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Zweite Hälfte.

Paulus und die nachapostolische Literatur.
Erstes Kapitel: Der Paulinismus.
1. Probleme und Vorfragen.
1. Jüdisches

und urchristliches

Gemeingut.

.Wiewohl zunächst bloss Gelegenheitsschriften, lassen die Plsbriefe,
wenn man sie unter einander vergleicht und auf ihren gemeinsamen
Inhalt ansieht, die Grundzüge einer bestimmt durchgeführten Weltanschauung, eines unter gewissen Vorbehalten folgerichtig aufgeführten
Gedankenbaues erkennen. Dieser sog. paulin. Lehrbegriff! besteht aus
einem geistrollen Gefüge von Anschauungen und Begriffen, welche
unserem abendländischen und modernen Denken zunächst fremdartig
erscheinen?, aber doch, soweit sie nicht unmittelbar religiöse Erfahrung ausdrücken wollen, einer ganz ähnlichen Thätigkeit des Geistes
entstammen, wie die speculativen Begriffsbildungen der Philosophie},

nur dass sie weniger als diese. dem Gebiete des von der Erscheinungswelt abgezogenen reinen Denkens angehören, dafür aber freundlicher

mit den lebensvollen Gestalten der ahnenden, höchstes Erleben in’s
irdische Bild kleidenden, Phantasie Hand in Hand gehen. Pls hat
damit der christl. Theologie Dasein und Inhalt verliehen*.
Die Mauersteine, womit dieses Lehrgebäude aufgeführt wurde, sind
ı So namentlich seit Usterı, Entwicklung des paulin. Lehrbegriffes 1824,
1851.

2 Vgl. J. F. Crarke,

The ideas of the apostle Paul translated into their

modern equivalents 1884.

® B. Weiss, Bibl. Theologie des NT °1895, $58a: „Wenn wir sagen, dass Pls
von Natur

speculativ begabt war,

so

verstehen wir darunter,

dass

er das Be-

dürfniss fühlte, gegebene Wahrheiten sich zu vermitteln, ... das Einzelne unter
allgemeine Gesichtspunkte zu stellen und den inneren Zusammenhang der verschiedenen Wahrheitsmomente aufzusuchen.“
.
* „Schöpfer einer christl. Theologie“ heisst Pls bei WEIZsÄcker, Das apostol.
Zeitalter der christl. Kirche? S. 145 und bei PFLEIDEBER, Der Paulinismus? S..18.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II.

1

I. Kap.: Der Paulinismus.

2

zunächst der damaligen jüd. Schultheologie, welche sich Pls zu Füssen

des Gamaliel angeeignet hatte, entnommen.

So schroff er sich später

gegen die jüd. Gesetzlichkeit stellte, so gewiss arbeitete er stets vorwiegend mit jüd. Kategorien und Denkformen!. Dahin gehören fast

alle Grundanschauungen über Gott und Welt, über Offenbarung und
göttliche Heilsthaten, wie sie sich alle dem streng supranaturalistisch

gefassten Schema einer zwischen Himmel und Erde spielenden Ge-

schichte eingliedern. Im Gefolge des Offenbarungsglaubens erscheinen
die Begriffe von durchgängiger Inspiration und unbedingter Autorität
der Schrift, ja des Schriftbuchstabens, aber auch die Voraussetzung

eines tieferen Sinnes desselben. Gut jüdisch bewegen sich die Gedanken

stets innerhalb der Gegensätze von Oben und Unten, Messiasreich und
Satansreich, diesem und dem zukünftigen Weltalter.. Von derselben
Herkunft zeugen seine Anschauungen von Engeln und Dämonen?, von
letzten Bedrängnissen und endlichem Sieg der Gottesgemeinde, von

schliesslicher Umwandelung der gegenwärtigen Welt. Auch die grosse
Losung „Gerechtigkeit“ ist von Haus aus ein jüd. Schulbegriff, ein
Schlagwort

der pharisäischen

Ethik,

wogegen

Pls

durchweg

selbst

wieder vielfach rein pharisäische Dialektik aufbietet und in’s Feld führt.
Dieser jüd. Hintergrund der paulin. Begriffswelt, wie er an weitgehender Uebereinstimmung nicht bloss der Sachen, sondern auch der
Ausdrucksmittel, Argumentationsweisen und Streitformeln, mit der
Zeittheologie erkennbar wird, ist nun aber doch keineswegs durchweg
derjenige des palästinischen Pharisäismus. Gerade mit dem Namen

Gamaliel verbindet schon die jüd. Tradition Gedanken an Import alexandrinischer Ideen (s. oben I1,4s). In der That erinnern nicht bloss
die allegorisirende Methode der Schriftauslegung (s. oben I1, 6 5), son-

dern auch mancherlei Besonderheiten der Gedankenbildung an Philo,
1 Ueber die Continuität seines theoretischen Bewusstseins auch nach der Be-

kehrung vgl. HoLsten, Zum Evglm des Pls und des Pt 1868, S. 67, 85f, Tim. ZIEGLER,
Das Gefühl 1893, S. 59f.
2 Dieser besonders lehrreiche Punkt kann

bis auf Weiteres als erledigt be-

trachtet werden durch Everuixe, Die paulin. Angelologie und Dämonologie 1888.
Selbst der Lutheraner Quack erkennt in der nordamerikanischen „Theol. Zeitschrift“ 1893, S.297f an, dass Pls „hier als ein Kind seiner Zeit redet“ und

„ Vorstellungen liefert, die unserem heutigen christl. Denken fremd sind.“
® Neuerdings besonders betont und nachgewiesen von Wanxıtz, L’apötre
Paul et le judaisme de son temps: Revue Theologique XIII, S.289f, OrkLLO
Coxe, The gospel and its earliest interpretations 1893, S.153f und J. A.C. vax LEEUwen, De joodsche achtergrond van den Brief aan de Romeinen 1894. Vgl. Har-

NACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte I?, S.91: „Pls, dieser erste Christ der
zweiten Generation, ist die höchste Hervorbringung des jüd. Geistes unter der
schöpferischen Macht

des Geistes Christi.

Der

Pharisäismus

hatte

seine

geschichtliche Mission erfüllt, indem er diesen Mann hervorgebracht hat.*

welt-
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und wenn von dessen Schriften keine handgreifliche Nachwirkung aufzuweisen ist!, so doch um so gewisser von der alexandrinischen Sap?.
Jedenfalls war Pls von Haus aus ein Sohn der Diaspora und hat griech.
Luft von Jugend an wenigstens zeitweise geathmet. Seine Briefe weisen,
was Sprachgut und Rhetorik, zuweilen sogar Empfindungsweise und
Weltanschauung betrifft, nicht wenige überraschende Beziehungen zum
Griechentum auf?. Irgendwelche Zufuhr von dieser Seite, und zwar
nicht eine bloss gelegentliche und zufällige, muss durchaus angenommen
werden. Es kann nur noch die Frage sein, wie umfangreich und intensiv wirksam diese hellenistische, bzw. sogar hellenische Beimischung
gewesen ist, mit welcher seine jüd. Schulbildung versetzt war. Sicherlich liegen auf diesem Punkte alle Probleme, welche heute der paulin.
Forschung gestellt sind‘, während zugleich keine mächtigere Instanz
gegen die radikale Kritik, welche sämmtliche Plsbriefe für heidenchristl.
Producte des 2. Jahrh., zusammengeronnen aus Philonismus und Stoa,
ausgibt, erdacht werden kann, als diese einzigartige Zusammenfassung

von jüd. Grundbestimmtheit und griech. Ausstattung der Gedanken in
einer Personalunion, wie sie bei einem von Seneca herkommenden,
paulinisirenden Epigonen des 2. Jahrh. gar nicht mehr denkbar, geschweige denn irgendwo nachweisbar ist®. Wir haben hier ein Seitenstück zum Rätlsel der Persönlichkeit Jesu, welches gleichfalls auf der
persönlichen Vereinigung zweier unterscheidbarer, freilich anders gearteter, Factoren beruht (s. oben I2, 7 ı). Die Frage, ob beide Grös1 Vgl. jedoch VoLLxer, Die neutest. Citate bei Pls 1895, S. 67f, S4f.
® Grare, Theol. Abhandlungen, C. v. WEIZsÄckErR gewidmet 1892, S, 251f.
? Neuerdings besonders betont und nach verschiedenen Richtungen verfolgt
von Heısrıcı zu II Kor 1887, S. 573f, ThLZ 1894, S.208f, HıLarsreLo, Einleitung in das NT 1874, S. 223, Weizsäcker S. 97f, Steck, Der Galaterbrief
1888, S. 264f, Dieterick, Nekyia 1893, S. 170f, 175f, FRrIEDLÄNDER, Zur Entstehungsgeschichte des Christenthums 1894, S. 165f, E. Currıus, Gesammelte

