil im menfchlichen Glauben ja Elemente myftifchen Erlebens vor. 

1), „Ehriftus in ung — Wir in Ehriftus.” Ein Beitrag zur paulinifchen 
Anfhauung von der Gegenwart Ehrifti, 19135 vgl. auh 3. Rögel, Aus Schrift 
und Gefchichte, Theo!, Abhandlungen für A. Schlatter, 1922, ©. 38 ff.
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handen fein fönnen. Nicht dagegen Fann ich das von den Begriffen „Derfönlichkeitsmpftik" und gar n"Geihichtsmpftif” finden, die auch Sommerlath fi) angeeignet bat. Ich empfinde den äweiten Teil diefer Zufammenfegung als einen Widerfpruch gegen den erften Teil, Die Begründung diefer Begriffsbeftimmung ift bei Weber und Sommerlatb eine ähnliche, Aus dem Erleben der geihichtlichen Dffenbarung entftehe das myftifche Verhältnis. Sie wahre mit der Beziehung auf den Dienft zugleich den fittlich-perfönlichen Charafter des Verhältniffes zum Herrn, das die Vollendung des Zünger: verhältniffes fei, techffertige daher den Begriff „Perfönlichkeits- mpftit“, und erinnere mit dem „Tozialen“ Gebrauch auch an Die fittlichereligiöfe Brudergemeinfchaft.) Ein Verhältnis von Perfon zu Perfon, bei dem beide ala Perfonen beftehen bleiben, fan ich nicht als müftifches denfen, und ebenfomwenig fann ich mir vorftellen, daB aus dem Erleben der gefchichtlichen Dffenbarung ein Verhältnis entftehe, dag man möftifch zu nennen habe. Es wird das Erleben dann unter einer fremden Kategorie vorgeftelle. 
3. Sind die Grundzüge des paulinifhen Evan- geliums myftifh? Allein, im Grunde kommt eg nicht auf Begriffsbeftimmungen an, die aus dem vieldeutigen Wort uyftif“ heroormwachfen, fondern darauf, welches der Tatbeftand der pau- linifchen Anfchauung ifk. Diefen zu erheben, ift daher nunmehr unfere Aufgabe. 
Für Paulus ift das Evangelium Evangelium Gottes oder Evangelium ChHrift. Wie immer man die Genetive, namentlich den ätweifen?), erklären mag, es fol! mit beiden Wendungen ausgedrückt erden, daß die chriftliche Verkündigung Zeugnis ablegt von Gott, der gehandelt, in die Gefchichte eingegriffen hat, um die Menfchen zum Heil zu führen, und DaB dies Handeln Gottes an und durch Ehriftus gefchehen ift. Denn was Chriftus in feinem irdifchen Leben getan hat und als der Himmlifche £ut, tut er in vollem Einklang mit Gottes Willen und nach Gottes Auftrag. Siwed Diefer Ver: fündigung ift, daß der Menfh das von Gott und Chriftus dar- 

I) Weber ©. 235, Sommerlath ©. 71. 
>) Bel. D. Schmis, Die ChHriftus-Gemeinfchaft des Paulus im Lichte feines Genefivgebrauhs, Gütersloh 1924,
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gebofene Heil ergreift und dadurch mit Gott und Chriftug in innere 
Beziehung tritt. Gefchieht dies aber, fo empfängt der Chrift den 
Heiligen Geift. Die Wirkungen des Heiligen Geiftes im Gläubigen 
find die gleichen wie die Wirkungen Gottes oder Chrifti. St doch 
der Heilige Geift der Geift Gottes, und Paulus bat das charak- 
teriftifche Wort geprägt: „Der Herr ift der Geift“ (2. Kor. 3, 17). 

Das find die allgemeinften Umriffe des chriftlichen Glaubens 
ded Paulus. Gie fragen nicht müftifchen Charakter. 

4. Liegen in dem Erlebnis der Befehrung des 
Apoftels myftifche Elemente? Aber welcher Art ift die 
nähere Ausprägung, und wie und in welchem Ausmaß kommt 
Paulus zu Ausfagen, welche myftifchen Klang haben? Man wird 
auszugehen haben von der Erfahrung, welche Paulıs in feiner Be- 
fehrung gemacht bat. 

In zwei Uusfagen gibt ung der Apoftel Einbli in die Art, 
wie die Belehrung auf ihn gewirkt hat. Gott hat feinen Sohn 
vor Damaskus „in ihm” offenbart, damit er ihm unter den Heiden 
verkündige (Gal. 1,16f). Er muß nun Chriftus Iefus als Heren 
verfündigen, fi) aber als Knecht um Iefu willen, weil Gott die 
Erkenntnis der überfchiwenglichen Gottesherrlichfeit in der Derfon 
Chrifti in feinem Herzen hat aufftrahlen laffen (2. Kor. 4, 5f.). 
Beide Male ift der Gedanke, daß Paulus Iefus feit feiner Be- 
fehrung in einem ganz anderen Lichte fieht als bisher. Jefug ift 
ihm nunmehr der Offenbarer der Herrlichkeit Gottes an die Menfchen. 
Diefe tritt ihm in der Perfon Chrifti in fo übermwältigender Weife 
entgegen, daß er fih ihr mit ganzer Seele gefangen gibt und es 
von jenem QUugenblid an als feine ihn bindende Lebensaufgabe be- 
trachtet, der Menfchheit die Runde von diefer wunderbaren Gottes- 
offenbarung zu bringen und fie in das gleiche Erfeben bineinzuziehen. 
Und zwar handelt e8 fich für den Apoftel offenbar um das rechte 
Verftändnis einer wirklichen, gefchichtfichen DPerfon, der er fortan 
mit Leib und Leben zu dienen fich verpflichtet fühlt und zu deren 
Dienft die ganze Menfchheit aufzurufen er als feine nunmehrige 
Lebensaufgabe betrachtet. Seine bisherige Religion und fein fitt- 
liches Lebensideal liegen zerbrochen am Boden, Jede andere religiöfe 
Lebengbeziehung ald die zu Chriftus ift für ihn aufgehoben, und
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jede andere Lebensführung als die der bingebenden, dienenden Liebe, 
wie fie Chriftus bemwiefen hat, ift ihm als ungöttlich ausgefchloffen. 
Chriftus ift fein Herr geivorden, er hat den AUpoftel zu feinem un- 
bedingten Werkzeug und Knecht gemacht und durchdringt ihn mit 
feiner lebendigen Kraft und feinem göttlichen Willen. Das empfindet 
der poftel auch fo, daß die Kräfte des zufünftigen Hong von ihm 
bereits Befig ergriffen haben, die irdifchen Sntereffen ihm daher 
zerfließen, die Welt ihm gefreuzigt worden ift und er der Welt, fo 
daß er nunmehr ald neue Kreatur dafteht (Gal. 2, 19; 6, 14f,; 
2. Ror. 5, 17). 

Das alles iff ganz unmyftiih. Denn es ift abgeleitet von der 
Perfon Chrifti, vom Kreuz und der Auferftehung Chrifti, von der 
erfahrenen Kraft des Geiftes Chrifti, von einem unerhörten Handeln 
Gottes an Ehriftus und durch Ehriftus an der Welt. Der Apoftel 
befrachtet e8 als den Willen Gottes, daß die Menfchheit Gott und 
Gottes Handeln in diefem Lichte fehen lernt. Das ift deg XUpoftels 
Dienft, den ihm Gott und Chriftus aufgetragen haben, der Dienft 
des Neuen Bundes, der Dienft des Geiftes, der Dienft der Ge- 
vechtigfeit, der Dienft der Verföhnung. Nur in der Annahme Diefer 
Verkündigung erlangt der Menfch die wahre Gottesgerechtigfeit, die 
Gerechtigkeit aus Glauben, die Gotteskindfchaft, tritt in den Zuftand 
des Sriedeng mit Gott, nur fo erlangt er die Freiheit, zu der Gott 
die Menfchen berufen bat. Die Einftellung des Menfchen, welche 
dazu erforderlich ift, Fann man nicht moftifch nennen. Denn verlangt 
wird eine vollfommen neue Lebensrichfung, welche bis in die Tiefen 
des menfchlichen Seins reicht und nur bei böchfter Anfpannung und 
Aktivität des Menfchen gewonnen werben Far. 

Es ann auch Fein Zweifel fein, zu welchem Imed alles dies 
vom Menfchen verlangt wird. Nicht um in folcher inneren Gemein- 
Thaft mit Gott oder Ehriftus zu ruhen, fondern um der eschafo- 
logifchen Evrettung teilhaftig zu werden, Diefe chriftliche Predigt 
des AUpofteld wurzelt in der Eschatologie. Sie ift Verkündigung 
don der Wirkffamkeit der Kräfte des neuen Hons bereitg in Diefer 
Welt. Der Chrift will Aufnahme finden in dem Reiche Gotteg, 
welches aufzurichten Chriftus bald wiederflommen wird, Was der 
Gläubige jegt erhält an Gaben Gottes, Chrifti oder des Geiftes,
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find Angaben aus den Kräften des zufünftigen Uons. Dann aber 
wird auch der irdifche Leib und das irdifche Leben umgeftaltet und 
verflärt werden. Das Staatswefen des Chriften ift im Himmel, 
von wo wir unfern Erretter Jefus Chriftus erwarten, welcher unfern 
Niedrigkeitsleib umgeftalten wird nach der Gleichgeftalt feines Herr: 
lichfeitgleibes, da er ja die Kraft hat, fich alles untertan zu machen 
(Dh. 3, 20£.). 

5. Das neue Lebensideal des Apoftels wurzelt in 
der gefhichtlihen Perfon Iefu. Noch ein weiterer Gefichts- 
punft ift geltend zu machen, welcher deutlich zeigt, daß wir uns bie 
jegt abfolut nicht auf myftifchen Boden bewegen. Die gefchichtliche 
DPerfon Iefu, der irdifche Sefus ift es, von dem dies neue Lebens: 
ideal des 2pofteld abgeleitet wird. Freilich fliegen für den Apoftel 
der himmlifche Herr und der irdifche Jefus zu einer unfrennbaren 
Einheit zufammen, und die Kräfte des durch Tod und Auferftehung 
binducchgegangenen Zefus, der nun göttliche Macht und Herrlichkeit 
befigt, ducchfluten den Apoftel. Der Herr ift der Geift. Aber diefer 
Herr ift eben Doch der, der auf Erden in feiner Lebens- und Berufs: 
führung das vor die Menfchen hingeftellt hat, was fie nun in ihrem 
Leben in der Kraft des himmlifchen Chriftus verwirklichen follen. 
Ich habe nicht nötig, hier noch einmal zu wiederholen, was ©. 407ff. 
ausgeführt worden ift. Dort habe ich gezeigt, in wie ftarker Weife 
gerade Die irdifche Lebens» und Verufsführung Iefu dem AUpoftel 
vorbildlich geworden ift. igenfchaften Iefu wie fein Sinn, feine 
Liebe und Barmherzigkeit, fein Friede, feine Sanftmut und Freund- 
lichkeit, feine Gelbftlofigfeit und dienende Unterordnung möchte der 
Apoftel auch in feinem Leben zur Ausgeftaltung bringen, Chrifti 
Nachahmer werden, Chrifti Leiden tragen, aber auch Chriffi Wohl: 
geruch für Gott werden. Chriffi Kraft fol ihren Widerfchein auch) 
auf das Leben des Apoftels werfen, er fühle fih im Gefes Chrifti 
ftehen (an das Gefeg Chrifti gebunden fein, 1. Kor. 9, 21, das Gefes 
Chrifti erfüllen, Gal. 6, 2). Ules, was im Leben, im irdifchen 
Leben Chrifti an religiöfem und ethifchem Verhalten Wirklichkeit 
gewefen ift, empfindet der Apoftel als auch fein eigenes Leben ver- 
pflichtend.
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Mit dem Ausgeführten befinden wir ung nun aber bereits mitten 
in dem paulinifchen Gedanfenkreis des „in Chriftus Seins”, und 
e3 ift Die Frage, ob nun muftifche Elemente in die Gedanfenwelt 
des Wpoftel3 eintreten. Wenn Paulus „in dem Herrn Sefus 
(Ehriftus)” bittet, ermahnt, gebietet (1. Theff. 4, 1; 2. Theff. 3, 12; 
Eph. 4, 17; Bhil. 2, 1), wenn er von dem fpricht, was wohlgefällig, 
geziemend im Herrn, Gottes Wille in Ehriftus ift (Rol. 3, 20. 18; 
1. Theff. 5, 18), wenn weder Befchneidung nod) Vorhaut etwas silt 
in Chriftus Iefus, dag Weib nichts ift ohne den Mann noch der 
Mann etwas ohne das Weib in dem Herrn, wenn Philemon in 
dem zurüdgefehrten Onefimus einen geliebten Bruder im Herrn 
aurüderhält (Gal. 5,6; 1. Kor. 11, 11; Philem. 16 u. &.), fo find 
das Borftellungen, welche €, Weber auf die „DBewußtfeinsgegenmwart” 
Ehrifti im Apoftel zurückführen wollte. In ihnen fommt zum Aus- 
drud, daB das Vorbild Chriffi, wie es im Geifte des Apoftels 
lebt, folches Verhalten vom Jünger fordert. Uber damit ift die 
Borftellung des Apoftels nicht ausgefchöpft. Nüm. 14, 14 fagt er 
im Hinbli auf ein Wort im Evangelium (Matth. 15, 11), er wiffe 
und fei überzeugt in dem Seren Jefus, daß nicht8 an fich unrein 
fei. Der Upoftel zitiert nicht einfach Ausfprüche Sefu und folgert 
aus ihnen, er läßt fich nicht nur von Jefu vorbildlihem Verhalten 
beffimmen, fondern dag Verhältnig zu Chriftus ift ein viel tieferes 
und innigeres. Paulus fühle fich innerlich mit Chriftus zufammen- 
gehörig, in einer Lebensverbindung mit ihm, aus der heraus feine 
Ermahnungen und Urteile fließen. Das ift eine hriftliche Anfchau- 
ung, die er nicht als individuelle, perfönliche, fondern ganz felbft- 
verftändlich als allgemein Hriftliche vorausfegt. Wer fi) an den 
Herin hängt, ift mit ihm ein Geift (1. Kor. 6, 17). Sp wie er zum 
Heren fteht, fo will er, daß die andern Chriften auch feien. 

6. Der Glaubensbegriff des Apoftels. Das führt 
auf den Glaubensbegriff des Apoftels. Der Glaube des Paulus 
ift Chriftusglaube. D, Schmig!) hat neuerdings verfucht, den Genetiv 
in der Verbindung nicrs ’Inood Xousroo nicht al® Genetivus 
subjecti oder objecti, fondern in ganz allgemeiner Weife „als ein- 

) 60.9 ff.
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heitliche Größe des Iefus-Chriftus-Glaubens” zu faflen. Darin 
liegt die richtige Empfindung, daB die Mehrzahl der Stellen es 

verbietet, an einen Genetivus subjecti zu denten, daß aber auch das 

Verftändnis des Genetios als objecti den Begriff nicht voll aus- 
fhöpft. Der Chriftusglaube des Paulus ftellt nicht eine Beziehung 
zu Chriftus her, die den Segen feines in der Vergangenheit ge 

fhhehenen Handelns vermittelte, fondern er ift die Lebensverbindung 

des Menfchen mit dem lebendigen Chriftus. Glauben heißt für 
Paulus, mit dem einft irdifchen, gefreuzigten, auferffandenen und 

nunmehr bimmlifchen Chriftus zur Einheit zufammenmwachfen. Der 
Chriftusglaube hat den ganzen Chriftus zu eigen. E3 ift ein Ver- 

bältnis zwifchen Chriftus und dem Gläubigen, welches auf rationalem 
Wege nicht auszufhöpfen if. Die gewöhnlichen Kategorien, mit 
denen wir pfochologifche Vorgänge zu zergliedern und zu begreifen 

pflegen, verfagen angeficht3 des Inhalts des paulinifchen Glaubens. 

St Chriftus der Inhalt des paulinifchen Glaubens, fo heißt 

das, dasjenige, was Chriftus ift, muß der Chrift nun werden, und 
was an Chriftus gefchehen ift, das gefchieht im Glaubensaft des 

Menfchen nun auch an diefem. Der Gläubige wird mit Chriftus 
gefreuzigt, das Wefen des alten Menfchen mit Chriftus ing Grab 

gelegt, dafür ergreift nun das,Leben des Geiftes Befig vom Chriften 
und macht ihn zur neuen Rreatur. 

7. Der Öottesglaube des Apoftels. Nun ift es aber 
das Eigentümliche der paulinifchen Vorftellungswelt, daß der Apoftel 

feine Heilsgedanfen und feine Heilgerfahrung auch ausfprechen kann 
entwweder, ohne das fubjeftive Moment, welches im Glauben liegt, 
überhaupt zu erwähnen oder den Glauben befonders hervorzufehren. 

So befommen feine Ausfagen manchmal einen objektiven Klang. 

Er fpricht von Gefchehniffen feines Lebens, die wir als Glaubens- 

erlebniffe meinen verftehen zu follen, und würden doch, täten wir 
das, die ganze Meinung des Upoftels nicht treffen. Derartige 

Ausfagen führen nämlich in den Gottesglauben des Apoftels als 
legten Grund zurüd und müffen von hier aus beleuchtet werden. 

Mit feinem eregetifhen Takt hat E, Weber drei paulinifche Stellen 

hervorgehoben, die e8 vor andern richtig zu verftehen gilt, wenn 
man über paulinifche Myftif urteilen will. Es find 2. Ror, 5, 14ff,,
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Sal. 2, 19f. und Röm. 6, 1ff. In allen drei Stellen aber wird man 
den Sinn des Apoftels nicht richtig treffen, wenn man fie nicht von 
feinem Gottesglauben aus erfaßt. 

2. Ror. 5, 14ff. ift e8 die Liebe Chrifti, welche den Apoftel 
ganz in ihren Bann fehlägt. Lnd var fpricht er von einer pfycho- 
logifhen Wirkung, welche diefelbe auf ihn ausgeübt hat in dem 
Moment, wo fie fein Herz durchleuchtet hat, und welche fie nun 
dauernd auf ihn ausübt. Sie gewinnt ihm das Urteil ab, daß einer 
für alle geftorben ift. Merkwürdigerweife fährt er fort: „alfo find 
fie alle geftorben.”" Die Rategorie des Subjeftiven wird damit 
beifeite gelaffen. Die Ausfage ftellt eine Tatfache Hin, eine Tatfache 
der Vergangenheit. Ale Menfchen find im Tode Ehrifti geftorben. 
Man fol nur nicht verfuchen, von der Härte und Größe diefer 
Nusfage irgend etwas abzubrechen, fo rätfelhaft auch die Worte 
fingen. Sofort geht er aber auc, wieder auf den Tod Chrifti für 
alle ein und den Zmec, der dabei verfolgt wurde. Die Menfchen 
follen fortan dem für fie Geftorbenen und Auferftandenen leben, 
d.h. aus allem Srdifchen auch ihrerfeits heraustreten und ein Leben 
in der Kraft des himmlifchen Chriftus führen, als neue Kreatur, 
wie er e8 gleich erläutert. Der Gedanke wird beherrfcht von Chriftus 
und feinem Tun, welches für den Apoftel ein Tun Gottes felbft ift. 
Ule Menfchen find im Tode ChHrifti nah dem Urteil Gottes ge: 
ftorben. Und das ift dann im Sinne des AUpoftels auch tatfächlich 
gefhehen, mag der Uugenfchein dagegen zeugen. Was Gottes 
Ubficht und Wille ift, das fteht als vollendet vor dem Geifte des 
Upoftels, gleichviel, ob e8 im Erdenleben fhon vollzogen ift oder 
nit. Daß der Gottesglaube, und zwar der eben gefchilderte 
Gottesglaube den AUpoftel bei diefer ganzen Erörterung beherrfcht, 
liegt an fich nahe, wird überdies durch den Eingang der Erörterung, 
5, 11 ff, auch deutlich genug gemacht. Aber auch im folgenden tritt 
da8 fehr Ear heraus. Das Alte iff vergangen, e8 ift neu geworden, 
weil Gott e8 gewirkt hat. „Gott bat ung fich felbft duch Chriftus 
verföhnt" (VB. 18), „Gott war in Chriftus die Welk fich felbft ver- 
föhnend” (8. 19). Die Verföhnung liegt in der Vergangenheit, 
im Handeln Gottes und Chrifti felbft, im Kreuze Chrifti. Da ift 
alles gefchehen, was Die Derföhnung Gottes bedingte, und darum
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fonnte der Apoftel fagen, alle Menfchen find bereits geftorben, das 
Alte ift bereitd vergangen, der Chrift ift bereit eine neue Kreatur. 
So bittet er die Menfchheit, Gott und Chriftus bitten mit ihm: 
„laßt euch mit Gott verföhnen” (DB. 20). Das ift noch nicht ein- 
mal richtig überfegt. Man muß die Worte wiedergeben: „werdet 
mit Gott verföhnt.” Denn ein paffives Verhalten wird verlangt. 
Ale Aktivität liegt auf Seiten Gofted. Er handelt auf Grund 
des Kreuzes Chrifti an den Chriften, und damit hat der Menfch 
dag ganze Heil, ift geftorben und neu geworden. 