Abhandlungen II 18494, S. 530£.
* Richtig erfasst von

Goper, Introduction au NTI,

S. 137f,

aber freilich

zur, um eine ganz einseitige Lösung zu Gunsten absoluter Originalität der
paulin. ‚Begriffswelt zu befürworten. PFLEIDERER, Das Urchristenthum S. 175
findet bei Pls Beides,

Christianisirung sowohl

des Pharisäismus wie des Hellenis-

mus (Alexandrinismus), und daran hängt ihm S. 304 die ganze Schicksalsfrage,
die an das Christenthum herangetreten ist, ob es den Uebergang von einer jüd.
Messiasgemeinde zur universalen Weltreligion werde finden können. „Dieses überleitende Mittelglied konnte nur eine Theologie sein, welche,

zwei Gesichter zeigt, welche
pharisäischem Denken

so wie die paulin.,

mit dem einen Fuss ganz in speeifisch jüd. oder

wurzelt, mit dem

anderen

aber mitten in den Gedanken-

kreis eintritt, welchen das religiös gestimmte Heidenthum jener Zeit mit dem
griech. gebildeten Judenthum der Diaspora gemein hatte, in den Gedankenkreis
des Hellenismus.“ Bei Braxpr, Die evangel. Geschichte und der Ursprung des

Christenthums 1893, S. 524 ist Pls rabbinisch geschult, aber hellenisch beeinflusst.
> Val. Hoıstes, PrK 1889, S. 366f, 372f, 393.
1*
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Jesu
sen so nahe bei einander Raum finden, d. h. ob nicht die Gestalt
dass
als
,
aufweist
onen
im Sehwinkel des Pls schon zu kolossale Dimensi
Jahre
einige
auf
die Entfernung zwischen Objeet und Subject nur
angesetzt, überhaupt nächste zeitliche Berührung beider angenommen
werden dürfte, ist das Erwägenswertheste, was uns jene Kritik zu
rathen und zu denken aufgegeben hat.
Die neuere Bestreitung der Authentie aller Plsbriefe scheitert aber
nicht minder auch an der weiteren Thatsache, dass sie die ganze neutest. und urchristl. Literatur unverständlich macht. Der Paulinismus ist
so sehr das Ferment aller im NT wahrnehmbaren Gedankenentwickelung, dass alle Schriften desselben, sofern sie nicht direct von Pls herrühren, irgendwie Stellung zu ihm nehmen, sei es anerkennend und
fortführend, bzw. abschwächend, sei es ablehnend und, wenngleich nur
indirect, bekämpfend?. Und wie die sachliche, so zwingt auch die sprachliche Vergleichung der zahlreichen Berührungen immer wieder zum Eingeständniss der Priorität des paulin. Genius, von dessen Ideenschatz die
‘Anderen so gut zehren wie von seinen Wortprügungen®. Aber neben
und unter dieser, durch das ganze NT hin in verschiedenen Lagen- und

Tiefenverhältnissen wahrnehmbaren, paulin. Schicht darf allerdings eine

andere, noch primitivere nicht verkannt und ausser Augen gelassen
werden. Es ist das gemeinsame Erbgut, welches kein einziger neutest.
Schriftsteller verleugnet, die urchristl. Gedanken- und Vorstellungswelt,
der keiner sich ganz entziehen kann. Das gilt wie von Pt, von Hbr,
von Joh, so vornehmlich von Pls. Nur dass bei allen diesen Schrift-

stellern das Interesse an dem eigentlichen christl. Urdatum, an dem geschichtlichen Leben Jesu und seinen eigensten Worten sich als ein
auffallend beschränktes erweist‘, so dass die weitgehende Gemeinschaftı Vebrigens hat ihr gerade diesen Gedanken bereits SchoPENHAUER vorweggenommen mit seiner Erörterung über die paulin. Christologie, die nur in der Vor-

aussetzung ausserordeutlichster Erinnerungen geschichtlicher und sagenhafter Art
eine zureichende Begründung finden könne, „indem doch sonst ernstlich gemeinte

Apothieosen dieser Art und Grösse vieler Jahrhunderte bedürfen, um allmählich

heranzureifen. Andererseits aber könnte man daher ein Argument gegen die
Echtheit der paulin. Briefe überhaupt nehmen,“ Sämmtliche Werke, herausgegeben

von Fravexstäpr VI 1874, S. 411.
.
\
2 ScroLtex, Historisch-kritische Bijdragen naar anleiding van de nieuwste
hypothese aangaande Jezus en den Pils der vier hoofdbrieven

1883, S. 73f.

Vel.

auch WEIFExBacH, ThLZ 1889, S.275 fund GLo&t, Die jüngste Kritik des Gal-briefs

1890, 8.678.

.

oo

3 Bezüglich der synopt. Evglien nachgewiesen von H. v. Sonex, Theol. Abhandlungen, C. v. WEIZsÄckEr gewidmet, S. 144f, 154f, 156f.
'

4 H.v. Sopex, Das Interesse des apost. Zeitalters an der evangel. Geschichte,

2.2.0.8. 1ilf. Aeltere Anschauungen vertritt noch O. ScuwoLter, Die geschichtliche Person Jesu nach den paulin. Schriften: StKr 1894, S. 6ö6f.
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lichkeit des Besitzes, welche zwischen Pis und den Uraposteln statt

hat, fast ebensoschr durch den gemeinsamen Anschluss an die jüd. Begriffswelt bedingt ist, als durch die gemeinsame Vertretung der Messianität Jesu und ihrer Folgerungen. Die allgemeinen Grundzüge des
religiösen Weltbildes sind die jüdischen. Voraussetzung alles Christen-

standes ist

ITh 15 die Bekehrung von den Götzen (e!£w)x) zum leben-

digen und wahrhaftigen Gott und der Glaube an den zum Besten der
Sünder gestorbenen, begrabenen und auferweckten I Kor 1534, den
vom Himmel zum Gericht kommenden Messias Jesus I Th 110, dessen

Auferstehung I Kor 15 11 ausdrücklich als gesammtapostolischer Glaubensgegenstand gekennzeichnet wird. Weiterhin erstreckt sich die
neutrale Basis seines Lehrbegriffes allerdings auch auf Vorstellungen,
welche sich directer an Jesu Verkündigung selbst anschliessen!, wie
wenn beispielsweise Gal 52ı I Kor 69 15 so die Rede ist vom Ererben

des Reiches Gottes (zAnpovopsiv vv Baostelav <o5 Yeod) oder die sittlichen Ermahnungen

der Briefe nicht selten directe Nachklänge ent-

sprechender Herrnsprüche darstellen?.
2. Abgrenzung

des Gebietes.

Die wichtigste aller Vorfragen, wenn sie überhaupt ernstlich zu
stellen wäre, ginge allerdings nach der Existenz des Schriftstellers selbst,
aus dessen Werken die Darstellung des Paulinismus schöpfen soll. Von
actuellerer Bedeutung sind einige andere. Die Durchschnittstheologie
pflegt als Nebenquelle die Plsreden in Act zu benützen. Eine vorsichtige
Forschung wird, so lange bezüglich dieses Werkes selbst die Quellenfrage noch schwebt, davon absehen. Einstweilen wird man den Autor
ad Theophilum mit seinen beiden Büchern zwar im: Gefolge des Pls
verständlich machen, auch einzelne Worte, die er seinem Pis leiht, benützen, wo sie sich den authentischen Urkunden seiner Gedankenwelt
congenial erweisen, als solche Urkunden aber bloss die schriftliche

Hinterlassenschaft verwerthen dürfen, soweit sie mit Fug und Recht
als echtes Product seines Geistes gelten kann. Aber auch diese Abgrenzung vollzieht sich nicht ohne Widerspruch.
ı H.H. Wexor, Die Lehre des Pls verglichen mit der Lehre Jesu: ZThK
189, S. 1f. Andererseits HıLGENFELD, Jesus und Pls: ZwTh 1894, S.481f. Jener
. leitet die Differenzen aus der Thatsache ab, dass Pls an die Hinterlassenschaft
Jesu mit gewissen, aus seiner pharisäischen Schulung stämmenden Voraussetzungen
herangetreten ist; dieser aus dem strengen Anschlusse Jesu an die jüd. nationale Begriffewelt, daraus erst Pls den universellen Kern des Christenthums berauszulösen
wusste. Ein für das Verhältniss der Tübinger und der Göttinger Auffassung des
Urchristenthums charakteristischer Gegensatz.
? H, v. Sopex S. 124f, 127£,
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Anerkanntermaassen zerfällt die paulin. Literatur in 3 oder 4
Gruppen, unter welchen nur diejenige, welche Gal, Kor, Rm (die
„4 Hauptbriefe“) umfasst, auch einen unverkennbar einheitlichen Lehrgehalt darstellt. Einzelne Differenzen, wie sie hinsichtlich der Bedeutung
des Gesetzes zwischen Gal und Rm (s. unten 3 5), hinsichtlich der Aus-

sichten des Gläubigen in’s Jenseits zwischen Lund IIKor (s. unten 11 4)

stattfinden, ändern daran zwar nichts, laden aber dazu ein, die unentwickelteren Anschauungen von Rechtfertigung und Versöhnung in Th
einerseits, die weiter vorgeschrittene Christologie der „Gefangenschaftsbriefe“ andererseits nach einem ähnlichen Maassstabe zu beurtheilen.
So hat man sich daran gewöhnt, schon den beiden Schriftstücken Th!,
namentlich aber den späteren Briefen Phl, Kol, Eph eine besondere Darstellung zu widmen, in dieser Gruppe geradezu eine neue Form der paulin. Lehrweise anzuerkennen, welche freilich nach berrschender Auflassung aus den veränderten Zeitverhältnissen leicht zu erklären sein, auch
die Grundeigenthümlichkeiten des älteren Paulinismus noch deutlich
durchscheinen lassen soll?. Die Voraussetzung einer solchen Construction liegt in der Annahme, dass dem äusseren Fortschritte des Missionswerkes des Pls auch ein innerer Fortschritt seiner Gedankenwelt zu
immer umfassenderen Gesichtspunkten entspreche®. Fällt doch die Idee
des Werdens bestimmt genug herein in das Bewusstsein eines Mannes,
welcher sowohl schreiben kann, dass er, da er ein Kind war, redete wie

ein Kind und Anschläge fasste wie ein Kind, als Mann aber abthat, was
kindisch war I Kor 13 ı:, als auch erklären, dass er das Vollkommene
immer noch nicht ergriffen

habe,

sich aber darnach ausstrecke Phl

3 12--ı6. Indem man auf dieser Seite zugleich einer möglichst positiven
Beurtheilung des geschichtlichen Inhaltes von Act huldigt, verwendet
man die Plsreden dieses Buches als Seitenstücke zu den Briefen, welche
eine primitive Stufe der Lehrbildung vertreten sollen, und verlegt die
Ausreifung der paulin. Gedankenwelt hinter die Zeiten von Act 15.

Erst mit der Gal 2 ı6 eingenommenen Position sei ein Schritt hinaus
ı Mextsoz, Le peche. et la rödemption d’apres St. Paul 1882, S. 7£f lässt
höchstens diese Briefe noch in die Entwickelungsperiode hereinfallen, und
A. B. Brock, St. Paul's conception of christianity 1894, S. 10f behandelt sie
einleitungsweise als Zeugnisse für einen primitiven Paulinismus (primer-epistles,
rudimentary

gospel).

2 So namentlich B. Weiss, $ 59, 60c und

Suasarıer, L’apötre Paul °1881,

S.IVf, Xf, 76, 112, 189, 199f, auch R. Schumpr, Die paulin. Christologie 1870,
8.7, 160f, 198, 207, Inser, Theologie des NT 1877, S.211f, 3571, 367f, GopeEr I,

S. 726f, Beyschras, Neutest. Theologie II, 1892, S. 4£.
> Resc#, Das Formalprincip des Protestantismus 1876, S. 98: „Unter solchen

Erfahrnissen ist die hohe Inspiration eines Pls entstanden, die er sich selbst zuschreibt.“ Vgl. B. Weiss, Lehrbuch der Einleitung in das NT?S. 141, 164.
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über den Compromiss des Apostelconvents geschehen, auf welchem Pls
sich noch damit begnügt hatte, wenigstens für die gläubig werdenden
Heiden der Beschneidung enthoben zu sein. Jetzt behauptet er: auch
den Juden nützt sie nichts, und auch Juden, die sich auf Gesetzeswerke
verlassen, gehen dadurch nur verloren. Jetzt kann er, auf eine frühere

selbsteigene Praxis zurücksehend, Gal 5 ıı schreiben: „\Venn ich noch
die Beschneidung predigte, wozu würde ich noch (das räthselhafte zweimalige &x:!) verfolgt ?“!,

So gelangte man zu einer Darstellung des paulin. Lehrbegriffes
unter

dem

Gesichtspunkte

einer

inneren

Entwickelungsgeschichte,

welche in 3 Stadien verläuft: 1. die anfängliche, unentwickelte Lehranschauung in Act und Th; 2. die durch den judaistischen Gegensatz
bedingte, vollere Form, als deren Ausdruck die sog. paulin. Homologumena gelten, deren gemeinsames Programm Gal 2 11—2ı vorliegt; endlich der Paulinismus in seiner Reife?, repräsentirt in den, durch den
jüdisch-gnostischen Ascetismus veranlassten, Briefen aus der Gefangenschaft. Wären die Pastoralbriefe echt, so könnte man noch ein 4. Stadium unterscheiden, welches aber nicht mehr einen Fortschritt, sondern die beginnende Erstarrung der paulin. Vorstellungswelt aufweisen
würde.

Der heutige Stand der Forschung erlaubt nicht bloss, Sondern gebietet geradezu, die 3 Hirtenbriefe aus einer Entwickelungslinie auszuscheiden, welche auf ihrem Höhepunkte Producte wie Gal, Kor, Rm
aufweist®. Ernsthafter steht die Frage bezüglich der sog. Gefangenschaftsbriefe. Wenn dieselben sämmtlich für echt genommen werden
sollen, so müsste der Entwickelungsfähigkeit ihres Urhebers eine Tragweite zuerkannt werden, wie sie innerhalb des wachsenden Umkreises
eines wesentlich sich selbst gleich bleibenden individuellen Geistes doch

wohl schwerer zu denken ist, als auf dem entsprechend erweiterten
Untergrund des Bewusstseins einer sich anschliessenden, die Gedanken
1 So schon Retss, Histoire de la theologie chretienne

au sitcle apostolique

31, S.345f, Les epitres Pauliniennes 1878, S. 123. Sonst bleibt nur übrig, das
erste Er& auf die Zeit vor der Bekehrung zu beziehen.
3 So wenigstens SABATIER S. xv: „C'est Yäge de pleine et forte maturit&.*
Dagegen SCHENKEL, Das Christusbild der Apostel 1879, S. 85: „Die Schwingen
seines Geistes sind gelähmt durch Kerkerwände.* Vgl. S. S81f. Auch nach JüLICHER, Einleitung in das NT 1894, S. 91 hat erden „Höhepunkt seiner Kraft“
schon hinter sich.
> H. Hortzwaxs, Die Pastoralbriefe, kritisch und exegetisch behandelt 1880.
B.Weıss $ 59d, 107—110 und Bovos, Theologie du NTIL 1894, S. 127f, 352f wid- |
men ihnen wenigstens eine gesonderte Behandlung, die den Eindruck eines grossen
Fragezeichens hinterlässt. Beyscunac S. 494f scheidet sie lieber gleich aus ‚dem
Kreise der Urkunaen des Paulinismus aus.
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des Meisters weiter verarbeitenden Generation.

Letztere Annahme

lässt sich am leichtesten bezüglich Eph, erstere, ohne dass man unüberwindlichen Schwierigkeiten begegnete, bezüglich Phl vertheidigen.
Gewiss ist, dass weder die eine, noch die andere Frage mit allgemeinen,
in’s Blaue

gehenden Betrachtungen

erledigt werden. kann.