In 2. Kor. 5, 14ff. ift alfo nichts Muftifches. Die heilsge- 
Ihichtlihe Betrachtung erfüllt den Apoftel. Gefchildert wird die 
heilögefchichtliche Erfahrung, die der Menfch macht, welcher fich 
unfer die Wirkung des Tuns Gottes an Chriftus ftellt. Diefe Er: 
fahrung aber lautet dahin: der Chrift wird eine neue Kreatur, Das 
Alte ift vergangen, e8 ift neu geworden. 

Auch Gal. 2, 19f. wird eine Erfahrung gefchildert, welche der 
Ehrift an und duch Chriftus macht. Auch hier ift der Grundgedanke, 
daß man die Heilsveranftaltung Gottes im Kreuze Chrifti richtig 
verftehen umd die richtige Stellungnahme zu ihr einnehmen müffe. 

Paulus fegt fi) hier mit pefrinifchen Gedanfengängen aus- 
einander, denen er fein Heildverftändnis entgegenftellt, und ziwar von 
der DVorausfegung aus, daß der Goftesglaube des Petrus Fein 
anderer fei ald der eigne des Paulus. 

Auf einer Stufe ftehen die Ausfagen: „Ich bin durch das Ge- 
feg dem Gefeg abgeftorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit 
Chriftus gefreuzigt worden. E3 Iebe nun nicht mehr ich felbft, es 
lebt vielmehr in mir Chriftus.” Schon der erfte Sag zeigt, daß es 
objektive Mächte find, von denen das gefchilderte Erleben berbei- 
geführt worden iff. Das Gefeg hat als objektive Macht an Paulus 
gehandelt, ihn in den Tod gebracht. E8 hatte dabei den Zmwed, 
daB Paulus fortan ein-Leben für Gott führen follte. Wir ftehen 
im Bereich heilögefchichtlicher und damit objektiv göttlicher Veran- 
ftaltungen. Sft der Apoftel geftorben, fo ift er nach göftlicher Ver: 
anftaltung geftorben. Sft er mit Chriftus gefreuzigt worden, fo ift 
auch Died gefchehen nach Gottes Willen. Man darf diefe beiden 
Tatfachen des Erlebens des Apoftels nicht nur als Glaubengausfagen
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betrachten, was auf eine Abfhmwächung binausliefe. Der Apoftel 
will wirklich fagen, daß er geftorben und mit Chriftus gefreuzigt 
worden ift. ber das Fann er doch nur, indem er dag als von 
Gott gewirfte Tatfachen an feinem Leben hinftellt. Denn fie ent- 
fprechen ja nicht dem äußeren Gefchehen. Sie find Realität nur 
von Gott aus gefehen, und für den WUpoftel find fie innerlich be- 
gründet durch den Glaubensaft, 

Weil er fich nun aber im Glauben unter Die Heilsveranftaltung 
Gottes in Chriftus geftellt hat, behauptet er des weiteren, daß 
nunmehr nicht er felbft Tebe, fondern daB Chriftus in ihm lebe. 
So wenig alfo bisher irgendwelche Myftif Hineinfpielte, fo wenig 
darf auch diefe Ausfage im möftifchen Sinne verffanden werben, fo 
moftifch fie Klingen mag. Gie folgt für den Apoftel notwendig aus 
dem: „damit ich für Gott lebe.” Denn dag gefchieht eben, indem 
Chriftus in ihm Iebt. Auch bier ift der Gedanfe derfelbe wie 
2. Ror. 5, 17, daß er eine neue Rreatur geworden ift. Diefen Ge- 
danken bat der AUpoftel freilich bier anders formuliert. Denn e8 
erjcheint ald etwas noch Größeres, wenn fein eigenes Ih in den 
Tod dahingegeben worden if, damit Chriftus fein Perfonleben aug- 
made. 

Uber es ift, ald ob Paulus felbft eine falfche, nämlich die 
möftifche Deutung fürchte und ihr enfgegenfreten wollte.) Sn der 
folgenden Erörterung fagt er felbft, wie er verftanden fein will. Es 
ift nicht mehr die Rede davon, daß er geftorben und mit Chriftus 
gefreuzigt ift, auch die Ausfage wird nicht aufrechterhalten, daß an 
Stelle feiner eigenen. Perfönlichkeit Chriftus getreten fei, fondern 
jegt tritt er auf den Boden der iwdifchen Realität, er fpricht von 
dem Gein, welches er in der Gegenwart, „im Fleifche“ führt, und 
da ift der Glaube Sicherheit und Halt feines Lebens. Uber eben 
der Glaube an Die göttliche Liebe, mit der der Sohn Gottes ihn 

2) Sp formuliert W. Weber, Chriftusmbfi, S. 57 den paulinifchen 
Gedanken dahin: „Das paulinifhe Ich tft bei Damaskus unfergegangen in 
dem Chriftus-Ich. Diefes wurde als das eigene Perfon-Ich erlebt... ... 
Ehriftus ift an Stelle des eigenen Ich getreten. Er ift in Paulus der perfon- 
bildende Faktor geworden ..... Sein Leben, feine neue Perfönfichkeit heißt 
iegt CHriftus. Der Menfch ift im Wefen felbft Chriftug,“
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geliebt und in der er fich für ihn in den Tod dahingegeben hat. 
Das heißt, in feinem irdifchen Sein ft das Sterben mit Chriftus 
noch nicht vollzogen worden, und doch betrachtete ev e8 foeben als 
eine unumftößliche Wirklichfeit, und zwar im Hinblie auf Gott. 
Wiederum, was ung ale Smiefpältigfeit erfcheint, ift für den AUpoftel 
eine Einheit, auf Grund feines Öottesglaubens. Die Gottesordnung 
des irdifchen Chriftenlebens umfchließt auch eine Negation für den 
poftel, die doch Feine ift, weil vor Gott der vollendete Zuftand 
doch Ichon dafteht. 

Daß der Gottesglaube in der ganzen Ausfage das beherrfchende 
Motiv ift, zeigt zulegt der Shlußvers, B. 21. Nur bei folcher 
Betrachtung, wie der Apoftel fie geboten hat, ift er überzeugt, der 
Gnade Gottes ihr volles Recht zu geben, die im Sühnwerf Chrifti 
vor die Welt hingeftellt worden ift. Wer dagegen feine Gerechtigkeit 
vor Gott auf Grund eigenen Tung erlangen will, ftatt fich von der 
Gnade Gottes in Ehriftus alles fchenfen zu laffen, der tritt auf 
den Boden einer Weltordnung, nach der ChHriftus gar nicht hätte 
zu Sterben brauchen. 

Auch Röm. 6, Lff. wird die Taufe als etwas an dem Menfchen 
objektiv Vollzogenes dargeftellt, ohne daB die fubjeftive Seife 
berausgearbeitet wird. Der Chrift ift in der Taufe — im Auftrage 
und nah dem Willen Gottes — in Chrifti Tod hineingegeben 
worden, fo daß in den Augen und nach dem Urteil Gottes der alte 
Menfch mit CHriftus gefreuzigt und der Sündenleib zunichte geworden ift. 
Die Ehriften find in der Taufe mit ChHriftus ins Grab gelegt worden. 
Soviel an diefen Worten ausgelegt und gedeutet worden ift, um fie 
pfpchologifch verftändlich zu machen, Tann man fie doch von ber 
piychologifchen Seite her nicht augfchöpfen. Denn fie fprechen nun 
einmal von objektiven Vorgängen, von Wirkungen, die an den 
Ehriften vollzogen worden find. Sreilich ift dag nur gefchehen im 
Zufammenhang mit Chrifti Kreuzestod, in den der Menfch mit ein: 
geftalfet worden ift. Das „mit Chriftug” tritt fehr charakteriftifch in 
diefen lusfagen auf. Und das Beherrfchende dabei ift die göttliche 
Heilsabficht (va B.4). Daher darf als der Handelnde, der diefe 
Wirkungen hervorruft, nur Gott betrachtet werden. Erft vom 6. Verfe 
an fommt mit den Wendungen „indem twir erkennen” D. 6, „wir 

Feine, Paulus, 37
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glauben” (U. 8), „da wir wiffen” (3. 9) ufiv. die fubjeftiv-menfch- 
liche Geite an dem gefchilderten Vorgang in Siht. Es wird die 
Taufe als objeftives, am Menfchen vollzogenes Gefchehnis betrachtet, 
zu dem die rechte Stellung zu gewinnen und aus dem die rechten 
Folgerungen zu ziehen Aufgabe des Menfchen ift. 

Diefe Geite des paulinifchen Gottesglaubeng muß noch etwas 
weiter herausgearbeitet werden. Kol. 2, I1ff., in der Parallele zu 
Nöm. 6, wird die Taufe noch ftärker als ein Handeln Gotteg am 
Menfchen gefchildert. In lauter Pafliven wird die Ausfage ge- 
geben. Die Chriften find befchnitten worden mit der Befchneidung 
Eprifti, fie find mit ihm in der Taufe begraben torden, fie find 
mit ihm auferwedt und mit ihm lebendig gemacht worden. AUlfo 
das chriftliche Heilswerk erfcheint an ihnen fchon vollendet, was nur 
durch Gott gefchehen fein Fann. Erft im Laufe des zwölften Verfes 
tritt die Vermittlung des menfchlichen Glaubens in Sicht. 

Eph. 1, 3 preift Paulus den Gott und Vater unfered Herrn 
Zefus Chriftus, daß er ung mit jeglihem geiftlichen Gegen im 
Himmel in Chriftus gefegnet hat. Nach Eph. 2, 5ff. bat Gott 
die Chriften mit Chriftus zufammen wieder lebendig gemacht. Sind 
fie Doch durch Die Gnade bereits gerettet. Ia, er hat die Chriften 
mit auferwedt und in Chriftus Iefus mit in den Himmel verfegt. 
Das alles fommt von Gott, ift Gottes Gabe, der Chrift ift Gottes 
Gefhöpf. Sogar die guten Werke, die wir tun follten, hat Goft 
vorher bereitet. In diefem ganzen Zufammenhang wird nur einmal 
vom menfchlichen Glauben gefprochen. Der ganze Nachdruck im 
Dollzug des chriftlichen Heils Tiegt auf feiten Gottes, Sind do 
von Gott her die Chriften in Chriftus Sefus, welcher für ung Weis: 
heit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlöfung geworden ift (1. Kor. 1,30). 
Deshalb Kann der Chrift mit Furcht und Zittern für feine Er- 
tettung arbeiten, weil Gott in ihm nach feinem Wohlgefallen dag 
Wollen und das Vollbringen wirkt. Schaut der AUpoftel auf Gott 
bin, fo find alle Stadien des menfchlichen Heild bereite vollzogen 
und abgefchloffen, Vorhererfenntnis, Vorherbeftimmung, Berufung, 
Gerehtmachung, bimmlifche Verberrlihung (Nöm. 8, 295). €s 
find Tauter WUorifte, die der AUpoftel gebraucht. Daber der 
Jubelruf des Apoftelg am Ende des Kapitels, dab den Chriften
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nicht8 mehr von der Liebe Gottes in ChHriftus Iefus fcheiden Kann. 
Ihm fteht der Ratfhluß Gottes feft, daß er zwar alle unter den 
Ungehorfam verfchloffen hatte, aber Doch nur zu dem Zweck, damit 
er dann auch feine Barmherzigkeit an allen reich made. Wie von 
ihm alle Dinge find und durch ihn, fo ift auch er dag Ziel aller 
Dinge (Röm. 11, 32. 36). 

Röm. 4, 17 ff. bringt der Apoftel zum AUusdrud, daß der menfch- 
liche Glaube es ift, der fich zu folcher Gotteserfenntnig aufichwingt. 
Eben dies ift das Wefen wahren Glaubens, daß der Menfch voll- 
ftändig von fich abfieht und auf das göttliche Wort hin die göftliche 
Zufage bereitS als vollzogen ımd vollendet betrachtet. Das war 
das Große des Glaubens des Abraham. Abraham hat Gottes 
Verheißung geglaubt: „Sch habe dich zum Dater vieler Völker 
gefegt" (Gen. 17,5). Er hat dem Gott geglaubt, der die Toten 
lebendig macht und das Nichtfeiende ruft, daß es fei, er hat ge= 
glaubt auf Hoffnung hin, entgegen aller Hoffnung. Er war alfo 
ftark geworden in der Kraft des Glaubens und gab Gott die Ehre, 
überzeugt, daB er imftande ift, zu tun, was er verheißen hat. Da: 
mit hat er aber vor Gott die volle Rechtbefchaffenheit befeffen und 
ift in den Vefis aller Heilsgüter gelangt. Diefen gleichen Glauben 
fordert der Apoftel vom Chriften. Schwingt fi) der Chrift zu ihm 
auf, fo ift er auch bereits im Vefig aller Heilsgüter, welche Gott 
den Menfchen in Chriftus zugedacht har. 

E8 fteht alfo fo beim Apoftel: Mag er dabei vom menfchlichen 
Glauben ausdrüclich fprechen oder nicht, e8 begegnet bei ihm eine 
Betrachtungsweife, wonach der Chrift das Ziel der ihm von Gott 
gefegfen Beftimmung bereits erreicht hat, der Menfch alfo der vollen 
Gemeinfchaft mit Gott, mit Chriftus und dem Heiligen Geift bereits 
teilhaftig ift. Die überwiegende Anfehauung beim Apoftel ift freilich 
die, dab das Steue im Chriften zivar gefegt ift und in feinem Leben 
fi auswirken muß, daß das aber Anfänge find, die der Vollendung 
erst entgegenreifen. 

8. Die VBorftellungen des In-Chriftus-GSeing und 
ähnliche. Don bier aus fällt nun einiges Licht auf Die Vor: 
ftellung des In- Chriftus- Seins, Man muß aber von vornherein 
den Bid erweitern und die paulinifchen Vorftellungen „in Gott”, 

37*
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„in Chriftus”, „im Geifte” einheitlich betrachten. Nicht minder 
gehören in diefen Sufammenhang auch die Vorftellungen des „mit 
Ehriftus" oder „Durch Chriftus”, „Ehriftus anziehen“ und die des 
Inhaltes oder der Güter deg Reiches Gottes, die Die chriftliche 
Predigt vermitteln will. 

Nicht erft bei Iohannes, fondern auch bei Paulus begegnet 
mehrfach der Gedanfe der Einwohnung Gottes im Menfchen. Das 
normale Verhältnis des Menfchen zu Gott wird damit bergeftell, 
dad Gott im Menfchen Wohnung nimmt. Das Bild der &riftlichen 
Gemeinde oder des Einzelnen als Tempel Gottes wird von Paulus 
öfter8 angewendet, 2. Ror. 6, 16 begründet er den Hinweig darauf, 
daß die Chriften Tempel des lebendigen Gottes find, mit der alt: 
teftamentlichen Weisfagung Lev. 26, 12; Ezech. 37, 27, wonach Gott 
in ihnen wohnen und wandeln will. Auch die Ausfage, daß Die 
Ungläubigen durch prophetifche Enthüllung der verborgenen Tiefen 
des menfchlichen Herzens erkennen werden, daß Gott in Wahrheit 
in den Chriften ift, 1. Kor. 14, 25, ift gebildet in Anlehnung an 
Ief. 45, 14 „in dir ift Gott“, Auch 1. Kor. 3, 16. 17 heißt die 
riftliche Gemeinde Tempel Gottes. Das wird bier wie 1. Ror. 6,19 
dahin erläutert, daß der Geift Gottes in ihnen wohnt. Llnd 
Eph. 2, 21f., wo abermals die gleiche Beziehung begegnet, wird die 
Gemeinde „heiliger Tempel in Chriftug“ genannt, in welchen die 
einzelnen Gläubigen mit eingebaut werden zu einem Haufe Gottes 
im Geift. Die DVorftellung von der Einwohnung Gottes in den 
Gläubigen ift fomit eine volle Parallele zu der der Einwohnung 
Chrifti oder des Geiftes, Röm. 8, 9-11 find Geift Gottes und 
Geift Chrifti gleichfalls DParallelbegriffe, und ebenda und auch fonft 
nennt Paulus diefen Geift einfach „Geift“. Die Chriften find 
Röm. 8,9 zufolge „im Geift“, infofern der Geift Gottes in ihnen 
wohnt und fie den Geift Chrifti haben. Diefen eben gefchilderten 
Zuftand faßt er zufammen in den Worten: „wenn Chriftus in euch 
6" 8.10. Damit haben wir alfo eine aufbentifche Interpretation 
des AUpoftels, in welcher inneren Beziehung für ihn feine Gottes:, 
Ehriftus- und Geiftlehre fteht. „In Chriftus“ ift derjenige Menfch, 
in welchem Goft feine Wohnung genommen hat dadurch, daß der 
Geift Chrifti ihn befeelt, und diefer Menfch ift damit zugleich „im Geift”,
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Bon Gott fagt Eph. 4,6 aus nicht nur, daß er über allen und 

durch alle Hinduckh ift, fondern auch, daß er „in allen” ift. Sachlich 
das Gleiche liegt vor 1. Kor. 8, 6 und Röm. 11, 36, wo Gott 

Welturfahe und Weltziel if, oder Apg. 17, 28: „in ihm leben, 
weben und find wir”. Der Menfch hat die religiöfe Aufgabe, fich 
ganz in der Lebensfphäre Gottes zu bewegen. Gind doc die 

Menfhen Gottes Gefhöpfe, die die Aufgabe haben, Gott zu fuchen, 

der nicht fern von einem jeden unter ihnen ift. 
Sn Betracht fommt weiterhin, wie fich der Apoftel die Wirkung 

des Geiftes im Menfchen denkt. Gal. 5, 16ff. entwidelt er die 
Vorftellung, daß zwei objeftive Mächte um die Herrfchaft im 

Innern des Menfchen ringen. Auf der einen Geife ftrebt der Geift, 
auf der andern das Fleifch, den Menfchen fich zum tillenlofen 

Sklaven zu machen. Das Ich des Menfchen fcheint dann nichts 
mehr zu fagen zu haben, fondern e3 muß tun, was Die gebietende 

Herrfchermaht von ihm fordert. Damit ift jedoch die Meinung 

des Apofteld doch nicht richtig gefroffen. Denn gerade in der Ent- 
wieflung des Dienftes des Geiftes appelliert er fehr nachdrüdfich an 

das Ich des Menfhhen. AUllenfalls könnte man, was er DB. 22f. 
von der Frucht des Geiftes ausfagt, ald Wirkung des Geiftes im. 

Menfchen betrachten, an der der Wille des Menfchen nur als Rnecht 

des Geiffes befeiligt wäre. Allein B. 24 erinnert daran, daß die 

Chriftusangehörigen das Fleifch mit feinen Affekten und Begierden 
‚gefreugigt haben. AUlfo das Ich des Chriften hat in der Hingabe 
des eigenen Lebens in den Tod mit Chriftus der Herrfchermacht 

des Fleifches gegenüber die Gelbitändigfeit wiedererlangt und Fann 
fih nun frei entfcheiden, dem Zuge des Geiftes zu folgen. Freilich 

fann das Ich das, weil es in der Tötung des Sleifches zugleich in 

den DBefig des Geiftes gelangt ift. Uber nun prägt der AUpoftel 

das Wort: „Wenn wir im Geifte leben, laßt uns im Geifte auch 

wandeln” (DB. 25). So ift es Doc das Ich des Menfchen, welches 
handelt. Ift der Menfch „im Geifte”, fo tft fein Sch nicht dem 
Willen des Geiftes willenlog anheimgegeben, fondern er ald Perfon 
handelt in der Kraft des Geiftes. 

Auch Nöm. 8,13 zufolge ift e8 die Beftimmung des Chriften, 
in der Rraft des Geiftes die DBetäfigung des Leibes zu töten. Die
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Oottesfindfchaft deg Menfchen wird daran erfannt, daß der Menfch fih vom Geifte Gotteg wirklich treiben läßt. Der Chrift ruft, nicht der Geift in ihm, wohl aber ruft der Chrift „in dem Geifte”, d.h. unter dem Antriebe des Geifteg: „Ubba, Vater,” doch vgl. Gal.4, 6. Der Geift felbft, d. 5. der Gottesgeift felbft, der im Menfchenherzen Wohnung genommen hat, legt mit unferem eigenen Geifte Mit: zeugnid ab, daß wir Gottes Kinder find. Es ift die Vorftellung, daß der Gotteggeift fich mit dem menfchlichen Geifte nicht zwar zu einer volfen Einheit verbindet, aber einen inneren Vorgang, der zur Äußerung drängt, feinerfeits beftätigt und den Menfchen in feinen na) Gott ftrebenden Äußerungen unferftügt. Nicht minder tritt nah ®. 26 der im Menfchen wirkende Öottesgeift zur Unterftügung gottwohlgefälliger Regungen ein und foricht und Handelt in ung, fo daß Gott diefes Handeln feines Geiftes im menfchlichen Sch mit Wohlgefallen erkennt. WUuch hier erfcheint dag Ih des Gläubigen nicht ausgelöfcht, eg ift in dem Gottesgeifte nicht einfach aufge- gangen, fondern der im Menfchen wirkende Öottesgeift tritt im An- gefichte Gottes für „die Heiligen“ bei Gott ein. 
Eine in unferen Gedanfenfreig gehörende Äußerung liegt auch vor Röm. 14, 17: „Nicht ift das Reich Gottes Effen und Trinfen, fondern Gerechtigkeit und Sriede und Freude im Heiligen Geift.“ Der Sinn ift, wo die Kräfte des Reiches Gottes wirffam find, da fommt e8 nicht auf Effen oder Trinken an, fondern die im Reiche Gottes geforderten Betätigungen find Gerechtigkeit, Friede und Freude. Aber diefe Eönnen nur erfolgen „im Heiligen Geifte”, wo der Heilige Geift die freibende Kraft des menfehlihen Tung ges worden ift. Aber damit hat der Upoftel den ganzen ihn erfüllenden Gedanken noch nicht zum Ausdruc gebracht. Er fährt fort: „Denn mer darin Chriftus dient, ift wohlgefällig vor Gott und bewährt unter den Menfchen.“ Sn dem geforderten Verhalten dient der Ehrift dem Chriftus. Hier Kann man nicht mit der Auslegung fommen, daß ber bimmlifche Chriftus, der Herr, der der Geift ift, oder aber irgendeine pantheiftifche Stimmung dem Upoftel vorfchmwebe, fondern vor Augen fteht ihm die Lebens- und Verufsführung des irdifchen Chriftus. Deffen Übung der Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude geihah „im Heiligen Geifte", Da war „Reich
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Gottes”, wo er fo handelte. Darin war er Gott wohlgefällig. 

Sein Verhalten müffen die Ehriften nahahmen. Das ift vor Gott 
und den Menfchen der rechte ethifche Wandel. „Reich Gottes” ift 

auch für Paulus der Zuftand der Dinge, wo ethifche Vollfommen- 

beit herrfcht. Kein Unveiner Tann es erben. Daher fagt er den 
Korinthern nad) dem Hinweis darauf, daß auch fie einft in Die 

Kategorie der Ungerechten gehört haben: „Ihr habt euch abgemafchen, 

ihr feid geheiligt, ihr feid gerecht getvorden in dem Mamen des 
Herrn Iefug Chriftug und in dem Geifte unferes Gottes“ (1.Ror.6, 11). 

Im Bereich des Namens des Herrn Sefus Chriftus und im Bereich 
des Geiftes Gottes ift Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der Name 

Chrifti umfaßt aber mit, was der irdifche Sefus als Gottes Willen 
vor die Menfchen Hingeftellt hat, und in der Uneignung feines 

Willens treten die Chriften in den Bereich des Geiftes Gottes. 
Damit aber find fie zugleich auch Anwärter des Neiches Gottes. 

E3 Fann nunmehr zufammengefaßt werden. Die Vorftellungen 

von der Einwohnung Gottes oder auch Chrifti im Chriften und vom 
Sein in Chriftus oder im Geifte haben den gleichen Inhalt. Chriftus- 

gemeinfchaft ift Gottesgemeinfchaft. Das Leben im Geifte und das 

Getriebenmwerden vom Geifte ift Leben in Gott und in Chriftus. 

Auch „Chriftus anziehen” bedeutet nichts anderes als Chrifti Leben 

und Willen in dag eigene Leben und den eigenen Willen aufnehmen. 

„Mit Chriftus” Dinge im eigenen Leben erleben oder „durch Ehriftug” 

etwas tun, heißt, fich fo mit Chriftus verbinden, daß, was im — 
irdifchen — Leben Ehrifti gefchehen ift, nun auch in dem irdifchen 

Leben des Chriftus Angehörigen Wirklichkeit wird, der Gläubige 
aber damit auch in Zufammenhang mit dem gegenwärtigen himm- 

lifchen Chriftus tritt. Hat doch Paulus Phil. 1, 21 fogar das 
Wort geprägt: „Mir ift das Leben Chriftus". Das ift neben 
Gal. 2, 20 die ftärffte Ausprägung feines Gemeinfchaftsbewußffeing 
mit Chriftus. Aber diefer Chriftus von Phil. 1, 21 ift auch der 
ganze Chriftus, nicht nur der himmlifche Herr. 

Für Paulus ift es etwas Selbftverftändliches, was er Daher 

auch nirgends in feinen Briefen pfychologifch begründet, DaB jeder 

Gläubige fofort mit dem Gläubigwerden in ein folches perfönliches 
PBerhältnis zu Chriftus tritt. Denn das Glaubensverhältnis iff als
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Verhältnis zum „biftorifchen Chriftus”, wie wir fagen Fönnen, ge- dacht und verfhwimmt jedenfalls für Paulus felbft nicht in pan- theiftifchen Vorftellungen. Sagt er Rol. 3,3: „unfer Leben ift verborgen mit Chriftus in Gott,” eine AUusfage, welche auch oftmals myftifch gedeutet worden ift, fo [hit er voraus, daB die Chriften ia geftorben find und daB fie ja mit Chriftug auferwweckt worden find. Daher Tann fich ihr Denken und Streben nur auf die obere Welt richten, wo Chriftus zur Rechten Gottes thront. Gott, der perfön- liche Gott, und Chriftus, der ganze durch Die Erdenwelt und den Tod bindurchgegangene Chriftus fteht nicht nur vor feinem geiftigen Auge, fondern Paulus weiß fich in innerfter Lebensverbindung mit diefem ganzen Chriftus und damit auch mit Gott. Er fehildert aber Kol. 3, 1ff. nicht ein individuelles Erlebnis, fondern fegt es ale felöftverftändlich voraus, DaB alle Chriften die gleiche Glaubens: erfahrung machen. 
Diefes Erleben alfo ift e8, welches man heute stemlich allgemein als „Moftif” bezeichnet. Man kann ed ja fun, denn es hat tat- fählih Verwandtfchaft mit der Myftif der Völfer und der Zeiten. Uber man darf den Unterfchied nicht verkennen. In den orientalifch- belfeniftifchen Religionen, in deren ZSufammenbang das Chriftentum eingetreten ift, foll die Himmelswanderung, die Schau Gottes oder die Wiedergeburt den Menfchen, und zwar den Einzelnen, zur Gott- heit emporbeben und zum Gott machen, im Ehriftentum dagegen handelt e8 fih um die Aufeinanderfolge äiveier grundfäglich ver- fhiedener one, Mit Chriftus find die Kräfte der himmlifchen Welt entbumden, in deren Genuß der Gläubige durch feine Glaubens- verbindung mit Chriftug einrikk. Der Gedanke ift alfo bei Paulus ein eschatologifcher, Dadurch wird das Erleben beftimmt. Daher fe „Moftif” jedenfalls nicht der eigentümliche, gerade bier zu mwäh- lende Ausdruck, 

Paulus bewegt fih mit folchen Vorftellungen in einer Welt, u welcher der natürliche Menfch feinen Zugang hat. Er empfindet fein Erleben felbft als ein Geheimnis, ale etwas Verborgenes, als etwas, was nur der Glaube zu ergreifen vermag. Der Geift, Gottes oder Chrifti Geift, hat von ihm Belis ergriffen und eröffnet ihm ein Leben, das ihm felbft wunderbar ift. Es ift allerperfönlichftes
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Erleben und ift feft und ficher durch den gefchichtlichen, den einft 
irdifchen und nun himmlifchen Chriftus vermittelt. Ohne diefen wäre 
ed nicht denkbar. Chriftus ift der Geift, der den Apoftel erfüllt, 
aber als der gefchichtliche oder wenn man till übergefchichtliche 
Ehriftus, weil er der gegenwärtige ift. In Chriftus fein heißt für 
den Apoftel das Leben führen in vollfommener Gemeinfchaft mit 
dem lebendigen Chriftus. Aus diefem Grunde hat die Formel „in 
Ehriftus" auch einen fo reichen und nach den verfchiedenften Seiten 
teichenden Inhalt. Das ganze Leben des Chriften in allen feinen 
mannigfachen Aufgaben tritt unter die beherrfchende Macht deffen, 
was im indifchen Leben Chrifti und im Sein des gegenmwärfigen 
bimmlifchen Chriftus Wirklichkeit it.) 

Hierdurch ift aber zugleich der Grund aufgedeckt, warum die beiden 
andern Formeln „im Geift”" und noch mehr die PVorftellung „in 
Gott” in der paulinifhen Gedanfenwelt zurücktreten. In Chriftus 
hat der AUpoftel Gott, und das „im Geifte” ift bei ihm immer in 
irgendeiner Weife auf die Vorftellung „in Chriftus” zurückzuführen. 

Man darf die Vermutung ausfprechen, dab Paulus an vor- 
bandene Formeln angefnüpft und fie erweitert und mit neuem In- 
halt angefüllt hat. Die Vorftellungen „im Geifte“ und „in Gott” 
tannte auch die vorchriftliche Neligiofität. Aber daß dag Chriften- 
leben ein Leben „in Chriftus“ ifk, ift eine wahrfcheinlich von Paulus 
gefhaffene Anfchauung. In fie hat er die ganze Tiefe feines 
Glaubenslebens hineingelegt. 

1) Damit ift aber gegeben, daß ih Wißmanns Anihauung ©. 97 ff. 
nur ablehnen Fantı, wonach für Paulus die höchfte Stufe der Chriftusgemein- 
f&haft erft dort liegen foll, wo der erhöhte Herr im Rult als der gegenwärfige, 
alle Tpürbar ducchftrömende Geift erlebt werde. „Aus den Schauern müftifchen 
Ergriffenfeing erwächft jene myitifhe Verbundenheit mit EChriftus, 
die Das perjünliche Leben jeded Einzelnen und das der chrifflichen Gemeinde 
in ihrer Gefamtheif tief und dauernd in Die allzeit gegenwärtige Lebensmacht 
des pneumafifchen Chriftus Hineinfaucht” (S. 98). In der Schilderung der 
paulinifchen Glaubensinnigkeit, Die ich zu geben verfucht Habe, hat fih an 
feiner Stelle Beranlaffung gezeigt, auf Euftifches Erleben des Apoftelg bin. 
auweifen, welches Wirkungen twie die von Wißmann angegebenen hervorgerufen 
häffe. Es war immer eine Verbindung von Perfon zu Perfon. Auch find 
nicht Schauer müftifhen Ergriffenfeins die Urfache der Verbundenheit des 
Apoftels mit Chriftus, fondern die duch Chriftus erfahrene Neufehöpfung.
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Die Vorftellung von der Gemeinfhaft mit dem perfönlichen 
Ehriftus verfhmwimmt dem Upoftel nicht einmal da, wo er von 
einem Durchflutetwerden des menfchlichen Lebens oder der Menfcy- 
heit von Chriftus oder vom Geifte fpricht. Werden die Chriften 
„mit einem Geifte getränkt“ oder „in einem Geifte zu einem 
Leib getauft” (1. Ror. 12, 13), fo ift diefer Leib dem Apoftel eben 
„Chriftus”. Der ganze Organismus der Kirche foll erfüllt werden 
mit dem, was Chriftus feinem Wefen nach ift, und zwar foll die 
Dienftleiftung jedes einzelnen Gliedes diefe8 Organismus nach dem 
fpezififchen Charisma des Einzelnen durch den Willen Chriffi be- 
fimmet werden. Die gleiche Vorftellung herrfcht, wenn Chriftus als 
das regierende Haupt gedacht wird, oder wenn die Einzelnen als 
Steine in den geiftlichen Bau Gottes im Geifte eingegliedert werden 
(Eph. 2, 20f.). Denn Chriftus ift der Edftein, der den ganzen Bau 
trägt. Iedem einzelnen wie der ganzen Menfchheit ift von Gott 
das Ziel gefegt worden, daß fie zur Fülle deffen heranmwachfen, was 
der ganze Chriftus, der irdifche und der bimmlifche, feinem Wefen 
nach) ift (Eph. 4, 12ff.). Es ift die Aufgabe der von Chriftus felöft 
geordneten Apoftel, Propheten und der anderen Diener des Evan: 
geliums, die Menfchheit diefem Ziele suzuführen (Eph. 4, 12). Stellt 
die chriftliche Verkündigung der Menfchheit vor Augen den einen 
Herren, den einen Glauben, die eine Taufe, fo bezweckt fie damit, 
duch Chriftus zu Gott zu führen, der über allen und durch alle 
und in allen ift (Eph. 4, 5f). Es ift immer und überall die gleiche 
Unfhauung, welche ung enfgegentritt. Die chriftliche Predigt ift 
Predigt von Gott, der in der gefchichtlichen Perfon Chrifti der 
Menfchheit feinen Heilswillen kundtut und feine Heildgaben fpendet. 
Diefem Chriftus muß die Menfhheit voll und ganz unterworfen 
werden. Dann ift das Ziel des Einzelnen wie der ganzen Menfch- 
heit erreicht. 

Das ift Heilsgefchichtliche und nicht muftifche Predigt. 
E38 ift nicht richtig beobachtet, wenn W. Weber D) urteilt, 

„Chriftus” fei dem Apoftel zwar ein inhaltlich ganz beftimmtes 
veligiöfes Dbjeft, aber die Tradition über den hiftorifehen Sefus 

»60.57ff.
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brauche Paulus dabei nicht zu befragen, weil er Die jüdifche Über 
lieferung über den Meffias kannte und nach der Tradition, von der 
er doch erfuhr, überzeugt fein durfte, daß ein Geift, ein Evan 
gelium, ein Chriftus alle Chriftusgläubigen verbinde. Aug feinem 
Iefug-Meffias fchöpfe er feine Dffenbarung. Seine Offenbarung 
Ihöpft der Apoftel vielmehr aus der als Einheit erlebten und ver- 
ftandenen Chriftusperfon, dem wirklichen, gefchichtlichen und über- 
gefhichtlichen, dem zugleich irdifchen und himmlifchen Chriftus, Der 
ChHrift wird auch nicht, wie Weber ausführt, „eins mit Chrifti 
pipchologifchem Geifte”, nicht geht „Chrifti eigenes Geelenleben und 
inneres Wefen in den Menfchen ein und verfchmilzt mit defien 
Perfon”, fondern das eigene Perfonleben des Chriften bleibt be- 
ftehen, wird aber geläutert Durch das in den eigenen Willen und 
das eigene Leben aufgenommene Leben Chrifti, und fo wächft der 
Chrift in die Einheit mit Chriftus hinein. Ebenfowenig wie wir 
fanden, daß eine volle Verfchmelzung des Geiftes Gottes mit dem 
Geifte des Menfchen von Paulus gelehrt werde, ebenfowenig denft 
er, daß die Chriftusperfon an die Stelle der Perfon des Gläubigen 
trift. Der Apoftel verfteht e8, den Imperativ auf dag ftärffte zu 
handhaben, wenn er von der Gottes- oder Chriftusgemeinfchaft oder 
der Einwohnung des Geiftes im Chriften redet. Man braucht nur 
an Stellen wie 1. Kor. 6, 15—20; Rol. 3, 1-4; Gal. 5, 25; 
Nöm. 8, 4ff. zu erinnern. Gott verleiht es den Chriften nach dem 
Reichtum feiner Herrlichfeit, an göttlicher Kraft ftart zu werden 
durch feinen Geift am inwendigen Menfchen. Das gefchieht aber 
dadurch, daß Chriftus durch den Glauben in den Herzen wohnt, 
Eph. 3, 16f. So wird erreicht, daß der Chrift alles, was er tut 
in Wort und Werk, im Namen des Heren Iefus tut, Rol. 3, 7; 
1. Kor. 10, 31. Und fo wird auch die Liebe die vollfommenfte 
Lebensäußerung des Chriften. Alfo durch die Einwohnung Chrifti 
erftarkt der innere Menfch, wird aber nicht mit Chriffi Perfon 
verfcehmolgen. 

9. Der Zufammenhang mit Sefu Evangelium. Mit 
aller Anerkennung, daß wir und hier nicht auf ficherem Boden be- 
wegen, muß mun aber doch ausgefprochen werden, daB noch ein
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ftärkerer Zufammenhang diefer paulinifchen Gedanken mit dem Evan- 
gelium Jefu felbft zu beftehen feheint. Ich bin überzeugt, im ganzen 
Bereich der geführten Unterfuchung den Nachweis erbracht zu haben, 
daß Jefu Verkündigung in allen enffcheidenden Dingen dem Apoftel 
Paulus wohlbefannt geiwvefen if. Nun haben wir aber in der 
evangelifchen VBerfündigung Worte Jefu, denen aufolge er auch felbft 
don einer Verbindung feiner Perfon mit den an ihn Gläubigen ge- 
fprodhen hat. Die Synopfe enthält nur ein einziges folches Wort, 
Math. 11,28: „Rommt ber zu mir... . ich will euch erquicken.” 
Dem Zufammenhang zufolge ift daß eine Dffenbarung des Vaters 
durch den Sohn an diejenigen, die der Sohn in fein Gemeinfchafts- 
verhältnis mit dem Vater hineinzieht, da ja vom Vater dem Sohne 
alles übergeben worden ift. Die Erfenntnig deg Sohnes ift die 
gläubige Aufnahme und innere Uneignung des Wefeng des Sohnes. 
Aus dem vollen Gemeinfchaftsverhältnis deg Sohnes mit dem 
Dater heraus fließt der AUnfpruch des Sohnes, daß alle Menfchen 
zu ihm Tommen müffen, wenn fie „Erquicung” finden wollen. „Er- 
quicden“ ift hier altteffamentliches Zitat, welches im Munde Zefu 
einen veicheren Sinn hat, den der Chriftus- und Gottesgemeinfchaft. 
Das „Erquiden” ift Fortführung und Ausgeftaltung der „Dffen- 
barung“ des Sohnes an die Gläubigen. Hier fcheint mir alfo, 
wenn man den Kern des Gedanfens bloßlegt, dag Gleiche aus: 
gefprochen zu fein, was Paulus mit dem Wohnungnehmen Gottes 
oder Chrifti im Gläubigen und mit der Vorftellung des „wir in 
ChHriftus” und „Chriftus in ung“ meint. 