Dass

die

paulin. Schriften „zu sehr verschiedenen Zeiten geschrieben sind und
darum eine geschichtlich bedingte Verschiedenheit der Lehrform

in ihnen noch sich finden kann“!, ist in abstracto zugegeben.

auch

Der

Wirklichkeitsfall schränkt freilich die Entstehungszeit der in Frage
kommenden Hinterlassenschaft in den engen Raum eines Jahrzehnts

ein?, welchem mindestens 15 Jahre missionarischer Thätigkeit, in welcher sich seine Begriffswelt hinlänglich abrunden und consolidiren
. konnte, vorangegangen sind®. Begreiflich daher, dass da, wo der „Paulinismus als Entwickelungsproduct“ die grundsätzlichste und weitgehendste Verbreitung findet, der Zeitraum der schriftstellerischen
Thätigkeit möglichst über das angedeutete Maass hinaus gedehnt
wird‘, während umgekehrt die Periode der gesetzesfreien Mission
überall da Abkürzung erfährt, wo diese Gesetzesfreiheit erst als
spätere Errungenschaft des bekehrten Pls erscheint.
Die neutest. Theologie kann unmöglich die Geschäfte der neutest.
Kritik besorgen. Auch unsere Darstellung setzt anderwärts nachgewiesene Resultate der historisch-kritischen Forschung einfach voraus®, indem sie dieselben nach einer bestimmten Seite, welche sie der Betrachtung darbieten, ergänzt und weiter begründet. So werden es auch die
hier zu pflegenden Untersuchungen rechtfertigen, wenn neben allgemein
anerkannten Nachtrieben und Nachbildungen, wie Past, auch Eph als
eine eigene Provinz im Reich neutest. Gedankenbildungen behandelt
wird, während Phl und Kol einem Uebergangsstadium angehören. Dies
aber so, dass in Kol die Verwandtschaft mit Eph, in Phl die mit Rm
ı B.Weıss $ 2a,
3 Hemrıcı, Die Forschungen
Stand und ihre Aufgaben

1877,

über die paulio. Briefe,

S,39f:

ihr gegenwärtiger

„Dass alle diese Briefe

mit Ausnahme

der Hirtenbriefe in die Zeit von 10 Jahre fallen, also zu wenig Raum für tiefgreifende Abwandlungen und veränderte Orientirungen der Grundsätze übrig
assen
"3 Oscar Houtzyanxn, Zeitschrift für Kirchengeschichte XIV 1894, S. 343,
Auch nach A. H. Franke, StKr 1895, S, 429 haben wir in dem Briefsteller nicht
mehr den werdenden, sondern den gewordenen, in seiner theol. Ueberzeugung
ausgereiften und fertigen Apostel vor uns,

Dies schliesst nicht aus, dass S, 451f

die apost. Mission ihre äusseren und inneren Epochen aufweist.
* 0. CLemen, Die Chronologie der Plsbriefe 1893, Die Einheitlichkeit der
paulin. Briefe 1894. Dagegen kämpfen H. v. Soven, ThLZ 1895, S. 128fund Jon.
Weıss, StKr 1895, S. Dat.

5 Vgl. H. Hortzuaxn, Lehrbuch der Einleitung iin das NT ?1892, S. 2058. -
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überwiegt. Wie daher hier Fortsetzungen der aus den Hauptbriefen
erkennbaren Linie, so könnten in Th, mindestens in I Th, Einleitungen
und Ansätze dazu vorliegen. Die Controversen über die chronologische
Folge der Hauptbriefe selbst werden zwar hauptsächlich mit Argumenten von bibl.-theol. Natur geführt, gehören aber so sehr in das Gebiet der literar-kritischen Filigranarbeit, dass sie für eine Totaldarstellung, die sich nur in grossen Umrissen und gröberen Zügen zeichnen
lässt, nicht in Betracht kommen. Soweit Verschiebungen und Fortbewegungen einzelner Elemente der paulin. Gedankenwelt deutlich hervortreten, lassen sie sich nnbeschadet des einheitlichen Gesammteindruckes bei der Betrachtung des Details aufweisen. Im Uebrigen ist
die Kritik hier vielfach überscharfsinnig gewesen!, Man kann es getrost
unternehmen, den Paulinismus auf Grundlage von I Th, Gal, Kor, Rum,
Phl, bzw. auch II Th und Kol, darzustellen, ohne sich auf chronologische
Sorgen einzulassen. Selbst aus Eph können solche Elemente, in welchen
noch die paulin. Wurzel des abgezweigten Lehrbegriffes erkennbar zu
Tage liegt, wenigstens an zweiter Stelle aufgeführt werden.

2. Anthropologie.
1. Der

Aussenmensch

und

der Innenmensch.

Zwar könnte es räthlich erscheinen, die Christologie, welche seit

dem Moment der Bekehrung in der Mitte der paulin. Gedankengänge
steht, auch an die Spitze einer Darstellung des Lehrbegriffs zu rücken?.

Indessen
ist die Bekehrung selbst nurim Zusammenhang mit den Gedanken des Pls über Sünde und Gesetz°, diese hinwiederum sind nur
auf Grund

seiner antlropologischen Voraussetzungen

ı JüLıchEr, S. 27:

„Viele Irrthümer

der

Kritik,

auch

zu verstchen.
der

allerncuesten,

rühren daher, dass man Widersprüche zwischen den einzelnen Briefen wahrnimmt,
die bei Pls undenkbar

sein sollen, oder in seinen religiösen Anschauungen

eine

geradlinige Entwickl"ng verlangt und dementsprechend die Briefe ordnet. Pls
ist viel zu genial gewesen, um in seiner Brust nicht für schr verschiedene Vorstellungen Platz zu haben, und seine Unerschütterlichkeit in Vertretung der Wahrheit findet einen durch Temperament, die Gegner, die Umstände, vielleicht äusserst
verschieden gestalteten Ausdruck.* Vgl. auch Jou.Weiss,
die Plsbriefe seien in sich nicht einhellig.

StKr

1895, S. 284:

2 SABATIER gliedert seine Darstellung des paulin. Systems nach den Kategorien Christologie, Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Theologie. Henrıcı
zu II Kor S.571£ will den richtigen Ausgangspunkt in der Lehre von der Vorsehung und vom Geist erkennen.
3 WEIZsÄcKER 8.117: „Sein Glaube an Christus... .ist... in der Bekehrung

selbst schon in der engsten Wechselwirkung mit seinen Gedanken über die Sünde
und das Gesetz.“ Mit „Sünde und Fleisch“ beginnt die Darstellung bei PFLEIDERER
und O. Coxe, mit „Fleisch und Geist“ bei BErScHLAG, mit „Sünde und Gerechtigkeit“ bei Bruce,
.
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Letztere aber ruhen auf der Unterscheidung des äusseren und des inneren Menschen II Kor 41s (6 &£u und 6 Eowdey Avdpwzag). Da der innere
nach Rm 7:2 keineswegs bloss. Privilegium des Erlösten ist, gehört
dieser Gegensatz zwischen dem Naturwesen und der sittlichen Persönlichkeit zur allgemeinen Unterlage der ganzen paulin. Gedankenwelt.

Der äussere Mensch begreift in sich sowohl den Stoff (s%p£) wie
die Form des Leibes (cöy.x). Wieder anders theilen die Gegensätze
Fleisch (o4p£) und Seele (4vy1); und zwar steht die Psyche als Lebenskraft in unlösbarer Beziehung zum Fleisch, bildet seine ganze Energie,

geht aber auch mit ihm unter. Alles Fleisch (40% cäp$ = kol baSar
Rm 321 Kor 1» Gal 2 ı6) ist so viel wie „jede Seele* (z&0x yoyN =

kol nephe$ Rm 25 131). Das Blut gehört selbstverständlich zur Seele.
Somit würde Fleisch die belebte Materie, Psyche das animalische Lebensprincip sein. Doch ist hier der Sprachgebrauch so wenig ein constanter,
pedantisch streng durchgeführter, als auf irgend einem anderen Punkte

des Liehrbegriffes..

So bezeichnet die Psyche IT Kor 1: und wohl

auch 12 ıs das Ich, das eigentliche Subject im Menschen nach hebräischer Ausdrucksweise. Ebenso bedeutet Fleisch bald nach alttest.Vorgang und populärer Ausdrucksweise den ganzen Menschen, indem die
erfahrungsgemäss überwiegende Seite die Totalauflassung bestimmt,
bald nur eine Seite an ihm, nämlich den sog. äusseren Menschen, woran

sich der später (s. 24) zu erörternde, durch den Gegensatz zum Geist

bedingte Sprachgebrauch anschliesst!. Daher Fleisch z. B. IKor53
Kol 25 vom Leibe, welcher gleichfalls zum Aussenmenschen gehört,

kaum unterscheidbar ist und gelegentlich auch einmal Fleisch für das
Wort Leib eintritt IIKor 41011 Eph 52s29°.
unmittelbar vorangegängene
wohnt man „im Fleische® Phl 122 1,
bleibt,
ist,
Leben
igen
diesseit
Im
wie „im Leibe“ II Kor 56 122.