Man kann Matth. 11, 28 nicht im vollen Umfang verftehen, 
wenn man den Zufammenhang mit B. 25-27 außer acht läßt. 
®. 27 hat „johanneifchen“ Klang. Es wird aber zu urteilen fein, 
daß Iefus folhe Worte wirklich ausgefprochen hat, daß fie aber nur 
im Sohannesevangelium breitere Ausführung gefunden haben, nicht 
jedoch in der Synopfe. Dahin gehört der Gedanke des Gleichniffes 
vom Weinftod und den Neben, Joh. 15, 1ff. Die Jünger müffen 
„in Sefus“ bleiben, und er in ihnen. Ohne ihn Fönnen fie nichte 
tum. Ferner das „ich in meinem Bater, und ihr in mir und ich in 
euch“. Dder „ich fomme zu euch“, „ich Iebe und ihr follt auch 
leben“, der Vater und ich, „wir werden kommen und Wohnung
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machen” bei dem, der Iefu Wort hält, Soh. 14, 18ff. Oder auch 
die Vorftellung, daß Iefus das Brot des Lebens ift. 

Man darf wohl die Vermutung ausfprechen, daß diefe Ge- 
danken eigenfte AUnfchauung Sefu felbft gewefen find, und daß 
Paulus und Sohannes fie jeder in individueller Weife aus: und 

weitergeführt haben. Dasjenige, was man paulinifche und johanneifche 

Moyftit genannt hat, geht in feiner Grundlage auf Sefus felbft zurüd. 
10. Taufe und Abendmahl. Liegt Doch in den beiden 

SHriftlichen Saframenten eine noch weitere Ausgeftaltung diefer reli- 

sisfen Anfehauungen vor. In den Saframenten will Sefus wirklich 
in den Menfchen eingehen, nicht nur im Abendmahl, fondern auch 
in der Taufe. Gibt Iefus im Abendmahl Brot und Wein als 
Träger feines in den Tod dahingegebenen Leibes und Blutes zu 

genießen, fo foll der Gläubige auf eine geheimnisvolle Weife ihn 

felbft genießen. Er will felbft und leibhaftig in den Gläubigen ein- 
gehen. Nicht darauf fommt es an, ob wir dies Handeln Chrifti 

an den Gläubigen im Abendmahl in feiner vollen Wirkung auf den 

Menfchen fchon jest verftehen, fondern daß wir Sefu Wort und Zu- 
fage frauen und die Gabe des AUbendmahls als feine Gabe genießen, 

die enthält, was Sefus in fie hineingelegt bat. Leib und YVlut 
Chrifti, d. h. feine Perfon, wird im Abendmahl feiner Verheißung 

gemäß vom Khriften angeeignet. Auch die Taufe ift Saframent. 
Sie bedeutet ein Sterben und Auferftehen mit Chriftus, wiederum 

auf Grund des Segens, den Sefus in den Vollzug der Taufe gelegt 

hat. Das natürliche Leben wird in den Tod gegeben, und das 
AUuferftehungsleben Chrifti, d. h. der Heilige Geift, geht in den Ge- 
fauften ein und nimmt Wohnung in ihm. Das find VBorftellungen, 

welche wir im Dorangebenden in des Upoftels thenlogifchen Un: 

fhauungen in reihem Maße nachgemwiefen haben. Aber im Saframent 

der Taufe wird für Diefe chriftliche Verkündigung auch eine aus- 

drücliche Verfiegelung gegeben. Damit tritt die Taufe an die Geife 
des Abendmahls. Der auferftandene Chriftus hat auch die Taufe 
geordnet al Äußeres Zeichen, daß er in der Kraft des Geiffes per- 

fönlich in den ihm in der Taufe Zugeeigneten eingehen will. 
11. Einwohnung Chrifti oder des Geijtes im Gläu- 

bigen und Auferftehungsleib. Go fchwer diefe Gedanken
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für den modernen Menfchen vollziehbar find, find fie doch fefte Beftandteile des Evangeliums Iefu felöft. Sie verlieren aber einen guten Teil ihrer Schwerverftändlichfeit, wenn wir fie, wie e8 ja wohl notwendig ift, in Verbindung mit der Lehre vom Auferftehungs- leib des Chriften fegen, 
.  €s ift hriftlicher Glaube, daß Chriftus der Erftling der von den Toten Auferftandenen ift. Mit Ehrifti Auferftehung fritt die aufünftige, himmlifche Welt in den Gefichtöfreis deg gegenwärtigen irdifchen Dafeind. Das war ja der Inhalt der gefamten urchriftlichen Verkündigung, daß der aufünftige Hon von ChHriftus gebracht worden fei.. Und zwar ift e8 der Auferftehungsleib ChHrifti, in welchem die zufünftige Welt fchon jest in die irdifche Erfahrung eingetreten if. Ferner iff es riftlicher Glaube, daß der Auferftehungsleib der Chriften dem Auferftehungsleib Chrifti nach- und gleichgeftaltet wird. Der Auferftehungsleib Chrifti wird vom Uchhriftentum als pneu- matifcher vorgeftellt, dag Preuma felbft aber äivar überwiegend als Kraft, als göttliche Kraft, aber zugleich doch auch als byperphufifche Stofflichfeit. Daß wir ung davon nicht eine volle begriffliche Vor. ftellung machen önnen, ändert an der Sade felbft nichts, Ebenfo- wenig Tann gegen diefe PVorftellung das Argument erhoben werden, daB dag ganze damalige Altertum eine verwandte DPrreumavorftellung befeffen hat. SIft es doch fraglich, ob moderne Rationalifierung oder Spiritwalifierung franfzendenten Dingen gegenüber im Rechte ff. Der hriftlihe Glaube ftelft fi auf den Boden dee Zeugniffeg der älteften Chriftenheit, daß Chriftug als der Auferftandene fich real, in feinem pneumatfifchen Auferftehungsleib, den Jüngern offen- bart bat. 
ft nun aber der Geift das Wefen und Die Kraft des aufer- ftandenen Chriftus, fo ift eg nicht anders zu erwarten, al8 daß der von Chriftus den Geinigen verliehene Geift auch in den Süngern, und zwar fehon in diefem Leben, den Beginn des AUuferftehungs: lebens und auch des Auferftehungsleibes fest. Go feinen eg in der Tat insbefondere Paulus und Iohanneg geglaubt zu haben. Für Paulus geht man, um Died zu eriveifen, am beften von Nöm. 8, 9ff. aus, wo er von der Einmwohnung des Geiftesg Gottes oder Chrifti im Gläubigen handelt. Hier fpricht der Apoftel aug:
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wo diefe Einwohnung ftatthat, da ift der Leib zwar tot um ber 

Sünde willen, d. b. weil er von der Sünde beherrfcht ift, der Geift 
aber ift Leben um der Gerechtigkeit willen, d. bh. der den Chriften 

beberrfchende göttliche Geift, deflen Lebengäußerungen nichts anderes 

fein Eönnen als Äußerungen der Gerechtigkeit, hat Leben im Voll: 
finne in fi), alfo göftliches Leben. Danach ift die Meinung des 
Apofteld die, der geiftbegabte Chrift ift fchon im irdifchen Leben 

Träger des vollen göttlichen Lebens. Daraus zieht nun aber der 

AUpoftel für die Auferftehung der ChHriften eine Folgerung. Wenn 
der Geift deffen, der den irdifchen Sefus von den Toten auferweckt 

hat, fehon jest im irdifchen Leben in den Chriften wohnt, fo wird 

eben derjelbe Gott, der von den Toten Chriftus Iefus auferweckt 
bat, um des fchon gegenwärtigen Geiftbefiges der Chriften millen!) 
auch ihre fterblichen Leiber wieder lebendig machen. Der Gedanke 

ift: die Auferwecung des irdifchen Sefus durch Gott ift auf Grund 

feines Geiftbefiges erfolgt. War doch der göttliche Geift das Lebens- 

prinzip des irdifchen Sefus. Gind nun aber auch die Chriften In- 
haber und Träger des Geiftes Gottes geworden, fo wird Gott an 
ihnen dasfelbe vollziehen wie an Chriftus Iefus. Dann wird auch 
bei ihnen an die Stelle des irdifchen Leibes der Geiftegleib treten. 

Der gegenwärtige Geiftbefis ift der Garant der zulünffigen Auf: 

erftehung, im Geiftbefig aber liegen bereit? die Grundlagen des 
Auferftehungsleibes auch des Chriften. 

Mit geringerer Deutlichkeit, aber Doch auch erkennbar, liegt der 

gleiche Gedanfe vor 2. Ror. 3, 185 4, 10ff. und Kol. 3, 3f. In der 
erffgenannten Stelle fpricht der Apoftel aus, daß die Chriften alle 
die Lichtherrlichfeit ihres himmlifchen Seren, der der Geift ift, in 

I) Nach der richfigen Lesart ud ro Evonoöv aörod nvsöna &v duiv mit 
BDEFGKLP*, Stalahandfehriften, einer fyrifchen Überlieferung, Svenäus, Ori« 

genes und anderen griechifchen und Tafeimifchen Vätern. Denn die Lesart 

did Tod Evornodvrog adrod nveduaros Ev buiv Dächte den Heiligen Geift als 
die Die Lebendigmahjung vermittelnde Perfon. Nach der gefamten paulinifchen 

Anfhauung ift aber Goft, niemand als Gott der die Lebendigmachung und 

Auferwecung VBollziehende. Sn einer Baraitha, die im 2. Sahrh, n. Chr. 

tradiert wird von Chazid NR. Pinhas ben Satr, laufet der Schluß: „Der 

Befis des Heiligen Geiftes führt zur AUuferftehung der Toten.” Weiteres bei 

Klein, Zeitfchrift für die neuteftamentliche Willenihaft, 1906, ©. 40T.
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diefem Leben nur im Spiegel, alfo unvolffommen fehauen. Aber 
die Dede ift doch von ihrem Ungefichte weggenommen torden, fo 
daß Chrifti Lichtherelichkeit immer von neuem auf dasfelbe überftrahlt. 
Durch diefen von Chriftus auf fie fallenden himmlifchen Lichtglanz 
werden fie nun aber bereit in diefem Leben umgeffaltet zu feinem 
Ebenbifd, wie das nicht anders fein Tann, da diefe Wirkungen von 
dem Herin herfommen, welcher der Geift if. Das ift doch wohl 
dahin zu verftehen, daß in verborgener Weife der Auferftehungsleib 
im Chriften durch den auf ihn überftrömenden Geift Chrifti nach 
dem Bilde Chrifti geftaltet wird. Nah 2. Kor. 4, 10ff. trägt der 
WUpoftel die Tötung Iefu allezeit an feinem Leibe herum, damit auch 
das Leben Sefu an feinem Leibe offenbar werde. Dieg Leben Sefu 
ift zu denken als dag Auferftehungsleben. Dies fol aber nah 3, 11 
gerade an des Upoftels „Sterblichem Sleifche" offenbar werden, d. b. 
aus feinem irdifchen Leben foll etivag von dem bimmlifchen Leben 
Iefu herausleuchten. Und fo macht der Tod feine Macht an dem 
AUpoftel wirkfam, das göttliche Leben Ehrifti aber, welches aus dem 
Leben des Paulus heroorftrahkt, findet Eingang in die Gläubigen. 
Kol. 3, 3ff. Tauter die Augfage dahin, die Chriften find dem irdifcehen 
Leben abgeftorben und führen nunmehr ein verborgenes Leben mit 
Chriftus in Gott. Alfo dag bimmlifche Leben hat bereit3 von ihnen 
Befig ergriffen. Freilich tritt e8 im iwdifchen Dafein noch nicht in 
die äußere Erfcheinung, fondern es if ein verborgenes, e8 ift ein 
Geheimnis vor der Welt, Erft bei der Parufie Chrifti werden die 
Ehriften mit ihm in Lichtherrlichkeit, in bimmlifchen Leibern offen- 
bar werden. 

Ich tomme alfo zu dem gleichen Ergebnis wie R. Heim in dem 
Artikel: Zeit und Ewigkeit die Hauptfrage der heutigen Eschatologie,!) 
in dem er fich mit P. Althaus, Die legten Dinge, mit R. Barthe 
Römerbrief, R. Bultmanns Iefus und M, Dibelius Gefchichtliche 
und übergef&hichtliche Religion im Ehriftentum auseinanderfegt. Drei 
Säge werden von Heim in Lbereinftimmung mit der biblifchen, ing- 
bejondere paulinifchen und johanneifchen Anfchauung über dag Ende 
aufgeftellt, 1. Chriftus wird wiederfommen in Herrlichfeit und Gericht, 

ı) Zeitfehrift für Iheologie und Kirche, 1926, ©. 403429,
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2.88 wird eine neue Leiblichkeit da fein, Die Auferftehung der Toten, 
3. die ganze Natur- und Menfchenmwelt wird in eine neue Geftalt 

verwandelt werden. SHinfichtlich des Auferftehungsleibes fteht e8 in 
der Tat fo, wie auch Heim feitftellt, daß beide Dafeinsformen des 

Menfchen nach neuteftamentlicher Anfhauung nicht zugleich fihtbar 

find. Nur entweder die eine oder die andere ift gegenffändlich. 

Jet ift die Zeitlichkeit fihtbar. Dann fällt die Hülle, und eine 
andere Dafeinsform tritt and Licht. Das zweite Sein nimmt die 

Sichtbarkeit an. Wer mit Chriftug verbunden ift, tritt aber bereits 
ein in das zweite Sein. Ieder, der in Chriftus ift, befigt fehon die 

neue Leiblichkeit, wenngleich noch in abfoluter Verborgenbeit. 
Erft von hier aus befommen alle die Ausfagen des Paulus 

ihr volles Licht, daß der Chrift geftorben ift, daß er auferwvedkt, 
lebendig gemacht worden ift, ja bereits im Himmel ift, daß er eine 

neue Kreatur ift, daß Chriftus in ihm lebt u. &., und die Ausfagen 

Iefu im Iohannesevangelium, daß, wer an Iefus glaubt, bereits 
aus dem Tode in das Leben übergegangen ift, daß Sefug die Auf: 

erftehung und das Leben ift und daher der an ihn Gläubige leben 
wird, ob er gleich ftürbe, und verwandte Worte, 

Alle derartigen Ausfagen ftehen nicht in einem Gegenfag gegen 

die Erwartung des Auferftehungsleibes, fondern aus der Gewißheit, 

Ihon jet aus dem Tode in das Leben Hindurchgedrungen zu fein, 

folgt die Gewißheit, dab wir am jüngften Tage auferwwedt werden. 
Stellt doch Sefus Joh. 6, 40 beides in unmittelbare Verbindung: 
„Jeder, der den Sohn fieht und glaubt an ihn, hat dag ewige 
Leben, und ich werde ihn am jüngften Tage auferwecen.” 

Die vorgefragene Anfchauung fteht in einer getwiffen Spannung 
zu der Ausfage des Paulus 2. Ror.5, 1ff., nicht aber im Gegen- 

faß zu ihr. Hier fagt Paulus, daß der Chrift, wenn das irdifche 

Zelthaus abgebrochen wird, alfo wenn er ftirbt, ein Haus von Gott 
her bat, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges, im Himmel be- 

findliche8 Haus. Der Chrift fehnt fich, dies himmlifche Haus über 
das irdifche zu ziehen, weil er dann nicht nadt erfunden werden 

wird, wenn er vor der Parufie ftirbt, In diefer Ausfage fällt der 

Nachdruck nicht auf den font hervorgehobenen Yufammenhang 

zwifchen dem fchon in ber Gegenwart erfahrenen neuen Gein und 
Feine, Paulus. 38



— 594 — 

dern Auferftehungsleib, fondern auf den Smifchenzuftand zwifchen 
dem gegenwärtigen noch unvollfommenen Befig und dem vollendeten, 
wenn der Chrift den Auferftehungsleib angezogen bat. Diefer 
Swifchenzuftand wird vom Apoftel ale unerwünfht empfunden. 
Uber er will auch hier nicht leugnen, daß der Ehrift fchon in der 
Gegenwart den Anfang des Neuen in fich trägt: „Der uns dazu 
gefegt hat, ift Gott, der und das Angeld des Geiftes verliehen 
hat” (®.5). Der Himmelgleib wird aber hier als ein vom Himmel 
ber kommender vorgeftellt, wie ja auch Chriftus und der Geift von 
oben zum Gericht und zur Parufie fommen werden. Und mit dem 
Himmelsleib wird der Gläubige ja auch erft in der Parufie be- 
Heidet, wie denn der Xpoftel fogar in der deutlichften Stelle 
Nöm.8, 11 fagt, Gott werde unfere fterblichen Leiber lebendig 
machen, womit er felbftverftändfich die Parufie meint. 

Auch in weiterem hat Heim richtig gefehen. Diefe urchriftliche 
Borftellung von der neuen Leiblichfeit kann nicht mit dem Aftral- 
leib der Anthropofophie vermwechfelt werden, da e8 fich in ihr um 
etwas handelt, was in Diefer Zeitform niemals vergegenftändlicht 
werden Fann. uch der platonifche Dualismus ift ein anderer als 
diefer neufeftamentliche. Im Platonismus find zwei Welten über- 
einandergelagert, und Die irdifche ift dag unvollflommene Abbild der 
bimmlifchen. Uber in der biblifchen Anfchauung ftehen die beiden 
Geinsweifen in einem Widerftreit zueinander, der nach Löfung 
drängt. Diefe aber erfolgt dadurch, dab, wenn dDiefe Zeitlichkeit 
fällt, die andere Dafeinsform erft ang Licht tritt und ihrer Hülle 
entkleidet wird. 

5. Paulus und die Aultverehrung Chrifti, 

In neuefter Zeit ift der Verfuch gemacht worden, das junge 
Chriftentum, und inshefondere den Apoftel Daulus vom Kultus 
oder dem davon unterfchiedenen Kult aus zu verftehen. 

U. Deißmann hatte im Licht vom Dften, 2. und 3, Auflage 
1909, ©.295f., den Jefus CHriftus der urchriftlichen Predigt als 
„KRultgeftalt” bezeichnet. Er führte aus, jede Predigt der Mif- 
fionare war Chriftuspredigt, und jeder Hörer empfand, fie brachte
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den „Chriftuskult”. Diefer fei nicht matte Neflerion über 
nbiftorifche" Tatfachen, fondern prneumatifche Gemeinfchaft mit dem 

Gegenmwärtigen. Die „Rultworte”, mit denen die teure Geftalt 
ChHriffi gefehmüct wurde, feien zum guten Teil gerade in ben 

Seelen der Schlichten und Armen heimatberechtigt: Lamm Gottes, 
Gekrenzigter, Hirte und Erzhirte, Edftein, Tür und Weg, Weizen 
forn, Brot und Weinftoc, Licht und Leben, Haupt und Leib, das 

AU und D, Zeuge, Anwalt und Nichter, Bruder, Menfchenfohn, 
Gottes Sohn, Gottes Wort und Gottes Bild, Heiland, Hoher: 
priefter, Herr, König. Diefe ganze Reihe enthalte feinen einzigen 

Rultnamen, der durch das bloß Hieratifche und Xnverffandene 
hätte wirfen fönnen, ebenfo wie die „Rulttradition” des Evan- 
geliums den Mythologien anderer Rulte weit überlegen war, und 
wie auch die Feier der „Chriftusmpfterien” der prunfenden Tempel 

oder der fcehaurigen Grotten nicht bedurfte, fondern überall möglich 

war, 100 zwei oder drei fich verfammelten in feinem Namen. 