In der strengeren Lehrsprache aber

ist Leib die Form, deren Stoff ebenso gut Fleisch (söprx Yyıxv), wie

jenes überirdische

Ding, welches Pls Herrlichkeit (66)

kann (sünx rvsparzcy

I Kor

1541).

nennt, sein

Bei Voraussetzung von ver-

. schiedenerlei Stofflichkeit bleibt doch der Leib immer gleich denkbar;

das Wort vertritt also einfach den Begriff des Organismus.
Zum inneren Menschen ist vor Allem ein Begriff zu schlagen, der
etwa unserer theoretischen und praktischen Vernunft entspricht (vods,

im Zusammenhang mit vos und vörna zu bestimmen, woran sich auch
&ravorm Kol lsı = Eph 4 ıs reiht)®,

Er stellt sich Rm 7:2 :3 geradezu

ı H. Scaustz, Die Lehre von der Gottheit Christi 1831, S. 397: „Nicht
&oyA, sondern rveöna ist der Gegensatz zu cap$.“
2 Groär, Der hl. Geist und die Heilsverkündigung des Pls S. 18.
3 H. Lüpesans, Die Anthropologie des Apostels Pls und ihre Stellung inner-
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als Wechselbegriff zum inneren Menschen ein und umfasst einerseits
das reflectirende Denken I Kor 1411, andererseits einen dem sinnlichen
Begehren des animalischen Menschen entgegenlaufenden Willen Rm

7.15—22; er vertritt das Sittengesetz (vöos Tsd vos, im Gegensatz zum
yenas eng Auaptias Rn 725). In letzterer Beziehung scheint dieser „Vernunft® von Haus

aus eine gewisse Richtung

auf Gott zu eignen; sie

kann sich dem Wirken des Geistes Gottes anschliessen, zu welchem sie
das analoge Princip im Menschen bildet!.

Aber auch nach der Seite

des Intellects wird ja Rm 1:0 „das unschaubare Wesen Gottes durch
die Schöpfungswerke in Gedanken (voobusvx, weil eben nicht mit sinn-

lichen Augen) erschaut“. Von entscheidendem Belang für die Begniffsbestimmung ist, dass diese Vernunftkraft auch auf Seiten des natürlichen
Pll 4:, des fleischlichen (es gibt einen voös ns onp26s Kol 2 18, einen

von der säp$ beherrschten voös, einen @öözıkos vos Rm 1:8), ja des verderbten Menschen (es gibt geblendete vojgar=.II Kor 311 44 113) vorkommt, während andererseits gerade sie der Erneuerung fähig ist (Rm
12 2 ivazalvasıs <6Ö voös). Wie an dieser „Vernunft“, so hat der göttliche Geist seinen Anknüpfungspunkt, und zwar nach II Kor 12: 46

Gal4c in noch viel bestimmterer Weise am „Herzen“ (zapöix LXX

gewöhnlich = leb oder lebab)?. Als richtiger Seitengänger zur Vernunft
ist das Herz unmittelbares Wahrnehmungsvermögen I Kor 2» I Kor
315 46 (vgl. Eph 1ıs, 6zdalyst <7g zapölas), Gefühlsorgan II Kor 24

I Th3

Rm 92101 Pll17
Willens

I Kor

45

7»

U Kor

U Th 21 Kol22

35%

4s, Sitz des

97 Rm 1x: 6 17 Kol 322, auch sittliches

Bewusstsein Rm 215 (s. unten 32). Es dient demnach zur Bezeichnung
des verborgenen Innenlebens I Kor 145

ITh 2417.

U Kor 35

5: Rn 2» 8:7

Gleich der Vernunft kann auch es verfinstert Rm 1 2ı und

unbussfertig’werden Rm 25, wogegen andererseits über dasselbe Herz

Rm 55 Gottes Liebe ausgegossen wird, Gottes Friede wacht Phl 47
_ und man mit dem Herzen glaubt Rm 10 > 10.
Weiterhin hängt mit der Vernunft, wie aus den Rm 7 :3, vol. 215,
gesetzten Beziehungen hervorgeht, zusammen und gehört nach 722 zum
halb seiner Heilslehre 1872, S. 13f. In diesem Werke ist der paulin, Gebrauch der
anthropologischen Termini scharf gesondert, während er in den Untersuchungen von
D.R.Goopwix, Journal of the society of biblical literature and exegesis 1881,
5.678, 73f mit dem allgemeinen bibl. Sprachgebrauch vermengt erscheint. Alles
F rühere ist ohnehin veraltet.
t BIEDERMANN, Christl. Dogmatik I, S. 47.
> Während HiLGENFELD, ZwTh. 1873, S. 168f diese zas%t« gar nicht als
selbständigen Begriff gelten lässt, sondern den Pls darin nurdem vererbten populärJüd. Sprachgebrauch folgen lässt, erkennt Lünexaxy 8. 16f zwar auch seinerseits

letztere Thatsache an, stellt die was2i aber doch wenigstens als eine unbestimmtere .
Nebenform dem voög zur Seite.

v
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I. Kap.: Der Paulinismus.

Bestande des inneren Menschen das Gewissen!; es macht daher einen
Theil der natürlichen Ausrüstung des Menschen aus (daher ist Rm 9 ı
von einer ovvslöngtg un papropodsa.dy nvsbjar: aylıp die Rede). Der dem
spätgriech. Sprachgebrauch angehörige, von Pls in das christl. Denken
eingeführte terminus technicus (I Kor 10:5 27 28, zurückzuführen auf
ouyaösyar Sanrip= sein eigener Zeuge sein, vgl. I Kor 44 Euaurip obvo:6a)
theilt Entstehung und ursprüngliche Bedeutung allerdings mit unserem
„Gewissen“, das aber eine engere Bedeutung gewonnen hat als der

griech. Begriff. Dieser umfasst zunächst die innere Gedankenwelt (z. B.
Koh 10» LXX), näher das Wissen um den Inhalt derselben, um die
eigenen Seelenvorgänge, das Bewusstsein.

So tritt es rein theoretisch

I Kor 87 (svveiönsıs tod elöuLou) auf,.sofern die Existenz des Götzen
noch ein Vorkommniss im Bewusstsein, sei es auch nur im Hintergrunde
desselben, ist. Aber in derselben Stelle nimmt der Begriffeine Wendung

nach dem sittlichen Gebiet ( ovvalöngıs noAbverar). An sich nämlich ist
das „schwache Gewissen“ (auch 8 ı2) immer noch das theoretische, sofern es die Existenz des Götzen in thesi verneint, in hypothesi aber
bejaht. Wenn nun der Mensch trotzdem handelt, als hege er in Beziehung auf die fragliche Existenz nur eine dieselbe verneinende Ueberzeugung, so thut er seinem Gewissen Gewalt an, trübt und verletzt es.
Der Thatsache wird er auch sofort durch eine Reaction des Gewissens

inne, die sich als Vorwurf kundgibt. So wird das Gewissen, weil es
nicht bloss eine Thatsache bezeugt, sondern auch ihren Werth abschätzt, zu einer sittlichen Macht, zunächst als conscientia consequens
Sap 1710 Rm 215 IITKor lıe. Hat sich diese Function einmal befestigt,

so erstreckt sich das sittliche Urtheil, welches mit dem Wissen um sich
selbst verbunden ist, bald auch auf künftige Handlungen, wird zur conscientia antecedens I Kor 8 ı0 Rm 135. Nur abgeleiteter Weise ergeht
das sittliche Urtheil auch über das Verhalten Anderer I Kor 10 »

HI Kor 42 5ıı, wobei die Bedeutung der Präposition (65%) zurücktritt
und nur das Unreflectirte und Unbestochene des Urtheils in’s Auge ge-

fasst ist. Die 6 Stellen vom Gewissen in Past lenken vom besonderen
paulin. Standpunkt schon dadurch wieder zu einem allgemeineren (Act,

Hbr) über, dass sie Adjective zum Nomen

hinzutreten lassen, wie

„gutes, reines Gewissen,
! Vgl. Run. Horxans, Die Lehre vom Gewissen 1866, Gass, Die Lehre von
Gewissen 1869, A. RırschL, Ueber das Gewissen 1876, Käuter, Das Gewissen
1878, P. EwaLp, De vocis soveähjsews notione 1883, WIESELER, Die hl. Schrift

des NT 1876, S. 16f, Hemeıcr zu II Kor S. 592f, GLoäu S. 68f, Hotsten und
ScHMIEDEL zu 1 Kor 87, ÜRENER unter siöw, WiEsixeer, Ueber das Gewissen 1894,

2. Anthropologie.

.

13

2. Der jüdische und der hellenistische Factor.
Die eben besprochene Einführung eines griech. Terminus in die
anthropologische und ethische Lebrsprache und Ideenwelt desChristenthums bedeutet im Paulinismus keineswegs eine vereinzelte Thatsache,

sondern bildet nur ein Glied in der weitreichenden Kette hellenistischer

Denkformen, deren Zusammenbestehen mit einer nicht minder stark
geflochtenen Kette alttest. Anschauungen und jüd. Begriffe den eigentlichen Kern aller Räthsel bildet, auf deren Lösung die bibl.-theol.

Forschung sich hier gewiesen sicht.

So steht es namentlich gleich mit

dem theilweise schon dargelegten Doppelgebrauch des Wortes „Fleisch“.
Eine populäre Anwendung desselben, wornach „Fleisch“ einfach Syno-

nym von „Mensch“ ist!, war zu unterscheiden von dem der strengeren

Lehrsprache angehörigen Sinn, dem zufolge „alles Fleisch“ nicht wie
auch „jede Seele“ die Menschheit als Ganzes bezeichnet, sondern das
seelisch belebte Fleisch vielmehr nur die eine der beiden heterogenen
Seiten am Menschen ausmacht. Aufdieser Unterscheidung des Fleisches
vom Innenmenschen ruht aller lehrhafte Nachdruck; ohne sie ist weder
die paulin. Anschauung von der Sünde, noch die Christologie, noch die

Heilslehre im engeren Sinne zu verstehen.
Durchaus antik und allen modernen Begriffen zuwiderlaufend
nimmt sich diese Anthropologie besonders insofern aus, als sie das

Verhältniss von Innenmensch und Aussenmensch? nicht etwa als organisch vermittelt, als die beiden Kehrseiten, die das Menschenwesen dem
äusseren und dem inneren Sinne bietet, sondern nach Analogie etwa
einer Waffe fasst, die beliebig in die Scheide gesteckt (Dan 715 „mein

Geist war betrübt in meiner Scheide“) und wieder aus derselben herausgezogen werden

kann.

Daher

die II Kor 5 1—s begegnenden. Bilder

vom Gewand, von der Nacktheit, vom Angezogen- und Ueberangezogenwerden, von der unwürdigen Haft des Geistes im Gefängniss des Leibes,
von dem körperlosen Ich als Ideal zukünftiger Vollendung u.s.w. Zunächst scheint solche Bildersprache echt griechisch, sofern schon Demo-

krit und Empedokles, besonders aber Plato, und die Neupythagoreer
ı Wäre dieser Sion der einzige, so hütte Lirsmus Recht zu Rm 7x, HC
1I® 2, S.140: „Die paulin. Anthropologie ruht durchaus auf alttest. Grundlage;
ihre angeblich hellenistisch-dualistischen Bestandtheile sind einfach zu bestreiten.*

Unter der Voraussetzung, dass Pls nur mit dem „beseelten Erdenstoff* des AT

operire,

dessen Schwachheit

aus

seiner

Endlichkeit

folge (Lirsıus,

Dogmatik?

S. 349, 364), wird ihm von Me£xtsoz, Le p&ch& et la redemption d’apres St. Paul
1882, S. 36, 41 geradezu ein antbropologischer Monismus zugeschrieben. Das
wäre also altjüd. und wieder modern-naturalistische Theorie zugleich.

\

2 Schon die Unterscheidung selbst geht wie bei Philo schliesslich auf Plato

zurück. Vgl.’ Hersrıcı zu IL Kor S. 234.
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da ging sie
und selbst Seneca und jüngere Stoiker sie kennen. ‚Von
von Leib
mus
auf Philo über?, welcher zwar gewöhnlich den Dualis
aber in
(cöuc, nicht c4p$) und Seele (YvyA) wofür auch vo55) bietet,
*1&905)
letzterer wieder ein Höheres (td vospdy zal obpänoy Tis YOYTs
des
sstufe
kelung
Entwic
letzte
eine
unterscheidet, welches nicht etwa
e
dasselb
in
herab
oben
animalischen Lebens darstellt, sondern von
Das
Geist.
hereinragt, den in ihm und auf es wirkenden göttlichen

Höchste in der anthropologischen Gedankenwelt des Philo ist daher
der abstracte Begriff des rein geistigen Seins (ashp.accv im Gegensatze
zum owuaerz6y oder owparosıöis). Während ihm die gewordene Welt zu-

gleich ausschliesslich Körperwelt ist (der »öswos yerovas= Wpartzög
im Gegensatze zum vontds), liegt dies Verhältniss vielmehr für Pls so,
dass der Leib nur, sofern er zu seinem materiellen Substrat den irdi-

schen Stoff, das Fleisch, hat, auch die Prädicate und das Geschick des

Fleisches theilt®. An sich gehört er unabkömmlich zum persönlichen
Menschendasein. Ohne Fleisch ist ein menschliches Leben denkbar, aber
nicht ohne Leib. Gerade darauf kommt es, wie sich zeigen wird (s. unten
115), bei der Erlösung an, dass der Leib der Knechtschaft der Sünde
und des Todes entrissen werde I Kor-6 13 20, wäbrend das Fleisch unrettbar dem Verderben der Verwesung erliegt I Kor 15 s—-». Nach
.dem allgemein neutest. Begriff des Fleisches war der Mensch als solcher.
sterblich, nach dem engeren, hellenistischen ist es nur das Materielle
an ihm, d.h. eben das Fleisch. Das Spätjudentlum verneint nun bekanntlich mit seiner Auferstehungslehre die althebräische Anschauung
im Priueip und lehrt auf diese Weise auch im Widerspruch mit dem
Alexandrinismus volle Auferstehung des Fleisches, d. h. des Menschen,
wie erist. Pls dagegen unterscheidet sich von beiden Positionen, in-

dem er eine Auferstehung des Leibes (daher I Th 523 oöyz, nicht oäp£)
‚mit directem Ausschluss des Fleisches lehrt (vgl. I Kor 613 den Untergang der zoAta im Gegensatze zu ihrer Erhaltung II Mak 14%). Dem-

zufolge stellt sich die paulin. Anthropologie dar als Ergebniss hellenistischer Einwirkung auf ein ursprünglich jüd. Bewusstsein‘. Aber der
ı 2. Zerter, ZwTh

1867, S. 205, Hersricı zu IL Kor

S. 2115, 2511, 5S6F,

Grare, Theol. Abhandlungen S. 274f.
2 Vgl. über seine psychologische Terminologie Harca, Essays in biblical
Greek S. 110f.
3 Weber das Verhältniss der philonischen Anthropologie zur paulin. überhaupt vgl. Lünexans S, 1031, Hausrarta, Neutest. Zeitgeschichte ? IL, S. 83.

4 Lüpesaxn 8. 49 findet die hellenistische Einwirkung in den zwei Begriffen
des vods neben boy und vaptia und der cäg$ als der vergänglichen Leibesmaterie.

Die bleibende Grundlage jüd. Anschauung sicht er dagegen „1. darin, dass, wenn-

gleich die Fleischlichkeit als nicht constitutiv für das Menschenwesen erkannt
wird, dennoch die Leiblichkeit (cöp«) noch als constitutiv .... festgehalten wird;
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Schwerpunkt ruht bereits auf dem hellenistischen Factor’, Mindestens
dort tritt dieser Fall ein, wo I Kor 5 ı der Leib des Fleisches als ein

Zelt (oivia 05 axivong) erscheint, das abgebrochen wird ‘oder das wir
verlassen, als ein Kleid, das wir ablegen. Selbst der lebende Pls zweifelt
daher IL Kor 1225, ob er in seinen Verzückungen seinen Leib ver-

Nur für uns hat das „aus der Haut fahren“

lassen habe oder nicht.