„Nicht ale Erlöfungsreligion .. ., fondern als Erlöferkult hat das 
junge Chriftentum die Herzen erobert.” 

E3 ift wohl begreiflich, daß Bouffet e8 als ein bleibendes 

Verdienft Deißmanns bezeichnet,!) zuerft mit Energie darauf Hin- 
geiviefen zu haben, daß die Chriftologie des Ucchriftentums und der 

alten Kirche vom Chriftusfult her begriffen werden müffe. In dem 

angeführten Urteil Deifmanns liegen in der Tat fchon alle Elemente 
angebdeufet vor, welche in den nunmehr in gleicher Richtung fich 
anfchließenden Unterfuchungen herausgearbeitet worden find, Chriftus 

al? Kultgeftalt, die evangelifche Überlieferung als Rultiworte und 

Rulttradition, das Abendmahl als Chriftusmyfterium, das Chriften: 
tum als Erlöferkult und Chriftusfult. Es liegt hier auch fehon die 

Verwechflung von Glaube und Kult vor. 

Deigmann hat fodann in der erfien und zweiten Auflage feines 

Paulus feine Gedanten weiter ausgeführt, worüber ©. 196 ff. 

ausführlich berichtet worden ift. 

In der Folge hat Bouffet (f. ©. 119ff.) in feinem Kyrios 
Christos, Rap.2u.3, den Ausgangspunkt von der Praxis des Kultus 

Y) Bol. aber auh R. Geeberg, Der Urfprung des Chriftusglaubeng, 
1914, ©. 14 Anm, x 

38
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und des Gemeindegoffesdienftes genommen und Sefus den „„Kyrios 
Christos“ im mefentlichen alg den im Rultug verehrten Herrn feiner 
Gemeinde verftanden. Diefer Rultus fol na ihm in den helle- 
niftifehen Gemeinden Syriens und der umliegenden Länder entflanden 
fein. Das Charakteriftiftum der Chriften überhaupt fei eg, daß fie 
den Namen des Herin anrufen. &g handle fich dabei nicht um 
das perfönliche Verhältnis des einzelnen zu dem erhöhten Chriftus, 
fondern um die Gemeinde, die in ihrem Goftesdienft diefe Anrufung 
des Namens vollziehe. Die Betonung de Namens ChHrifti führe 
auf den gemeinfamen KRultug der Chriften, im Gebet, im Wunder, 
in den Dämonenaustreibungen in Zefu Namen, in der Taufe, in 
der heiligen Weihemahlzeit, in der Iefus der „Rultheros“ fei, über: 
al follen wir e8 in erfter Pinie mit dem riftlichen Rult und der 
Ausgeftaltung des Gottesdienftes zu tun haben. Der heilige Rult: 
name bes altteftamentlichen Sahmwe, der über dem Kult in Serufalem 
twalte, der Ryriosname werde auf den neuen Kyrios übertragen. 
„Das KRorrelat zu dem Kyrios Christos ift in allen den aufgezählten 
Außerungen urchriftlicher Frömmigkeit nicht der einzelne, fondern 
die Gemeinde, die Exxinoie, das oöue Tod Xoıorod, und zwar 
zunächft die gotfesdienftlich organifierte Einzelgemeinde.” (1. Aufl, 
6.107). In der Sphäre der damaligen helleniftifchen Anfchauungen, 
die dem AUpoftel Paulus in Antiohia, Damaskus und Tarfus 
befannt geworden feien, findet Bouffet die religionsgefchichtlichen 
Unalogien zu dem von ihm vertretenen Ehriftusfult und zum chrift- 
lichen Kyriosnamen. „In diefem Milieu bat fich die junge chrift- 
liche Religion als ChHriftustultus gefaltet, und aus diefer Umgebung 
hat man denn auch für die dominierende Stellung Sefu im Gotteg- 
dienft die zufammenfaffende Formel »ögıos herübergenommen” 
(S.119). „Diefes Einriicken Iefu in das Zentrum des Kultus 
einer gläubigen Gemeinde, diefe merkwürdige Verdoppelung des 
Objektes der gottesdienftlichen Verehrung ift erft in einer Umgebung 
denkbar, in welcher der altteftamentliche Monotheismus nicht mehr 
mit abfoluter Sicherheit und Unbedingtheit herrfchte” (S. 120). 
Und Paulus fei e8 gemwefen, der diefer Neuerung Eingang in Die 
Hriffliche Verkündigung verfchafft habe,
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Diefe Anfhauung Bouffets ift feitdem von nicht wenigen, por 
allem und nachdrüdlich von Heitmülfer vertreten worden. 

Uber auch aus der Schule Deifmannd hat namentlich 

G. Bertram die Gedanken feines Lehrers weiter ausgeführt, ins- 
befondere in feiner am 24. Dftober 1922 in Berlin gehaltenen 
Probevorlefung über Die Bedeutung der fultgefhichtlihen 

Methode für die neuteffamentlihe Forfhung, ab: 

gedrudt in Iheologifche- Blätter, herausgegeben von RL. Schmidt, 
2. Sahrgang, Nr. 2, Februar 1923.) Bertram bezeichnet die chrift- 
liche Lberlieferung von Iefus als „Rulterzählung“, womit zum 
Ausdrud gebracht werde, daß diefe Erzählungen nicht fehlechtbin 

Gefhichte feien, fondern eine unmittelbare Bedeutung für das 

praftifche Leben des Rultgläubigen haben. Sie enthalten gleichfam 
„das Ritual, nad) dem er fein Leben einzurichten hat”, Die DBe- 
deufung diefes Gtoffes für das Leben der Gemeinde erhebt ihn 

von vornherein über die fubjektiven Darftellungsformeln und ver- 

anlaffen feine WUusprägung in der gleichfam abfoluten, der Willkür 
des einzelnen enfnommenen Form der Rulterzählung. Das Chriften- 

tum erfcheine als Erlöfungsreligion in dem Tultifch-fakramentalen 
Sinn der Antike. Was es von anderen Erlöfungsreligionen fcheide, 

fei nicht die hohe Ethik, fondern ihre veligiöfe Eultifche Bedeutung. 

Was die Heiden nur in den Stunden Fultifcher Feier haften, trugen 
die Chriften ins alltägliche Leben hinein. Ihr Handeln und Leiden 

wurde ein Gotfesdienft „in dem Tultifchen Sinn der Nachfolge 
ChHrifti im fakramentalen Sinne”. Sefus felbft zwar feien die 

Formen diefer Religion fremd, das Chriftentum dagegen fei vom 
erften Augenblid an im Prinzip antite Maffenreligion, Die Mafle 

war Trägerin der Tradition, und die Form diefer Tradition wurde 

die Rulterzäblung. Das fege nafürlich den Glauben an Sefus als 

den Rultheros voraus. „Die Sache felbit alfo fordert die Kulf- 
gefhichtlihe Methode,” 

Das Bild des Urchriftentums, welches Bertram nad) der 

„Aultgefchichtlichen Methode” zeichnet, enthält fo offenfichtliche Über: 

3) Zu vergleichen find auch die Ausführungen E. Wifmannd, Das 
Verhältnis won ziorıs und Chriftusfrömmigkeit bei Paulus, 1926, ©. 97 ff.
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treibungen und Einfeitigfeiten, dab wohl auch der Lehrer fchiwerlich 
mit dem Gchüler einverftanden fein dürfte, Ift man überhaupt 
berechtigt, von einer Zultgefchichtlichen Methode der Erforfchung 
des Urchriftentums zu fprechen? Ich bezweifle e8. So wenig e8 
in diefem Bereich eine „formgefhichtliche Methode” gibt, fo wenig 
eine „Eultgefchichtliche”. Methoden find Wege, auf denen man das 
wiffenfchaftliche Verftändnig einer Idee, eine® Ganzen, einer 
Gefamterfeheinung zu gewinnen verjucht, hier aber handelt es {ich 
durchaus um ein Cinzelproblem von ganz begrenztem LImfang, 
wie andrerfeit3 das „Bormgefchichtlich” in den beiden Teilen der 
Zufammenfegung einen Widerfpruch in fich trägt, fobald man eben 
„Methode” daraus machen will. Gemeint ift ja aber mit diefem 
Schlagwort auch nur eine Eigenart des Derftändnifjes der urchrift- 
lichen Überlieferungen des Evangeliums. 

Uber wichtiger als diefer formale Einwand find die fachlichen 
Bedenken, welche erhoben werden müffen. Man Fann nicht einmal 
mit einem Scheine des Nechts die evangelifche Überlieferung als 
das Ritual betrachten, nach dem der „Rultgläubige”, oder fagen 
wir beffer „der Chrift“ fein Leben zu geftalten hatte, fo daß nun- 
mehr das Chriftenleben ein fultifches Leben der Nachfolge Chrifti 
im faframentalen Sinne würde, Es ft auch nicht fo, dab im 
Chriftentum von vornherein die Maffe die Trägerin der Tradition 
wurde und fo die Form diefer Tradition die Rulterzäblung wurde. 
Man hat den Eindrud, daß hier Schlagworte aneinandergereihf 
werden, die ein Zerrbild vom Lcchriftentum geben. 

Zugrunde liegt freilich der vihtige Gedanke, daß die evangelifche 
Überlieferung nicht einfach Gefchichte darbieten will, fondern eine 
Gefhichte mit einer praftifchen AUbzwedung für denjenigen, an den 
fie herangebracht wird. Aber Bertram bat einen Gedanfen ver: 
gröbert, der bereits bei feinem Lehrer Deißmann vorliegt, und 
fhon in der Deißmannfchen Ausprägung zu beftreiten ift. Deip- 
mann batfe behauptet,) der Kult bedürfe zu feiner lebendigen Aus- 
wirkung nicht eines hiftorifch ermittelbaren vollftändigen Unterbaues. 
Er fei eine feelifche Vezogenheit auf die gegenwärfige Gottheit, 

%) Paulus, 2. Aufl, ©. 97.
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und er habe in fih die Kraft einer fortwährenden DVergegen- 
wärtigung deffen, was man auf der afademifchen GSchulbant 

„biftorifch“ nenne. Daher überliefere der Kult feine Anfänge als 
Mythos oder als Heilsgefchichte und rüde fie dadurch ing Meta- 
biftorifche, d.h. er mache fie zum ewig Gegenwärtigen. Allein 

Paulus würde es mit allem Nachdrud beftritten haben, Daß Durch 
feine fultifhe Verehrung Chrifti ihm das Handeln Gottes 

in Chrifftus und feiner Gefchichte lebendige Gegenwart werde. Diefe 
Gegenwart Chrifti in feinem perfönlichen Leben erfährt Paulus 
nicht im Kult, fondern im Glauben. Man müßte alfo feititellen, 

inwiefern für Paulus der Glaube die Heilsgefchichte als eine 
gegenwärtige und wirffame ergreift. Und das dürfte Feine allzu 

fehwere Aufgabe fein, denn für Paulus wie für die gefamte Lr- 
chriftenheit ift e8 ja doch Gott, welcher in die Gefchichte eingegriffen 

bat und in ihr bandelnd aufgetreten ift. Dem „Hiftorifchen” fommt 
innerhalb der gefamten urchriftlichen Verfündigung eine viel größere 

Bedeutung zu ald Deißmann, gefchweige denn Bertram annimmt. 

Trägerin aber der uchriftlichen Tradition ift nicht die Mafle, 
fondern e8 find die Zeugen des irdifchen Wirfens Iefu und Die- 

jenigen, welche als Zeugen feiner Auferftehung und der Gendung 
des Geiftes gehört zu werden beanfpruchen, alfo in erfter Linie die 

Apoftel, und ferner die Uugenzeugen des Lebens und Wirkens 

Zefu (Luk. 1,149). Was fie mit diefer Predigt bezweden, follte 
eigentlich nicht Tontrovers fein, da es zweifellos nicht die Ein- 

führung eines neuen Rultus ift, fondern die Wedkung des Glaubens. 
Aber der eigentliche Grund diefer modernen Hhppothefe Tiegt 

auch wiederum fiefer. Es ift der gleiche, welcher einft zu dem 

Schlagwort vom doppelten Evangelium führte. So wenig es 

richtig ift, ein Evangelium Iefu von einem Evangelium von Jelus 

inhaltlich und fachlich unterfcheiden zu wollen — es gibt nicht zwei 

Zefus, und es gibt nicht zwei Formen des Evangeliums — fo 
wenig Tann das gefchichtliche Chriftentum von der Rultfrömmigfeit 

aus verftanden werden. Das Urchriftentum hat in Chriftus nicht 

in erfter Linie einen, feinen Kultheros erblidt. Man überfchaue 

doc die angeblichen Rultworte, welche Deigmann aufgezählt hat, 

wie bunt diefe Zufammenftellung ift. Darin ift das wenigfte
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fultifch, wenigftens in den Verbindungen, in denen diefe Begriffe 
im Neuen Teftament begegnen. Man könnte etwa an „Lamm 
Gottes", „Gefreuzigter”, „Herr", „Rönig“ denken. Anderes tft im 
Neuen Teftament auf dem Weg zu Zultifcher Ausprägung, in 
Gebet und Hymnus, wie etiva „Hirte” und „Erzhirte”, „Licht und 
Leben”, das „A imd D", „Hoberpriefter“, Was übrig bleibt, find 
Selbftbezeichnungen Iefu, in denen er fein Heilandsbewußtfein zum 
Ausdruf gebracht hat, Iehrhafte Worte Sefu oder lehrhafte Be- 
griffe, welche die ältefte Gemeinde ausgeprägt hat. 

Wenn die von mir dorgetragene Gefamtbetrachtung des 
Paulus und des Icchriftentums auch nur einigermaßen den Lber- 
lieferungsbeftand unferes Neuen ZTeftaments richtig wiedergibt, fo 
eımpfanden die Hörer bei der apoftolifchen Predigt nicht, daß die 
Upoftel den „Chriftustult“ brachten, fondern daß Gott in die Ge- 
Thichte der Menfchheit mit ftarker Hand eingegriffen habe, daß er 
feinen Sohn als Heiland der fündigen Menfchheit gefandt babe 
mit dem Auftrag, den neuen Yon beraufzuführen, und daß es für 
jeden einzelnen Menfchen gelte, fi) im Glauben diefem Chriftus zu 
unferwerfen und von ihm dag Heil zu nehmen, um der Errettung 
in der bald beoorftehenden AUufrichtung des Reiches Gottes teil. 
baftig zu werden. Der Glaube an die Perfon Chrifti ift von 
allem Anfang an das Entfcheidende in der Predigt des Evangeliums 
gewefen, und erft von da aus hat fi) der chriftliche Kultus gebildet. 

DaB hier das eigentliche Problem liegt, ift von Deikmann 
und Bouffet richtig erkannt worden. Hat doch auh RN. Seeberg 
fi) veranfaßt gefehen, teilmweife in AUuseinanderfegung mit den Ge- 
nannten, 1914 eine eigene Schrift über die Entftehung des Chriftus- 
glaubens zu fchreiben. Daß ich Deißmann in der Schilderung des 
Werdegangs des chriftlichen Glaubens wicht zuftimmen Fann, habe 
ich bereit® ©. 199 ff. begründet, 

Noch deutlicher aber zeigt die Bouffetfche Hypothefe ihre LIn- 
fähigfeit, der neuteffamentlichen Überfieferung gerecht zu werden. 
Denn in fhroffem Gegenfag zu Ddiefer Lberlieferung fteht feine 
Behauptung, daß man dem Titel KRyrios auf paläftinenfifchem 
Boden in der evangelifchen Tradition nicht begegne, die paläfti- 
nenfifche Gemeinde ihrerfeitg vielmehr die Geftalt des bimmlifchen
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Menfchenfohnes, des Herrfchere und Weltenrichters, hinter Das 

Evangelium geftellt habe. Allein die Kyrioswürde Chrifti erfcheint 
für die urapoftolifche Verkündigung geradezu ald der Eckpfeiler, 

während in der ganzen WUpoftelgefchichte Sefug nur ein einziges Mal 
ale Menfchenfohn bezeichnet wird, Das gefchieht aber nicht in 

einer der Petrusreden, fondern der Hellenift Stephanus erblickt 
Ups. 7, 55f. in der DVerzüdung Sefus den Menfchenfohn zur 
Rechten Gottes ftehen. Wo Petrus erfimalig eine Zufammen- 

faffung deflen gibt, was der älteften Gemeinde der auferffandene 
Ehriftus it, am Ende der Pfingftprediat, da ftellte er die KRyriog: 

würde fogar der Chriftuswürde voran: „Sicher nun erfenne das 

ganze Haus Sfrael, daß ihn Gott zum Herren und Chriftus gemacht 
hat (Örı zai xögiov abrov xal Xoıoröv Enoinsev 6 Yeds), Diefen 

Sefus, den ihr gefreuzigt hattet” (AUpg.2, 36). Ebenfo wird es 

wohl dabei bleiben, daß das Maranatha 1. Kor. 16, 22 von Paulus 
gegen jerufalemifche Chriften gefchleudert worden ift, in Serufalen 

alfo die Anrufung Sefu als des Herrn eine geläufige geivefen ift. 
Dann ift aber der Ryriosglaube nicht eine oder gar die Form des 

Ehriftentums, welche erft auf dem Boden helleniftifcher Srömmig- 
feit entftanden ift. Und ift mit dem Koriosglauben ein Ryrioskult 

verbunden geivefen, fo war er in Serufalem beimifhh, ehe er nad) 

Antiohien fam. 
Es ift allerdings richtig, daß 1.KRor. 1,2 zufolge es das 

Charakteriftiftum der Chriften überhaupt ift, daß fie den PMamen 
des Herrn anrufen, und zwar macht Paulus feinen Ulnterjchied 

etwa zwifchen Sudenchriften oder Heidenchriften. Er Fennt auch 
nicht eine Enttwidlung innerhalb des Chriftentums, die die Chriften 
zur Antufung des Namens Chrifti geführt hätte, fondern er fegt 

voraus, daß von Anfang an die Eigenart der Chriften darin 

beftanden hat, daß fie den Mamen Iefu anrufen. Dann fan man 
aber diefe AUnrufung nicht auf die Zultifche AUnrufung in der 
Gemeinde und ihrem Goftesdienft befchränfen, fondern mwird diefe 

Anwendung als die abgeleitete betrachten müflen. WUuch die 

Wunder: und Dämonenaustreibungen in Iefu Namen auf den 

Hriftlichen Kult und die Ausgeftaltung des Gottesdienftes zu be: 

ziehen, ift fehr fünftlich.
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Ein für die Bouffetfche Hypothefe grundftürzendes wiffenfchaft: 
liches Ergebnis ift neuerdings von Baudiffin!) Herausgearbeitet 
worden. Allgemein wird angenommen, die WUusfprache adonäj, 
„Hert” für den nicht ausgefprochenen Namen jhwh bilde das DBor- 
bild des xögiog der Sepfuaginta. Demgegenüber zeigt Baudiffin, 
daB diefe Ausfprache erft auf Grund des xögios der Geptuaginta, 
etwa um ben ZUnfang unferer Ära, bei den Schriftverlefungen in den 
Synagogen aufgefommen, und dann auch, das alte jhwh erfegend, 
vielfach in den Tert eingedrungen fei. Die griechifchen Lberfeger 
der hebräifchen Bibel haben zögios ald Wiedergabe für jhwh darum 
gewählt, weil ihnen ädön die einzige appellative Gottesbenennung 
de8 Alten Teftaments zu fein fhien, die ale Erfag für den Eigen: 
namen jhwh in Betracht Fäme und »öguos diefem ädon am eheften 
entfpradh. Es Fam hinzu, da die Überfeger im nichtjüdifchen Helle: 
niemus ihrer Umgebung das Gottesprädifat Kyrios fchon vorfanden. 
Dies Prädikat entftammt dem femitifchen Orient, fteht zu dem alt: 
Tananäifch-phönizifcehen adon in Beziehung und bezeichnet wie diefeg 
und Das altteftamentliche ädon Gott al8 den den Geinigen ange- 
börenden Herın. Das KRyriog der Septuaginta hat dann den pa- 
läftinifchen Juden die Anregung zur Wahl des Gottesnameng adonäj 
gegeben, nicht fo, daß fie zugıos einfach überfest hätten, fondern fo, 
daß fie das alte vofativifche adonäj (adoni), welches unter Ab: 
i&hleifung der vofativifchen Verwendung und der Suffir-Bedeufung 
faft als Nominativ „der Herr“ empfunden wurde, für das längft 
unverftändlich gewordene jhwh lafen und dann auch fchrieben. 

Aus diefem gefchichtlichen Entwidlungsgang ift erfichtlich, daß 
auch das paläftinifche Sudentum vor der Zeit efu und des jungen 
Chriftentums die Kyriosvorftellung befeffen bat. Gie ift nicht ein 
helleniftifches Produte und brauchte nicht erft aus den forifehen Ge- 
meinden in den urchriftlichen Vorftellungskreis eingeführt zu werden, 
Mit dem chriftlichen, auf Chriftus angewandten Ryriognamen wird 
nicht der ffrenge jüdifche Monotheismus erweiht — an diefem hält 

)W.M. Graf Baudiffin, Kyrios als Gottesname im Judentum umd 
feine Stelle in der Religionsgefchichte, herausgegeben von D. Eißfeldt, 1. Lieferung 1926. Wal. über den Inhalt: Graf Baubdiffing Ryrios- Wert von 
D. Eiffeldt in Drientalifche Literaturzeitung 1926, Nr. 10, ©. 783 ff.
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da8 gefamte Ucchriftentum fo feft wie das Judentum —, fondern 
er ift nur die Folgeerfcheinung der gefchichtlichen Tatfache, daß der 
irdifche Iefug Heilswirkungen, welche Gott im Alten Teftament 

verheißen hatte, als in feiner Perfon verwirklicht verkündigt und 

tatfächlich auch ausgeführt hat. Daher haben auch fehon die palä- 

ftinifehen Ehriften vor Paulus Chriftus als Kyrios verehrt. 
Das alles aber führt nunmehr erft zu der entfcheidenden Frage: 

feit wann beginnt die Verehrung Chriffi, die dann in notwendiger 

Entwiklung auch zum hriftlichen Kultus führen mußte? 
Ehe darauf geantwortet werden Fann, ift aber noch etwas 

anderes geltend zu machen. Im Urteil Iefu ift da8 Judentum ein- 

fchliegli feines Kultus eine falfhe Religion. Er hat fich dag 

Prophetenwort zu eigen gemacht: „Died Volf ehrt mich) mit den 

Lippen, aber ihr Herz ift fern von mir. Uber vergebens verehren 

fie mich" (Mark. 7, 6f.), und das andere: „Barmherzigkeit will ich 

und nicht Opfer” (Matth.12, 7). Man Tann diefe Worte dahin 

verftehen, daß Iefus eine antikultifche Haltung einnimmt, und dab 

er den jüdifchen Goftesdienft als wertlos befrachtet. Denn nicht 

auf Eultifhe Akte kommt es für ihn an, fondern auf ein veines 

Herz und eine Gott wohlgefällige Lebenshaltung, die daraus folgt, 

auf Heiligung des Lebens. Darin ift Sefus von feiner Gemeinde 

ja auch verftanden worden, wenn nach Saf. 1,27 es bei Gott und 

dem DBater ein reiner und unbefledfter Gottesdienft ift, Waifen und 

Witwen in ihrer Trübfal zu befuchen und fi von der Welt un- 

beflestt zu halten, oder wenn Paulus Nöm. 12, 1ff. e8 ale ver- 

nünftigen Gottesdienst der Chriften Hinftellt, daß die Chriften fich 

felbft als ein Opfer darbringen, welches lebendig, heilig und Goft 

wohlgefällig ift. Den rechten Rultus auszuüben ift der poftel 

Paulıs überzeugt, wenn er ald Opferpriefter Chrifti Iefu an Die 

Heiden das Evangelium Gottes priefterlich verwaltet, damit Die 

Darbringung der Heiden mwohlgefällig fei, geheiligt im Heiligen 

Geift (Nöm. 15, 16). 

Diefe Überlieferungen dürfen al® VBemweis dafür betrachtet 

werden, daß in der jungen Chriftengemeinde eine befondere Neigung 

zur AQultusbildung nicht vorhanden gemwefen ift. 

Aber feit wann beginnt die Fultifche Verehrung Chrifti?



Die erfte Eultifche Anordnung für die Seinen hat Chriftug 
jelbft getroffen, im Abendmahl, Nach allem, was ih ©. 335 ff., 
366 ff. ausgeführt habe, nehme ich es in Anfpruch, dag Iefus felbft 
am legten Abend die Jünger angewiefen bat, dies Mahl nach 
feinem Tode als Rultmahl zu feiern. Ebenfo betrachte ich, 
1. ©.359f., die chriftliche Taufe als Anordnung des auferftandenen 
Chriftus. Beide Saframente find von Anfang an riftliche Ault: 
feiern. 

Aber fhon das erfte Ubendmahl hätten die Sünger nicht mit 
ihrem Heren begangen und Brot und Wein nicht als das genoffen, 
als was fie Jefus darreichte, wenn ihnen feine Perfon nicht fchon 
damals als eine mehr alg iwdifch-menfchliche erfchienen wäre. Das 
ift wohl begreiflich angefichtE der zahlreichen Selbftausfagen Sefu, 
in denen er fi) entweder an die Seite Gottes ftellt oder göttliche 
Machtbefugniffe in Anfpruch nimmt, ferner angefichts feiner IWBunder- 
und Machtfaten, welche feine göttliche Vollmacht gerade auch vor 
den Süngern befundeten. 

Es ift in den biblifch-theologifchen Unterfuchungen der Iesten 
Jahrzehnte oft die Forderung erhoben worden, man müffe nach: 
weilen, vie die chriftliche Gemeinde — und da dachte man befonders 
an Paulus — zu den Hoheitsprädifaten Chrifti gefommen fei, 
nachdem Sefus innerhalb der noch lebenden Zeitgenoffen doch als 
irdifch-menfchliche Perfönfichkeit gelebt hatte. Dabei fehwebte die 
unausgefprochene und doch faft wie ein Dogma fefte Meinung vor, 
Daß der irdifche Sefus in Wirklichkeit Menfchenmaß nicht überftiegen 
habe, Aber nach der neufeftamentlichen Überlieferung ift ja das 
Gegenteil richtig. Wieder aber gibt ung die AUpoftelgefchichte Ein- 
biief in die Art, wie die Urgemeinde in diefer Beziehung gedacht 
baf. Denn vor Paulus fand fie fih in die Notwendigkeit verfegt, 
den Beweis für Die Göttlichkeit Iefu zu führen. Das war gewiß 
für fie eine fehr große Schwierigkeit, da alle, vor denen fie Ddiefen 
Beweis zu erbringen verfuchten, Sefus perfönlich gekannt hatten, 
und da der Monotheismus fefter und unantaftbarer Glaube deg 
Judentums war. 

Sch babe bereit® ©. 241 ff. die Gedanken entwidelt, welche 
Petrus umd die ältefte Gemeinde vor dem Volke vorgetragen
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haben. Der Monotheismus bleibt beftehen. Alles, was an Iefus 
gefcheben ift, wird auf Gott zurücgeführt, und alles, was Jefug 
getan hat, hat er im Auftrage Gottes getan. Dafür, daß Iefus 

fhon während feiner irdifchen Wirkfamfeit nicht eine gewöhnliche 
iwdifchemenfchliche Perfon gewefen ift, verweift Petrus auf die 

gefchichtlihe Wirkfamkeit Iefe, die die Hörer alle fennen. Gott 
bat ihn innerhalb des Volkes Ifrael duch KRrafttaten, Wunder 

und Zeichen beglaubigt, die er durch ihn gefan hat. Gott hat ihn 
mit dem Heiligen Geift und mit Kraft gefalbt. Er ift al Wohl- 
täter durch das Volk gegangen und hat alle geheilt, welche in der 

Gewalt des Teufeld waren. Denn Gott war mit ihm. Hier liegt 
alfo eine Schägung der Perfon Tefu vor, welche ihn mit Gott 

verbindet, welche aber von den Süngern felbft nur von ihrem 

Glauben an Sefu Meffianität aus vorgefragen wird, und welche 
von den Suden als richfig anerkannt werden fonnfe auch nur von 

der gleichen Beurteilung diefer Perfon aus. Danach müflen im 

Zudentum Anfchauungen vorhanden gewefen fein, wonach eine folche 
Schägung einer ihnen ald Menfch bekannten Perfon für fie nichts 

Unmögliches gewefen if. Es ift gleichgültig, ob eine folche Be- 
frachfung eine genuim jüdifche gemwefen ift oder fein fonnfe, „der ob 

fie aus orientalifchen oder helleniftifehen Llrfprüngen herzuleiten ift, 
die AUpoftel haben fie in Serufalem vorgetragen. Hier liegen die 

pfochologifchen Wurzeln, welche auch im Judentum den Glauben 

an die göftlihe Würde Sefu ermöglichten. 
Die Beftätigung aber, daß diefe Einfhägung der Perfon Iefu 

richtig fei, hat die ältefte Süngergemeinde in der Ausgießung Des 
Heiligen Geiftes durch Iefus erblict. Wiederum bleibt der Mono- 
theismus unangefaftet. Chriftus wird nicht zweiter Gott, fondern 
Gott hat an ihm gehandelt und ihm die Vollmacht zur Verleihung 
des Geiftes verliehen. Wie Chrifti Tod nach Gottes vorher- 
gefaßtem Rat und der Vorhererkenntnis Gottes erfolgt ift, fo hat 

Gott Iefus von den Toten wieder auferwedt, hat ihn erhoben zu 
feiner Rechten, ihn zum Heren und zum Chriftus gemacht und ihn 
mit göftlicher Vollmacht umfleidet. AUbermals treten die Jünger 
vor dag DVolk mit diefer Verkündigung nicht als einer bloßen 
Behauptung, fondern fie weifen hin auf den Tatermweid der göft-
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fihen Vollmacht diefeg Chriftus, der in ber Geiftverleihung 
borliege. 

Der Chriftusglaube des gefamten Neuen Teftament? hat nun 
die gleichen Grundzüge, und Paulus macht davon feine Ausnahme. 
"Aus diefem Chriftusglauben aber mußte fi) nofwendigermweife auch 
ein chriftlicher Kultus enfwideln, und zwar bereits in der vor- 
paulinifchen Zeit. Wir Haben auch Feine Anzeichen dafür, daß 
Paulus hinfichtlih des Rultus fhöpferifeh und grundlegend gewirkt 
hätte. Er hat die Zultifchen Einrichtungen der chriftlichen Gemeinde, 
die er vorfand, aufgenommen und feinen Gemeinden übermittelt. 
An der Taufe und am Abendmahl irgend etwag zu Ändern, würde 
Paulus als feiner apoftolifchen Aufgabe widerfprechend empfunden 
haben. Auch häfte das die urchriftliche Gemeinde Teinesfallg ge= 
duldet. Mit Wahrfcheinlichkeit darf angenommen werben, daß Diefe 
grundlegenden Ordnungen ähnlich wie die Ratechumenenunterweifung 
frühzeitig in der ganzen Kirche ziemlich gleichartig gemwefen fein 
werden. NUuch gemiffe Drdnungen des Gottesdienftes werden fich 
frühzeitig herausgebildet haben, obwohl hier eine größere Freiheit 
gewaltet haben wird. Denn wenn in judenchriftlichen Gemeinden 
der Spynagogengoftesdienft Vorbild gewefen fein wird, fo entfiel 
dies in heidenchriftlichen Gemeinden. Doch auf diefe Dinge einzu= 
gehen, habe ich hier feine Peranlaffung. 

6. Paulus und die werdende Fatholifche Kirche. 

In Turzen Strichen ift nun noch das Ergebnis Diefer. Inter- 
fuhung für die Dogmengefchichte zu ziehen, 

Es war ein großer Entwurf, den $. Chr. Baur über die Anz 
fänge der Dogmengefdichte vorlegte. Er war der erfte, welcher den 
Verfuch machte, die treibenden gefhichtlihen Kräfte innerhalb der 
älteften Kirche aufzuzeigen. Nah ihm wuchs die alte Fathofifche 
Kirche in einem organifchen Entwicklungsprozeß bevan, als Synthefe 
aus dem heftig geführten und allmählich abflauenden Rampf des 
engherzigen Sudenchriftentumg mit dem gefeßesfreien Paulinismus. 
Dies Verftändnig, von pornherein lebhaft befämpft, ift heute all- 
gemein als unhaltbar aufgegeben worden. Aber es bat fich als
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fehr fchwierig herausgeftellt, den gefchichtlichen Entwiclungsgang 
richtig zu erfaffen. 

Seit Ritfhl wird die Tatfache ziemlich allgemein anerfannt, 
dab das Sudenchriftentum im zweiten Sahrhundert ftarf zurüde 
getreten und die altfatholifhe Kirche eine AUusgeftaltung des vul- 

gären Heidenchriftentums if. Uber im LUnterfehiede von Baur 
grenzt Ritfehl die Überlieferung und Lehre des Neuen Teftaments 
fharf von der LUmmelt des Sudenfums und der nachapoftolifchen 

Zeit ab und ifoliert fie auf diefe Weife. Er behauptet, der un- 
verfennbare Abftand der heidenchriftlichen Literafur des nach« 
apoftolifchen Zeitalter von dem Menen Teftament fer frog ihres 

abfichtlichen Anfehluffee an dasfelbe darin begründet, daß die 

Schriftfteller unfähig gemwefen feien, fi) der richfigen altteffament- 
lihen Borausfegungen der Gedanken Chriffi und der Upoftel zu 
bemächtigen. Die Kehrfeite davon fer die Beobachtung, daß Die 

Erkenntnis der AUpoftel und neuteftamentlichen Schriftiteller von dem 

Snhalte, der Beflimmung und der göttlichen Begründung des 
Chriftentums, ebenfo wie der Gedanfenfreis Chrifti durch ein folches 

aufhentifches DVerftändnis der Religion des Alten Teftaments ver- 
mitfelt fei, welches dem gleichzeitigen Sudentum, dem pharifäifchen, 

dem fadduzäifchen, dem effenifchen abgehe. Auch die Beftimmungen 

über das Endgericht habe Iefus aus feiner eigenfümlichen Stellung 

zur Menfchengefchichte in origineller Weife erzeugf.!) 
Auch diefe Stellungnahme ift heute überholt. ES geht nicht 

an, das Neue Teftament unter Zurüdftellung des zeitgensffifchen 

Sudentums direkt an das Alte Teftament anzufchließen. Ebenfo ift 
ziemlich allgemein anerkannt, daß man das junge Chriftentum im 

Rahmen der Religionsgefchichte zu betrachten hat, auch Iefu 
eschatologifhe AUnfchauungen in diefen Zufammenhang einzurüden 

find. Daß im Neuen Teftament ein neues, chriftliches Verftändnig 
des Alten Teftaments vorliegt, hat Nitfehl richtig gefehen. Uber 

dies DVerftändnis ift anders zu begründen, als er es tut, ebenfo wie 

2) Die chriftliche Lehre von der Rechtfertigung und Verfühnung, 2. Band, 
3. Aufl. 1889, S. 14 ff, auch fhon in dem Werk: Die Entftehung der alt 

tatholifchen Kirche, 2. Aufl. 1857.
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feine an fich fehr dankenswerte Heraushebung des Alten und deg 
Neven Teftaments aus der benachbarten Literatur. 

Allein gegen Die Auffaffung des geihichtlichen Entwicklungs: 
ganges der jungen chriftlichen Religion, wie fie nunmehr nad) Baur 
und Ritfhl in den Dogmengefchichten vorgetragen wird, ift 
U. Schweiger in feiner Gefchichte der Paulinifchen Forfehung 
Sturm gelaufen, indem er den Nachweis der entfcheidenden Zu- 
fammenhänge vermißt, und auch Bouffet in feinem Kyrios Christos 
verfucht im Gegenfag gegen falfhe Abgrenzungen die Zentrallehre 
der Chriftologie im Fluß Dogmengefchichtlicher Entwidlung von den 
Urfprüngen bis zu Irenäus zu verfolgen. 

Die fharfe Polemik Schweiger ift Iehrreih. Er erfärt es 
als die große und noch immer ungelöfte Aufgabe der Gefchichte- 
wiffenfhaft vom älteften Chriftentum, die Entwidlung der Lehre 
Iefu zum altgriechifchen Dogma, wie e8 in den Werken dee 
Ignatius, Iuftin, Tertulian und Irenäug äufage frift, verftändlich 
zu machen. Die Dogmengefchichte fei dazu gefommen, die Lehre 
Jefu und auch die des Paulus außerhalb des Bereiches ihrer 
Unterfuhungen zu ftellen und ihre eigentliche Aufgabe erft da 
beginnen zu laffen, wo die unbeftrittene und allgemeine Hellenifierung 
des Chriftentumg einfege. Go befchreibe fie das Werden des 
griechifchen, nicht aber deg Hriftlihen Dogmas überhaupt. Weil 
fie den Übergang von Iefus zu Paufus und von diefem zu Zuftin 
und zu Ignatius im unklaren laffe und deshalb auch zu einem 
faßbaven und eindeutigen Begriff vom Urchriftentum gelange, er: 
mangle der Bau, den fie aufführe, einer ficheren Bafie. In 
Harnads Dogmengefhichte beginne die folide KRonftruftion erft in 
der griechifchen Epoche. Was vorher liege, fei nicht fundamentiert, 
fondern als Pfahlbau aufgeführt. 

Mit vollem Net ftellt er die Behauptung auf, daß der 
Pauliniemus in die Dogmengefchichte gehört, da die Dogmenbildung 
alsbald mit dem Tode Zefu anhebe. Dabder find für ihn die ent: 
fheidenden Fragen: Wie Konnte auf Grund der Wirkfamfeit des 
Heren und des Glaubeng der Urgemeinde das Lehrfuftem des 
Paulus entftehen? Wie it aus Diefem das altgriechifche Dogma 
hervorgegangen?
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Er findet vom Paulinismus feine Lberleitungen zum alt 
griechifchen Dogma. Ignatius und Iuftin übernehmen die Gedanfen 
des Paulus nicht, fondern fehaffen ihrerfeitS wieder etwas Neues. 
Die Lehre des Herrn und die des großen Upofteld nehmen fich 

wie zwei Bergfetten aus, die dem fpäteren „Evangelium“ regellog 
vorgelagert find. Unklar bleibt fogar das Verhältnis, in welchem 

beide zu dem Lckhriftentum ftehen. „Die heutige Wiffenfchaft tft 
weit davon entfernt erklärt zu haben, wie aus der Lehre Jefu der 

Paulinismus und das griehifhe Dogma entftanden find. Im 
Grunde ift fie nur dahin gefommen, einen Einblick in die Schwierig- 

feiten des Unternehmens gewonnen zu haben und mehr und mehr 

die Frage der Hellenifierung des Chriftentums als das Grund- 
problem der Dogmengefhichte zu entdeden." „Eine befriedigende 
Antwort auf die Frage nah dem Wann und Wie der Helleni- 

fierung des Evangeliums hat fie aber nicht zu geben vermocht."!) 