Pls dagegen wandelt hier einfach

etwas Abenteuerliches, Irrationales.

in der Fährte von Sap 9 15 (sdaprv yap oz Papbvar doyiv zal Bpiber
1d yenöss GrTvos vohy zoAurpeveda), und eben diese Fährte ist nicht
vom AT, sondern von der griech. Speculation eröffnet worden?.
3, Der

Geist Gottes

und der Geist des Menschen.

Aehnlich wie mit dem Begriffe „Fleisch“ 'steht es auch mit
dem Gegenbegriff „Geist“. Pls verfügt über einen lockeren, populären
und über einen lehrhaften Zwecken dienenden, bestimmt abgegrenzten
Sprachgebrauch. \Vo letzterer zur Anwendung kommt, da ist auch der
Begriff des Geistes ein vollkommen einheitlicher, in sich geschlossener.
2. darin,

dass es zu dem platonisch-hellenistischen Begriff des Menschengeistes

als eines «vsöp« dztov, mithin zu einem absoluten Dualismus innerhalb des natür-

lichen Meuschenwesens nicht kommt, der dualistische Gegensatz zur c#p$-Materie
vielmehr

erst im sveöux $eod erscheint.“

„Diese Anthropologie

ist eine durch-

geführt dichotomische und damit nicht mehr jüdisch, keine dualistische und damit
noch nicht hellenistisch. Es ist die erste christliche. Ihr geht die rein jüdische
nicht durchgeführt dichotomische, wesentlich einheitliche, in dem weiteren Begriff von 0355 und %oyn noch zur Seite.“
1 Lünemanx S. 38:
Menschen

„Nicht bloss ein äusserliches, nein ein rein accidentelles

nicht des Leibes,

Verhältniss,

sondern der c4z$ zum eigentlichen Subject des

ergibt sich, ein Verhältnis,

das eben deshalb lösbar ist,

obne durch

solche Lösung die Identität und Integrität jenes Subjects seinem Begriffe nach
zu gefährden,

ein Verhältniss endlich, womit Pls vicht einfach die Anschauung

seiner Zeit theilt, sondern eine eigenthümliche Stellung einnimmt, welche ihn auf
die Seite des Hellenismus gegenüber dem Judenthum treten lässt.“ Daher S. 82
„die c&p$ gerade als Materie nur des söp= erscheint und dann dies söp« eben
als cöpm ırg cupxös so wenig das eigentliche Wesen des Menschen constituirt,
demselben vielmehr so äusserlich ist, dass es in der That als 6 u &vdpwrog auftritt, dessen Ötwrdzigeste: durchaus nicht hindert, dass der !owdev Ävdpwros
ivanımobeer pipa nal ntpe, vielmehr diesen Process noch fördert.“
® Weil dieselbe alexandrinische Sap 8» auch eine platonische PräcxistenzIchre darbietet und nach Wzser, Altsynagogale Theologie 8. 20-41, 217 selbst noch
TalmudundMidrasch prüexistenzianische Anwandelungen aufweisen, wollto HızaExFELD, ZwTh 1893 I, S. 146f solche auch bei Pls finden.

Aber Rm 7», worauf er

sich bezicht (1 äpapriz &vilgssv unter der falschen Voraussetzung, dass &v& hier

nicht „auf“, sondern „wieder“ bedeuten müsse), spricht der Apostel

aus dem Be-

wusstsein der Protoplasten mit Bezichung auf Gen 29 ız 31-6 81522 heraus, wie
ja auch sonst das Geschick des ersten Adam typisch ist für seine Nachkommen.
Möglich

bleibt

auch,

dass

er den

Kindesstand des Einzelnen als Parallele zu

dem Urstand des ganzen Geschlechtes in’s Auge fasst.
thum S. 182, *Paulinismus S. 71.

So PFLEIDERER, Urchristen-

-
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Da nämlich I Kor 24 ıs ein absoluter Gegensatz zwischen dem physi-

schen oder sarkischen und dem pneumatischen Menschen gesetzt und
jenem die Fähigkeit, vom Geiste Gottes etwas zu verstehen (üyaı ı&
td mvebpatos Tod Veod), einfach aberkannt wird, so ist das Geistige an
sich auch das Göttliche und der Geist selbst das ausschliessliche und
charakteristische Eigenthum Gottes, sein unabkömmlichstes Attribut

(zveöua = mweöp.a Yslov), dagegen ein dem Wesen des Menschen an sich
und abgesehen von seiner christl. Erneuerung, die wesentlich Erhebung
ist, Fremdes Rm 89 u. IKor 3 16 6 11 7 40
auf eine höhere Daseinsstufe.
12s. Erst mit dem Eintritt des Glaubens und seiner Folgen wird der

transcendente Geist zu einem. immanenten Princip (Rm 8 11 &:% 65 &varwobvros abrod mvsbuarog &v duiv)!.
0
Aus diesem Sachverhalt ergibt sich, dass in der Anthropologie des

ı
h
r
‘

Pls nur missbräuchlicher Weise von einem Geist des Menschen als ursprünglicher Ausstattung desselben (neben Vernunft, Herz und Ge-

wissen) die Rede sein kann. Gleichwohl wird ein solcher angesichts einer
Reihe von sofort zu besprechenden Stellen angenommen, sei es im directen Gegensatze zu der oben entwickelten Theorie?, sei es von der Vorı Vgl. Baur, Paulus II, S. 152: „Der Geist, welcher der Gegensatz zum
Fleisch ist, wird ja dem Menschen erst durch die in Christus verlicbene Gnade
zu Theil, wie könnte er daher an sich von Natur etwas anderes sein, als Fleisch?“
% Insonderheit hat das zvzöpn zo5 avdgwzov I Kor 21: zu einem Rathespiel

der Ausleger Veranlassung gegeben. Nach der herkömmlichen (vgl. z.B. R. Scuxipr
S.31f), auch in den Monographien von WEXDT

und Dicksox (s. unten 4 ı) wissen-

schaftlich begründeten Auffassung wäre „Geist“ in der That ein Allgemeinbegrift,
der als species auch den Geist des Menschen umfasst. Selbst Lüvexans 8.21,
39f, 43f, 109, 131f, Hausrara III, S.78f und Prueiverer, Paulinismus S. 7öf

erkennen ein rveöp« 105 &vdgiwron als zu Recht bestehend an. Der Erstgenannte
sicht darin das reale Subject des !sw &vdowros mit neutraler Beschaffenheit,
von Haus aus weder vergänglich noch unsterblich. Das menschliche rveöpn
stehe

zwischen

S.398f.

s&p&

und

veöpz

indifferent

in der Mitte;

ähnlich H. ScnuLrz

Bausstark, der diesem Thema ein Kapitel seiner „Christl. Apologetik

auf anthropologischer Grundlage“ gewidmet hat, verwirft zwar die eben besprochene

Auffassung (II 1879, S.23f, 28f), erkennt aber gleichfalls auch dem natürlichen
Menschen ein veöpx= zu, „nicht als eine gesonderte Substanz neben der Yuy“,
sondern als eine eigenthümliche höhere Beschaffenheit der Yoy:n* (S. 31). Ein
„blosses Organ“

sucht R. Scımior

S. 41, ein „Organ

des natürlich-menschlichen

Selbstbewusstseins“ findet HEıxrIcı im rvsöpa zo Avdzwmron (bei MEYER zu I Kor’?
S. 73), und Gros (8. 735, 78f, 81f) stellt das zveüpe ganz

wie vos, xaptm und

sovelönsig zur natürlichen Ausrüstung des Menschen. HiLsENFELD, Die Glossolalie
S.55f, ZwTh'1873, S. 1635, 166 vergleicht Marc Aurel 3 ıs und findet im paulir.
web od üvdeuren geradezu den veös der Stoiker, so dass der innere Mensch
in boy und rveöpe zerfällt, die ganze Anthropologie aber trichotomisch wird
nach I Th öss Hbr4ıs; die Yoyn vermittelt dabei den Abstand zwischen s4p$
und sveöpe. So gebraucht auch Philo den vos zwar oft genug als synonym mit
‚boy (Haren S. 124f), nennt ihn aber andererseits auch Yoyns ıv= guy (Opif.
mundi 22 und 23) oder «dv.chs Guys hrepdvae (Nobil. 3). Damit stünden wir

also mitten

im

Hellenismus

(vgl. dagegen

über I Th 52:

PFLEIDERER S. 73).
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aussetzung aus, dass Pls den für ihn im Allgemeinen und von vornherein
feststehenden Gegensatz hinterher aufweicht und lockert!. Aber es
liegt bloss an der den Zusammenhang beherrschenden Vergleichung
des göttlichen mit dem menschlichen Bewusstsein, wenn I Kor 2 ıı das,
was sonst Vernunft heisst, ausnahmsweise als Geist eingeführt wird,

wie umgekehrt

sofort 216 und auch Rm 11sı von der „Vernunft des

Herrn“ (voög zuplon, so LXX Jes 40 ı3’yoög für ruah, Aquila hat zvzögz)
die Rede ist?. Es handelt sich I Kor 211 um die Alternative, ob wir
Ebenfalls Dreitheilung voraussetzend findet Goper mit DE WETTE zu I Kor 2
im menschlichen

zveöß“ nur das, an sich leere, Organ

Empfänglichkeit

als Anknüpfungspunkt für die Arbeit

für Göttliches, die reine

des göttlichen

Geistes

(Commentaire sur I Kor I 1886, S. 144), worin auch Beyscataa II, S. 34f, 45,
Bovos II, S. 157f, GLo&t und die meisten Commentatoren auf seiner Seite stehen.