E83 ift bekannt, daß für Schweiger das Evangelium urfprünglich 
rein jüdifch-eschatologifch gemwefen ift. Das ältefte Dogma beitfand 

aus dem Glauben an die Meffianität des geftorbenen und auf: 

erftandenen Iefus und aus der Erwarfung feiner unmittelbar nahen 
Darufie. Sm Gegenfag zu Der heute Herrfchenden Meinung bat 

nah Schweiger der AUpoftel Paulus das Chriftentum nicht 
hellenifiert. Paulinismus und Griechentum haben nur die veligiöfe 

Sprache, aber Feine Gedanken miteinander gemeinfam. Des Paulus 
Borftellungen find von denen der griechifchen Philofophie und 

denen der Myfterienreligionen in gleicher Weife unterfchieden., So 

trägt Schweiger denn — unter foharfer Polemik gegen die heute 
berrfchenden Theorien — die Fühne Löfung vor, daß man für das 

Berftändnis deg Paulus vom Griehifchen in jeder Form md in 

jeder Mifchung abzufehen habe, und e8 wage, die Lehre des Heiden- 
apoftels ausfchlieglich aus dem Züdifch » Ucchriftlichen zu begreifen. 
„Hiftorifch ift die Deutung, welche dartut, daß ein Menfch, der an 

Tod und Auferftehung SIefu und feine unmittelbar - benorftehende 

Parufie glaubte, damit fehon in der Lage war, die Gedanken des 

Heidenapoftel3 und feine Folgerungen begreifen zu Fönnen und 

logifch anerkennen zu müfjen” (©. 193). 

9 Borrede, ©. VII 
Feine, Paulus, 39
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E3 ift begreiffich, daß er mit diefer Auffaffung des Paulinig- 
mus feine Schule gemacht hat. Schwer verftändlih ift e8 auch, 
wie Schweiger der Meinung fein fonnte, damit dag Problem, 
welches er feharf gezeichnet hat, beffer löfen zu Eönnen als feine 
Vorgänger. Denn nun wird es erft recht fehwierig, den Lbergang 
bes jüdifch-eschatologifchen Evangeliums Iefu und des Paulus in 
die Theologie des zweiten IahrhundertS und in den Hellenismus 
gefchichtlich begreiflich zu machen. Es ft denn auch fehr dürftig, 
was er auf die von ihm felbft aufgewworfenen Fragen zu antworten 
weiß. Geine Anfchauung läuft darauf hinaus, dab ein Ignatiug 
und Suftin auf Paulus nicht zurückgreifen, weil fie es nicht fönnen 
und duch die Entwiclung der Dinge auf ganz andere Bahnen 
geführt worden find, fowie sweitend, daB die DVorausfegungen, 
unter welchen Paulus fein Syftem fhuf, für fie nicht mehr er- 
fhrwinglih waren. Die Intenfität der eschatofogifchen Erwartung 
babe für fie fo nachgelaffen, daß die mit ihr gegebene Muyftif fih 
nicht mehr habe aufrecht erhalten laffen. 

Auch nach meiner Anfchauung geht es nicht an, in Zukunft 
Dogmengefchichten zu fehreiben, in denen die Anfänge des Dogmas 
behandelt werden, wie e8 in den Dogmengefchichten von Harnad 
und Loofs gefchehen if. Man Tann, wie Loofs es tut, praftifche 
Gefichtspunfte geltend machen, um die im Neuen Teftament und 
der angrenzenden Seit vorliegende Dogmengefchichtliche Entwicklung 
entweder überhaupf nicht oder nur ganz ffiszenhaft zu zeichnen. 
Denn die „Neuteftamentliche Theologie” darzuftellen wird nicht nur 
eine im afademifchen Lehrbetrieb merläßliche Aufgabe bleiben, fondern 
auch der Sache nad) liegt Grund genug vor, die altteftamentliche 
und die neuteftamentliche Theologie in fich abgefchloffen darzuftellen. 
Solange wir die Bibel als das fanonifche Buch der chriftlichen 
Kirche haben, behalten folche Darftellungen innere Berechtigung. 

Wllein das fchließt nicht aus, daB zum tiffenfchaftlichen Ver: 
fländnig des Alten Teftaments auch altteftamentliche Religiong- 
gefchichte vorgetragen wird; und iver eine Sriftliche Dogmengefchichte 
ichreibt, darf mit der eigentlichen Darftellung nicht erft bei dem 
Zeitpunkt einfegen, wo die Hellenifierung ded Dogmas beginnt, 
fondern das Haus muß den tihtigen und fragfähigen Unterbau ber
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fommen. Es muß der Entwiclungsgang vom Evangelium Sefu 
über die ältefte Kirche, über Paulus und Iohannes, die nachapoftolifche 

Zeit, die Dogmengefchichtlichen Gedanken des zweiten Sahrhunderts 
bis zu Iuftin, Srenäus und Terfullion aufgezeigt, e8 muß gezeigt 

werden, wie e8 zu der Dogmenbildung der altfatholifchen Kirche 

gefommen ift. 

Dann werden Gefichtspunfte wie Die folgenden in ihrer großen 

Bedeutung herausfreten und ausführlich zu behandeln fein. 

Dasjenige, was man an helleniftifchem oder orientalifchem Ein- 

fchlag im jungen Chriftentum, befonders in der paulinifchen Theologie 

feftftellen zu können meinte, tft nicht erft durch Paulus in die chriff- 

liche Religion eingeführt worden. Wie [hon das Volk Ifrael und 

fodann das Judentum mannigfache Einflüffe in feinen veligiöfen 

Anfhauungen durch die umliegenden Völker erfahren bat, fo bat 

auch das jüdifche Volt um die Wende der Zeiten im Ofrom Der 

damals die ganze Welt durchflutenden religiöfen Anfchauungen ge 

ftanden, frog der feharf betonten Abgrenzung von andern Völkern 

und Religionen. 

Daher ift auch Sefus felbft bereit von ihnen berührt gemefen. 

Diefe Behaupfung muß aufgeftellt werden, obwohl nur ein in 

direkter Beweis für fie geführt werden fann. 

Sefu Perfon und Wirkfamkeit, wie wir fie aus dem Zeugnis 

der älteften Gemeinde und der älteften Sünger fennen, wird ge- 
fchichflich nur verftändlich, wern er im Univerfalismus feiner Heile- 

verfündigung hinter der Erwartung feines Volkes und feiner Zeit 

nicht zurüctgeftanden hat. Sein Verhältnis zu Gott ift und bleibt 

ja ein einzigartiges. Aus ihm bat er feine der Menfchheit geltende 

Berufsaufgabe abgeleitet. Aber die Formen, in welche er die 

Heilserwartung Hleidete, find der damaligen Zeit entlehnt, oder aber 

er Mnüpft an fie an. Daher hat er auch alle jene Anfhauungs- 

mittel verwendet, welche dem damaligen Sudentum mit dem Helle: 

nismus und den orientalifhen Religionen gemeinfam waren. Go 

finden fich weitgehende VBerührungspunkte zwifchen dem Chriftentum 

und anderen Religionen in den Vorftellungen von der Diesfeifigen 

und der jenfeitigen oder der unteren und der oberen Welt. Die 

urchriftliche Eschatologie wird nur in diefem allgemeinen Rahmen 
39*
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gefchichtlich twirkfich verftändlich. Dasfelbe gilt von der Hriftlichen 
Geiftlehre und der Lehre von den riftlichen Saframenten, un- befchadet deffen, daß man von einer Lehre bei Jefus. noch nicht fprechen Fan, Diefe vielmehr erft fpäter ausgebildet worden ift. Die Sache felbft, die Grundanfhauung ift fchon bei Sefus da. 

Bei dem heufigen Stand der vefigions-mwiffenfchaftlichen Forfehung geht e8 nicht an, fich auf den Standpunkt zurücdzuziehen, den Ge- lehrte mit fo weitem Horizont wie Gunkel md teilwmeife auch Bouffet eingenommen haben, daß man an Jefus gefchichtlih nur gelten laffen dürfe, was ihn mit der Religion des Alten Teftaments, voran den Propheten verband, In folchen Urteilen fcheint irgend- wie noch Ritfcehle dogmatifche Stellung nachzumirfen. 
Dei meinem Verftändnis dagegen löfen fich Schwierigkeiten, auf welche gerade die moderne Theologie Feine Antwort zu geben vermochte, wie die, daß die Saframente ein fefter Beftandteil der Griftlichen Lehre gemweien find, che Paulus Chrift und Upoftel wurde, ferner die andere, daß es die urchriftfiche Gemeinde geduldet haben foll, daß Paulus die chriftliche Religion zu efwag anderen: gemacht habe, als fie bis dahin gewefen war. Die Sriftliche Religion bat vielmehr durch Paulus Zeine innere Umgeftaltung erfahren. Alle die Elemente, welche man bisher als fpeziell pauli- nifh und als tefentlich andersartig angefehen bat, find entweder bereits vor Paulus in der riftlichen Gemeinde vorhanden gemwefen, oder Paulus hat mur deuflicher ausgeftaltet, mag vor ihm unent- widelt fchon da war. Daher hatte die ältere Gemeinde feine Veranlaffung, in folchen Lehren des Paulus Neuerung oder Um: bildung zu erbliden. Das gilt wieder befonders von der Geift- und GSaframentslehre, auch von der Chriftologie, Sch glaube den Nachweis erbracht zu haben, dab Paulus nicht anders eingereiht werden fann als in den ZIufammenhang der urchriftlichen Glaubens: vorftellungen. 

Nun bat aber dennoch ohne Frage Paulus feine Eigenart, nicht nur in theologifcher Hinficht, fondern auch in feinem Glauben. In theologifcher Hinficht ift er der erfte Chrift gewefen, welcher gewiffe Begriffe, ja man fann auch) fagen gemiffe Dogmatifche Säge herausgearbeitet hat. Daher hätte man erwarten follen, daß Die
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Sriftliche Theologie fich auf dies Fundament ftellen und von hier 

aus weiterbauen würde. Ebenfo ift die Chriftusinnigfeit des pauli- 
nifchen Glaubens eine fo tiefe, daß die folgenden Generationen 
gleihfalls hätten Deranlaffung nehmen fünnen, an ihr daS eigene 

Glaubenslicht zu enfzünden und zu nähren. 

Allein weder das Eine noch) das Andere ift gefchehen. Die 

Kirhe fhon des nachapoftolifhen Zeitalters hat Paulus, wie das 

ja allgemein anerkannt ift, ald Ganzen beifeite geftellt, obwohl fie 

ibn kannte. 

Bereit3 innerhalb des Neuen Teftaments werden Entwiclungs- 
linien deutlich, welche dem paulinifchen Chriftusverftändnis nicht 
parallel laufen. Die eine ift die Vorftellung des Chriftentums als 

neues Gefeg, melde wir im SJafobusbrief und in etwas anderer 

Ausprägung auch im Matthäusevangelium finden. Während 
Paulus in der Nachfolge Iefu den Standpunft vertrat, daß ber 
Chrift in der inneren Verbindung mit Chriftus, im Getriebenwerden 

vom Geift, feines Gefeges bedürfe, Liegt im Derftändnid des 

Chriftentums als neues Gefeg wiederum die Möglichkeit einer 
Beräußerlichung und damit eines Nückfalls in das Judentum, der 

auch bereit3 in der nachapoftolifchen Zeit einzufegen beginnt. Zeigt 
doch 1. Tim. 1,8ff., daB auch) in paulinifchen Gemeinden es nof- 

wendig wurde, fih mit folchen Strömungen auseinanderzufegen, 

und daß die Praris des Tirchlichen Lebens e3 mit fich brachte, daß 

man auf der vollen paulinifchen Höhe nicht ftehen blieb. 

Das führt zum Zweiten, der Ausbildung des KRirchenbegriff?. 
Bereit3 in der Zeit der Paftoralbriefe und auch in paulinifchen Ge- 
meinden gewinnt die Kirche eine folche Bedeutung, daß fie fchon 

1. Tim. 3, 16 Säule und Gig der Wahrheit heißt. Die chriftlichen 
Gemeinden hatten DVeranlaffung, nad) einer feften Lehrautorität 

auszufchauen. Diefe wurde die Kirche. Sie wurde die Trägerin 

und der Hort der reinen Lehre. Nach diefer Richtung führte der 

eigentliche Paulinismus nicht. In dem Mape aber, al& das De- 

dürfnis nach fefter Lehrautorität hervortrat, gewannen die älteren 

Apoftel Paulus gegenüber an Bedeutung, und fo kommen wir zum 

dritten maßgebenden Faktor.
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Man wollte wiffen, was Jefus getan und gelehrt hatte, man griff auf die evangelifche Überlieferung zurüd. Deren Bürgen aber waren die jerufalemifchen AUpoftel, nicht Daulus, in deffen Briefen Diefe Überlieferung gefliffentlich in den Hintergrund geftellt erichien. Es entftand, wenn auch in langfamem Werdegang, ein neufeftament- licher Kanon, in den war auch bald Die paulinifchen Briefe auf- genommen wurden, an deffen Spige aber unbeftritten die vier Evangelien fanden. 
Neben die evangelifche und fodann neufeffamentliche Liber: lieferung aber trat für die Eicchliche Lehre eine weitere Autorität, Das war das Alte Teftament. Auch für Paulus war ja das Alte Teftament Heilige Schrift gewefen, aber feine Stellung zu ihm fonnte leicht als eine gebrochene erfcheinen, während e8 jegt in weiten Maße und zum Teil in einer der Willkür freien Spielraum laffenden allegorifchen WAusdeutung zur Begründung ficchlicher Drdnungen verwendet wurde, Man vergaß dabei, daB «8 nicht zum mwenigften Paulus gewefen tar, welcher dag Xllke Zeftament für die Anwendung gerade auch auf die Heidentirche erobert hatte, 

Die gottesdienftlichen Drönungen der Hriftlihen Rivcche fchon in der apoftolifchen Zeit waren gebildet in farker Anlehnung an die jüdifchen Spnagogengottesdienfte. Eg fcheint, daß davon aud) die Fultifchen Drödnungen, welche Paulus in den heidenchriftlichen Gemeinden traf, im großen und ganzen feine Ausnahme gemacht haben. Schriftverlefung, Auslegung, Ermahnung und Gebete find ja überall auch in den Sriftlichen Öottesdienften von Anfang an die feften Beftandteile. Wirken diefe jüdifchen Einflüffe doch bis auf Elemente der riftlichen Gebete und den aaronitifchen Segen noch bis auf die heutige Zeit nach. Als nun die junge chriftliche Kirche fih der Notwendigkeit gegenübergeftellt fah, ihre ficchlichen und Eultifchen Ordnungen weiter auszugeftalten, lag e8 wiederum nahe, auf das jüdifche Vorbild zurüczugreifen. Das tritt befonderg deutlich in der Ratechumenenunterweifung der älteften Kirche äufage. Denn die erften Rapitel der Didache verraten einen ftarten Einfluß des jüdifchen Profelytenkatechismus auf die chriftliche Taufunter- weifung.
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Auf die Ausbildung der Firchlichen Ämter ift gleichfalls die 
jüdifche Synagogenverfaffung nicht ohne Einfluß gemwefen. Der bald 
in der Kirche zufage tretende Zug zur Ausbildung einer Hierarchie 

hat eine Wurzel gleichfalld im Judentum. Ferner erinnert der 
Gedanke der Tradition, der Überlieferung, deven Träger die AUpoftel 

waren, von Generation zu Generation, nicht minder der bald auf- 

fommende Gedanke der apoftolifchen Sufßzeffion an die Traditionen 

und Drdnungen des Rabbinismus. 

Auch was den Hauptinhalt der chriftlichen Lehre betrifft, fo 

zeigt fich feit dem nachapoftolifchen Zeitalter eine gewiffe Uin- 

näherung an die jüdifche Neligiofität. Eine moraliftifche Betrachtung 

greift um fih. Das ewige Leben ift Ziel des irdifchen Chriften- 

lebens, zunächft ebenfo wie im Evangelium, E$ wird aber ver- 

ftanden als Lohn und Vergeltung für das irdifche Leben. Der 

Menfch erwirbt e8 in der Hauptjache durch das eigene Tun in 

einem fittfich reinen irdifhen Wandel. An dem ethifchen Mono- 

theismus hält man feft, auch der Vorfehungsglaube hat Bedeutung. 

Aber der tiefe Gottesglaube de8 Paulus, der Glaube, daß der 

allmächtige und gnadenreiche Gott alles Heil im Menfchen wirkt, 

auch über alles menfchliche Verftehen hinaus, ift verloren gegangen. 

Das Zudenchriftentum im nationalen Sinne fpielt in Diefer Zeit 

feine bedeutfame Nolle mehr in der chriftlichen Kirche. Die Juden- 

hriften find zum Teil bereit auf dem Wege zur Gefte. Die 

Kirche ift ganz überwiegend Heidenfirche geworden. E8 ift charak: 

teriftifch, Daß Suftin‘) von einer Gruppe von Chriften jüdifchen 

Urfprungs ausfagt, fie feien bereit, „mit den Chriften” zufammen- 

zuleben (ovifv zois Xauoriavois). Und doch hat gerade in Diefer 

Epoche, wie aus dem eben AUusgeführten erfichtlich ift, jüdischer 

Geift einen tiefen und weitreichenden Einfluß auf die junge chrift- 

liche Religion gewonnen. Schriften wie die des römifchen Clemens 

und der Hirt deg Hermas lefen fi, als ob fie zwar von Chriften. 

verfaßt feien, die aber tief in jüdifchen Anfchauungen ftehen, von 

Chriften, die aus dem Judentum hervorgegangen waren. 

Dazu kommt noch ein Weiteres. Seit dem alten Bretfchneider 

hat die theologifche Wiffenfchaft darauf achten gelernt, dab das 

1) Dialogus 47.
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vierte Evangelium auch Auseinanderfegung mit der Täuferfefte fein will. Dies Problem ift nad der Erfchliefung der mandäifchen Quellen in einen fehr viel größeren veligionsgefchichtlichen Zu- fammenhang gerüdt. 8 tun fich jest Perfpeftiven auf, von denen unfte neufeffamentlichen Quellen nichts ahnen ließen. Die Stellung des vierfen Evangeliums zum Judentum bat bis jegt der theo- logifhen Wiffenfchaft geradezu Nätfel aufgegeben. Vielleicht fommen wir nunmehr mit Hilfe der mandäifchen Quelfen etivag weiter. Wie dem aber auch fei, der AUpoftel Sohannes hat fih um die Wende des erften und äweiten chriftlichen Sahrhunderts veran- laßf gefehen, die Wahrheit des Evangeliums gegen eine aus dem Zudentum hervorgewachfene Sekte zu verfeidigen. Und zivar war die Front, gegen die er zu Tämpfen hatte, eine andere als die des Apoftels Paulus. Dabei Fann außer Vetracht bleiben, daß der Mandäismus gegen das Iudentum I&hroff feindfich eingeftellt war. Wir ftehen alfo auch bier im Angefichte eines Kampfes und einer Auseinanderfegung äwifchen Chriftentum umd Judentum. Dann wird aber auch, worauf mich auch mein Kollege E. Seeberg auf: merffam macht, Ignatius, der ung gleichfalls bisher gemiffe Raätfel aufgegeben hat, in Diefe Beleuchtung zu ftelfen fein. 
Alles dies hat ufammengewirkt, daß vom nadhapoftolifchen Zeitalter an Paulug äurüctriff und die Hriftliche Kirche fich ftart auf die Autorität der Swölfapoftel ftüst. Nur in der Saframents- Iehre hat Paulus ftärker eingewirt. Mußte doch in Auseinander- fegung mit den orientalifchen und belfeniftifchen Myfterienreligionen der Erlöfungsgedanfe auch im Chriftentum ftärker herausgearbeifet werden. Für diefe theologifchen Gedanken boten aber Paulus und Iohannes Anknüpfungen, 
Sogar die Kirchen, die Paulus gegründet hatte, haben ihm mit Undanf gelohnt. Im zweiten Jahrhundert hat der Bifchof Dionyfius von Korinth die forinthifche Gemeinde als eine Gründung des Paulus und des Petrus bezeichnet, fro8 1.Ror.4, 15. Hd in dem Ofterfreit, den Kleinafien gegen Rom um die in feinen Gemeinden herrfchende Tradition fämpfte, bezieht fih Volyfrates von Ephefus auf Philippus und Iohannes, des Paulus aber wird nicht Erwähnung getan,



— 617 — 

E83 bedurfte des Wiedererwacheng der chriftlichen Glaubens: 
elemente, aus denen Paulus feine eigentliche Rraft gezogen hatte, 

um dem Upoftel die ihm gebührende Stellung in der chriftlichen 
Theologie wiederzugeben. Das ift aber im vollen Sinne doch erft 
in der Reformation, duch Luther, gefcheben. Sft Petrus der 
Säulenapoftel der Fatholifchen Kirche, fo murzelt die evangelifche 
Kirche tief im paulinifchen Glauben.



Nachtrag 
zur paulinifchen Abendmahlslehre ©.335ff.366ff. 

Rt Drud Habe ich noch nicht benugen fönnen 9. Liegmann, 
Meffe ımd Herrenmahl. Eine Studie zur Gefhichte der Litur- 

gie, Bonn 1926, md R. Bölfer, Mofterium und AUgape. Die 
gemeinfamen Mahlzeiten in der alten Kirche, Gotha 1927. Bei der 
Bedeutfamfeit des AUbendmahleproblemg nehme ich aber noch nach- 
träglich Bezug auf diefe beiden Schriften, auch auf die ätveifgenannte, 
obwohl ihr eigentliches Intereffe den urhriftlichen AUgapen zuge 
wendet ift. 

Die in dem Artikel „Abendmahl, IV, Liturgiegefchichtlich,” in 
Religion in Gefchichte und Gegenwart, 2. Aufl. 1926, nur ffizzierte 
Hppotbefe Liegmanns ft in der Schrift „Meffe und Abendmahl“ 
ausgeführt und begründet. Danach unferfcheidet er im urchriftlichen 
Ubendmahl zwei Grundtypen. Der erfte ift der Serufalemer Typ. 
Die Gemeinde fchloß fich, nachdem fie erfahren hatte, daB der Herr 
wirklich Iebe, als jüdifche „Chabura“ zum gemeinfamen Mahl um 
den Meifter. „Man feste die alte ‚Tifchgemeinfchaft” (noıvwvie), 
die unter dem ‚hiftorifchen? Sefus begonnen hatte, mit dem erhöhten 
fort. Einer aus der Runde fprach für ihn den Brotfegen, dann 
brach er das Brot und verteilte ed; und das Mahl hub an: Ein- 
fach waren die Speifen; man franf Waffer, ganz felten wohl einmal 
Wein — auf jenen Wanderungen durchge Land hatte man vom 
Meifter gelernt, fich zu begnügen. Bald, das glaubte die Gemeinde 
mit elementarer Kraft, würde er wiederfommen in den Wolfen des 
Himmels wie Daniels Menfhenfohn, und dag meffianifche Neich 
auf Erden errichten. Diefer Glaube macht fröhlich, ‚mit Sauchzen’ 
wurde dus Mahl gefeiert, und als Antwort auf das ‚Maranatha’, 
‚Eomm, Herr Iefu’ des Vorbeters Hang das Hofianna der Tafel: 
runde dem Erfehnten entgegen.” Un diefen Kern festen fich, zum
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Teil aus unjüdifchen, helleniftifchem Empfinden heraus weitere VBor- 

ftellungen an, wie Die des Opfers. In der Folge wurde dem Opfer 
fühnende Kraft zugefchrieben und die Elemente als heilige Speife 
pneumatifcher Art betrachtet, die im Genießenden Unverweslichfeit, 

Unfterblichteit, ewiges Leben wirkte (G. 249 ff.). 
Neben diefem Typus fteht fhon in früher Zeit ein zweiter, 

aus den Briefen des Paulus zu gewinnender, der auf eine alte, 
auch dem Markusevangelium vorliegende Überlieferung zurücgreift. 

Dana ift das Herrenmahl Wiederholung der legten, mit dem 

Heren gemeinfamen Mahlzeit und Gedächtnisfeier des Todes Chrifti, 
mit Brotbrechen am Anfang, Weinbecher am Ende ald den Bildern 
von Leib und Blut Chrifti. Auch diefer Feier ift das eschatologifche 
Moment eigentümlich. Die Gemeinde verlündet mit dem Tode 

zugleich die Auferftehung und die nahe Parufie des Herrn. Auch 
dies Mahl erfährt frühzeitig Weiterbildungen. Es wird Unalogon 

helleniftifcher Gedächtnismahle an große Tote, aber auch ald DOpfer- 
mahl empfunden, in defien Elementen himmlifhe Kräfte wohnen. 

Die Gläubigen genießen den Leib des Herrn und werden Dadurch 

ein Leib mit dem Kern und unfereinander, E8 entfteht das Corpus 

mysticum der Gemeinde (©. 251f.). 
Völker fimmt mit Liegmann binfihtlich der Entftehung des 

hriftlichen Abendmahls in dem wichtigen Punkte überein, daß es 

feinen Ausgang vom jüdifchen Mahl genommen und feinen fafra- 

mentalen Charakter erft durch das Hinzutreten von helleniftifch- 
myftifchen Erwägungen erhalten habe. Aber in einem anderen, nicht 

minder wichtigen Punkte weicht er ab. Völker hält die Abhängig: 
feit des Heidenapofteld von der Lberlieferung der Urgemeinde in 
den Quellen für begründet. 

Völker feinerfeits Eonftruiert folgendermaßen. Die Urgemeinde 
bat das von den Süngern Iefu in Erinnerung an das legte Zu- 
fammenfein mit dem Meifter begangene Mahl als ftändige Ein- 
richtung übernommen. E83 rückte bald in den Mittelpunkt des 

Zultifchen Lebens. Die religifen Anfchauungen über den Tod des 
Meifters wurden mit dem Herrenmahl in Verbindung gebracht. 
Die Gemeinde fuchte e8 ald die Fultifche Feier des neuen Bundes 
zu begreifen. E38 wurden die jüdifchen Vorftellungen von Opfer
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und Gemeinfchaft, im Sriftlichen Sinne umgedeufet, auf das Abend. mahl übertragen (©. 49f.). 
Paulus Hält ale Überlieferung der jerufalemifchen Urgemeinde folgende Momente feft, 1. Verfnüpfung deg Herrenmahle mit den iliaftifchen Erwartungen, 2. das Herrenmahl wird zur Erinnerung an den Tod des Meifters begangen, fowie 3. alg tultifche Geier des Zuftandefommeng des Neuen Bundes. Aber ähnlich wie Lieg- mann läßt er für die Tchöpferifche Gelbftändigfeit des Heidenapoftels einen weiten Spielraum. Denn 1. Brot und Wein werden nunmehr al8 geiftige Speife und geiffiger Trank verftanden, 2, fie bewirken die Gemeinfchaft der Teilnehmer unfereinander, 3. durch den Genuß von Brot und Wein treten die Teilnehmer auch mit ChHriftus felbft in Gemeinfchaft. Das Herrenmahl wird zum Sakrament (©.78ff.). Aus welchen Gründen ich die Anfchauung nicht für richtig halten fann, daß dag Abendmahl den fakramentalen Charakter erft durch das Hinzufreten von helleniftifch-muftifchen Elementen erhalten babe, brauche ich nicht noch einmal auszuführen. Nichtig wird von beiden Gelehrten der Ausgang des Verftändniffes vom jüdifchen Mahl genommen. Im großen und ganzen wird mar Liegmann auffinmen müffen, daß dem AUbfehiedsmanl der Paffahmablcharafter abzufprechen ift. Auf die Frage, ob die AUgapen urfprünglich mit der Euchariftie verbunden gewefen und exit fpäter verfelbftändigt worden find — fo Liegmann — oder ob das Herrenmahl von allem Anfang an nicht im Rahmen einer vollen Mahlzeit begangen worden ff, und die Agapen unabhängig hiervon erft in der zweiten Hälfte deg zweiten Sahrhunderte aufgefommen find — fo Vüffer — brauche ich nicht einzugehen. Ich halte aber auch nad Völfers Ausführungen die erfte Anfhauung für die gefchichtlich wahrfcheinliche, 

In den eingehenden Unterfuchungen Liesmanns über das ut: Hriftliche Abendmahl find mehrfach Sirteile ausgefprochen, denen auch ich zuffimme. Mit Freude febe ich, daß auch, Liesmann den Lufastert für die Gewinnung der Vorftelfung von der urfprünglichen Feier des AUbendmahle ausschließt. Auch er Hält alfo den von RL. Schmidt gemachten Verfuch für verfehlt. Zweitens darf man mit Befriedigung feftftellen, twie hoch jest auch in den theologifchen Kreifen, denen Liesmann angehört, der hiftorifche Wert der Xpoftel-
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gefhichte über die ältefte jerufalemifche Gemeinde eingefchägt wird. 

Daut Liegmann doch fogar auf Dort gebrauchten Ausdrüden wie 
„DBrotbrechen” weitgehende gefchichtliche Ronftruftionen auf. Auch 
Liegmann hält danach die Überlieferungen Apg. 2 für gefchichtlich 
fehr wertooll. Drittens ift zu begrüßen die Anerkennung, daß Markus 
und Paulus in ihrer Abendmahlsüberlieferung auf einer gemeinfamen 

Tradition fußen. DViertend darf man fich folcher Urteile freuen wie: 
„Die Überlieferung von Iefu legtem Mahl und dem dabei gefpro- 
henen Todesgleichnis ift ald gegebene Tatfache einer biftorifch zu- 
verläffigen Tradition anzuerfennen. Gie gehört zu den alten 

DQuadern, aus denen der Bau der Paffionsgefchichte zufammengefügt 
wurde” (©, 253). 

Um fo fchmerzlicher ift e8 mir, daß ich die bereit® ©. 338 ff. 
ausgefprochene Ablehnung der Gefamthypothefe Liegmanns in vollem 

Umfange aufrecht erhalten muß, weil fie in ftarfem Widerfpruch zu 
der urchriftlichen Lberlieferung fieht. Auch jegt noch erfcheint mir 

der angebliche „Serufalemer Typ“ des urchriftlichen Gemeinfchafts- 
mahles als ein Phantafiegebilde, herausgefponnen aus dem Ausdruck 

„Brotbrechen” Apg. 2,42. Bei diefer Hypothefe fegt fich Liegmann 

mit fich felbft in Widerfpruch, indem auch er bei diefem Gemein- 
fhaftsmahl das Trinfen (Waffer oder Wein) nicht ausfchließt, ob- 
wohl er fich darauf verfteift, dab das Brotbrechen nicht nur DBe- 

nennung & parte potiore if. Auch dies Mahl war ein wirkliches 

Mahl mit Effen und Trinken. Db man dabei, wie Ließmann eg 
tut, zwifchen Waffer und Wein unterfcheiden muß, erfcheint mir fehr 
fraglih. Denn es ift nicht erwiefen, daß die Gemeinfchaft der 

Jünger eine societas pauperum war. „Brotbrechen” ift bereits ein 
geprägter Terminus, der nicht aus Stellen wie Apg. 2, 42; 20, 11 
allein erflärt werden fann, fondern den wir in einen weiteren Zu: 

fümmenhang einzureiben haben. Liegmann beruft fi für feine 

Auffaffung auch auf weitere, fpäfere Spuren, wie in den Rlemen- 
finen, den Petrusakten und anderen Überlieferungen, wo es fich 
wirklich nur um VBrechen von Brot handle. Allein Analogien aus 

fpäteren Sahrhunderten fönnen wirkliche Parallelen fein, brauchen 

e8 aber nicht zu fein, bier um fo weniger, ald Liegmann felbft 
innerhalb gerade der erften Sahrzehnte und Iahrhunderte der hrift-
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lichen Kirche eine fehr veiche Entwiellung in Diefen urchriftlichen 
PBräuchen annimmt. Methodifch richtiger ift eg jedenfalls, die ge- 
Thichtlichen Analogien in den nächftliegenden Zeiten zu fuchen. Da 
bietet aber AUpg. 27, 35 eine Parallele. Paulus ermutigt Die Durch 
den Geefturm verzagte Schiffsmannfhaft, eg werde ihnen fein Haar 
gekrümmt werden. Er nimmt darauf ein Brot, fpricht darüber dag 
Danfgebet zu Gott vor allen, bricht das Brot und fängt an zu 
efien. Da nahmen auch die andern GSpeife zu fih. Um eine 
Abendmahlefeier handelt es fich hier nicht, wohl aber um eine reli- 
siöfe Handlung des Wpoftels in Verbindung mit einer Mahlzeit. 
Solches religiöfe Tun bat danach fchon dag damalige Sudentum 
bezw. Chriftentum gefannt. 

Nun ift ohne Frage auch in den Klementinifchen Homilien und in den Petrusakten der Ausdrud „Drotbrechen“ ein aus dem 
Uchriftentum ererbter Terminus, oder, auf die Sache gefeben, er 
drückt ein Handeln aus, welches fpätere Zeiten aus dem Urchriften- 
tum herübergenommen haben. Diefe Wurzel aufzudecken ift Die 
eigentliche Aufgabe. Diefe Wurzel erblice ich aber, wie bereits 
©. 338 ff. ausgeführt worden ift, in einem harakteriftifchen Handeln 
Zefu felbft. In der Abendmahlsüberlieferung bei Matthäus, Markus, 
Lukas und Paulus wird das Drehen de8 Brotes ausdrücklich er- 
wähnt, in den Speifungsgefchichten wird es hervorgehoben, wie auch 
Luf. 24, 30. In Luk. 24, 35 wird ausgeiprochen, daß die Emmaug- 
jünger Iefus an dem Vrechen des Broteg erkannt haben. Daher 
liegt e8 fehr nahe anzunehmen, daß Das fpesifiiche Gemeinfchafte- 
mahl der Zünger Iefu nach feinem Tode mit dem Terminus „Brot: 
brechen“ bezeichnet worden fl. Nach urchriftlicher Überlieferung 
ift dies Gemeinfchaftsmahl aber eben dag Abendmahl geiefen, bei 
dem Sefus auch in eindruckßoolfer Weife „das Brot brach“, wobei 
er in das damals gebrochene Brot auch noch einen befonderen 
Segen legte. Man onnte danadı dies Mahl auch als „Btotbrechen” 
bezeichnen, auch wenn dabei Wein getrunfen wurde. So ift der 
Ausdrud Apg. 20, 11 gebraucht, wo e8 fi um die Feier des 
AUbendmahls handelt. YUuh Apg. 2, 42, vielleicht auch 2, 46 ift 
vom Abendmahl die Rede,
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Sind diefe Überlegungen berechtigt, fo fehwebt ein Gemeinfchafts: 
mahl der ucchriftlichen Sünger nach Art des Serufalemer Typs, wie 
Liegmann ed annimmt, in der Luft. Wir haben in der urchriftlichen 

Überlieferung Feine Handhabe dafür, daß es fo verlaufen fei, wie 
ed Liegmann fchildert, insbefondere, daß die Gemeinde geglaubt 

habe, Sefus fei im Geifte bei ihnen, daß er ald Daniel! Menfchen- 
fohn in den Wollen des Himmels wiederfommen werde und daß 
die Gemeinde in diefenm Glauben das Mahl mit Sauchzen gefeiert 

babe. Ebenfowenig gibt die Überlieferung der Apoftelgefchichte 
irgendeinen Anhalt, einen folchen Entwieflungsgang des angeblichen 

Serufalemer Typs zu flatuieren, wie e8 durch Liesmann gefchieht. 
Auch in einem weiteren Punkt weicht die Hypothefe von der 

neuteffamentlichen Überlieferung ab. Denn nach Liegmann foll 
Daulus feinen Abendmahlstyp nach Korinth bei der Gründung der 
Gemeinde gebracht haben, und dann foll von judenchriftlicher Geite 
der Serufalemer Typ in die Gemeinde hineingetragen worden fein. 

Dagegen wende fih Paulus 1. Kor. 11. Liegmann wirft fich jelber 
ein, daß Paulus in diefem Salle ficd aber deutlicher ausdrücken 

müßte. Sehr richtig, denn gegen judenchriftliche Beeinträchtigung 

feiner Verkündigung bat Paulus anderwärts fehr deutliche Ausdrüde 
zu finden verftanden. Aber Paulus fagt ja 1. Ror. 11 felber, wes: 
balb er auf die Abendmahlsüberlieferung von neuem zurüdgreift. 
E3 ift unter einem Teil der Forinthifchen Chriften in der Feier des 

urchriftlichen Gemeinfchaftsmahles eine Völlerei eingetreten, die fich 
mit dem Ernft der Feier nicht verfrug. Das ift alfo eine ganz 

andere Begründung. 
Serer aber, und bier ift entfcheidender MWiderfpruch gegen 

Liegmann einzulegen, die vorgetragene Hppothefe verträgt fich nicht 
mit der feierlichen Verficherung des Paulus, er habe Hinfichtlich 

des AUbendmahls in Rorinth geordnet, was er von feiten des Herrn 

überfommen habe. Die eregefifche Deutung Liegmanns, daß ihm 
die Erzählung vom legten Mahle Sefu aus der Gemeindetradition 

zugefloffen fei, daß ihm aber das wefentliche Verftändnis diefer 
Gefehichte der Herr felbft geoffenbart habe, ift unmöglid,. Es ift 

mehr ald gequält, das nag&Aaßo» dnd Tod xvelov in diefer Weile 
auszulegen. Wo wäre im DVereich des ganzen Neuen Teftamente
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eine Offenbarung Chrifti nachzuiweifen analog der von Liegmann 
behaupteten, Chriftus habe dem Apoftel auf folche Weife mitgeteilt, 
daB das legte Mahl Iefu mit den Züngern das Vorbild des Herren: 
mahls der Gemeinde fei und zum Gedächtnis Sefu immer wiederholt 
werden müfle (S. 255). Paulus will vielmehr fagen, nein, Paulus 
fagt vielmehr deutlich, daf Handlung und Deutung ihm aus der 
Urgemeinde überliefert worden fei. Wäre von Ierufalem aus jest 
ein anderer AUbendmahletyp der Gemeinde empfohlen oder in bie- 
felbe eingeführt tworden, fo hätte Paulus allerdings ganz anders 
gefchrieben, als er e8 getan bat. Er hätte nimmermehr zugegeben, 
daß an gefchichtlichen Tatfachen des Pebeng Sefu und an heiligen 
Drönungen, die Sefus felbft getroffen hatte und deren Tatbeftand er 
feftgeftellt hatte, etivas geändert würde, auch wenn von jerufalemifchen 
Chriften der Verfuch gemacht worden wäre, Sff er doch fogar ohne 
folche fefte Hiftorifche Unterlage in Untivchien gegen Petrus fo fhroff 
aufgefreten, wie Gal. 2, 11 ff. berichtet. 

E83 ift zu bedauern, daß Liegmann nicht dem auch von ihm 
ausgelprochenen richtigen Gedanken nachgegangen ift, dab Markus 
und Paulus im Abendmahl auf einer gleichen Überlieferung fußen. 
Falls nicht hriftologifche Anfhauungen, die ja aber nicht hifforifchen 
Charakter tragen, bindernd in den Weg treten wirden, wäre dann 
wohl auch für Liegmann die Anfhauıng erfchwinglich, daB es mit 
der gefchichtlichen Überlieferung vom urchriftlichen Abendmahl nicht 
fo fchlecht beftellt ift und nicht fo viele Entwielungsftadien anzu: 
nehmen find, als vielfach behauptet wird und auch Liegmann felbft 
behauptet. Hier urteilt Völker autveffender, wenn er die Abhängig 
feit des Paulus im Abendmahl von der Überlieferung der Lr- 
gemeinde nicht preisgeben will,
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