- 1 So B.Weiss $ 68e (Pls folge in solchen Füllen dem „populären Sprachgebrauch“, anders „wo erlehrhaft spricht“), und vornehmlich Housten, Zum Evglm
des Pls und des Pt 1868, S. 383f, 891, Das Evglm des Pils I 1880, S.464f. Dem
Apostel sei rveöus ein Artbegriff zur Bezeichnung alles Nicht-Materiellen, Unsichtbaren, rein von Innen heraus Bewegten im Gegensatze zur irdischen Stofflichkeit. Das einzige Concretum, was unter diese abstracte Kategorie gehört,
ist streng genommen das wvzöpe ob Yo. Diesen exelusiven Sprachgebrauch:
verlasse Pls besonders in beiden Kor, um auch die unsichtbare Innerlichkeit
(I Kor 554 71) und treibende Kraft des Menschenwesens ([ Kor Wıs II Kor
215 713) mit dem Worte zveöpa zu bezeichnen. „Insofern nun Pis allein für
den transcendenten Gottesgeist das Wort sveöp« verwenden sollte, sich aber gezwungen sieht, auch für den Geist des Menschen das Wort zu gebrauchen, bringt '
er seine Vorstellung vom Geist und alle damit zusammenhängenden Anschauungen
in ein Schwanken,“ 8.465, wio es analog auch bei Philo vorkommt (Harca
S.126f). Sofern demnach das Wort zveöpz, vom Menschen gebraucht, dessen
%oy als den an das Materielle gebundenen Geist bezeichnet, stimmen mit HorSTEX auch Theologen aus dem entgegengesetzten Lager überein, wie PFLEIDERER
($. 77: das natürliche =vzögx, sachlich nichts anderes als die boy) und BauxSTARK (S. 29: „Wenn nach II Kor 1:3 und 1215 die Seele das eigentliche Selbst
des Menschen ist und

IKor 211 im Geist das Selbstbewusstsein ruht, wenn ferner

I Kor ös und Kol 25 der Geist lediglich als das Innere des Menschen dem
Acusseren gegenübergestellt ist, so ist mit den beiden Bezeichnungen Yoy und
zveönn wesentlich dasselbe gemeint“). Aehnlich sprechen auch Sararıer S. 269,
L’origine du p&che dans le syst&me theologique de Paul 1897, S. 37 und WestruaL
(s. unten 8.40) dem natürlichen Menschen das wirkliche rveöp« ab und bemerkt Schiene, dass, was IKor2 1 wegen der Analogie zum göttlichen Wesen
mveüum hiess, sofort 2ıs (Yoyırds &vdgwmrog) zur Markirung der gänzlichen Verschiedenheit von ihm oyn heisse, wie Pls überhaupt das Wort rveöp® gern für
den göttlichen Geist reserrire (HC IL 1°, S.105), Nach Lorexz besitzt der
vorchristl. Mensch kein rveöpz (Lehrsystem des Rm-briefs S. 31: „Dass der Gottesgeist, wie er in Christus dessen besonderer Geist wird, so auch in jedem Christen
ein besonderes Geisteswesen entstehen lüsst, welches vorher in ihm nicht vor-

handen war“). Was aber Analoges vorher im Menschen war, das nennen Baur

des menschlichen mit dem göttlichen Selbstbewusstsein dazu veranlassen konnte,
auch jenes als xveöpe einzuführen.

2 Vgl. Harcıı S. 98£.

TIoTee

Holtzmann, Neutestamentl. Theolögie.
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.
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(Neutest. Theologie S. 147; vgl. Pls II, S.138f) und B. Weiss mit Recht voös;
vgL.IKor 14 1: ıs. Beide bemerken richtig, dass I Kor 2 11 nur die Parallelisirung
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wir den „Geist Gottes“ oder- „den Geist der Welt empfangen haben“

%1s. Auch letzterer Ausdruck ist genau so missbräuchlicher Art wie
tlichen
etwa „der Gott dieser Welt“ II Kor4.a. Nur in der uneigen

Weise, wie die Welt im Satan einen Gott im Gegensatze zum allein

und
wahren (ott besitzt, gibt es auch neben dem allein existirenden

existenzfähigen göttlichen Geist einen „Weltgeist“. Speciell der Geist
des einzelnen Menschen erscheint, gerade weil er sachlich mit der „Ver-

nunft“ identisch ist, Rm 8 ı6 gleichsam als das Vis-A-vis des göttlichen
Geistes, als Gegenstand der Ansprache desselben, wofern nicht geradezu schon dasjenige gemeint ist, was der Gottesgeist in Menschen

gewirkt hat!. In letzterer Weise ist vom Geist des Pls oder der röm.

Christen Rm 19 8 ı0, vielleicht auch I Kor 5, die Rede, wo entweder
vorausgesetzt wird, dass der göttliche Geist auch wieder zurückgezogen

werden, den Menschen verlassen kann, oder aber der Geist einfach den

Innenmenschen bedeutet.
Der besprochene Fall könnte an sich recht dazu geeignet erscheinen, als beweisendes Beispiel für die vielgehörte Annahme zu dienen,
‘man dürfe dem Apostel überhaupt keine dialektischen Denkoperationen mit feststehenden Begriffen zutrauen; sein unbewusstes Herüberschwanken von einem Begriffe zum anderen, sein unkontrolirbarer
Wechsel im Gebrauch scheinbar fest ausgeprägter Termini beweise
vielmehr, dass sein Denken sich zumeist nur in flüssigen, elastischen
Vorstellungen bewege und er jeweils eben gerade zu den Ausdrücken
greife, die zur sofortigen Kenntlichmachung des Gedankens genügen,
unbekümmert darum, ob dieselben Ausdrücke nicht etwa in einem
anderen Falle völlig verschiedene Werthe bedeuten, nach einer vielleicht
sogar entgegengesetzten Richtung weisen sollten. Wie aber eine der-

artige Grundvoraussetzung im einzelnen Fall nur einen Freibrief für

jedwede exegetische Willkür liefert, so schliesst sie im Grossen und

Ganzen eine völlige Verkennung der paulin. Gedankenwelt in sich und

beruht auf einem Mangel

an Blick für das eigenartige, selbständige,

1 Vgl. Scmimepet zuI Th 5 33. Diejenigen Stellen, auf welche sich BauusTark

S.24, 30 beruft, wie namentlich Rm 810 1211, aber auch I Th 5»: Gal dır 6 ıs Phll»r

Phm »s lassen cs mindestens zweifelhaft erscheinen, ob sie nicht dem (subjectiv
gewordenen) Gottesgeist im Gläubigen gelten (HoLstex S. 465). Das Gleiche gilt
von I Kor 7, sofern das Weib, als p2.os <05 Ng:stod mit ihm ein zveöpa geworden,
heilig heissen kann =& söpat: zul ch nveöpert. Am meisten Bedenken erregt 1IKor
Tı rüg oluspäg sapndg zal rvsöperog, sofern das göttliche rvzöpa auf keinen Fall

befleckt werden kann. Freilich kann man I Kor 61 auch vergessen, dass der
Leib ein Tempel des hl. Geistes ist. Dann wird aus der Entweihung des letzteren
wenigstens ein orstv «6 rvsöpa 7b äytov Eph 4so. Körper zu Eph 4» hält nur
Rm 81 1 Kor 21 Il Kor 7ıs für sichere Beweisstellen dafür, dass Pls ein svzöpz
ob avdgurou kenne.
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nach constanter Regel verlaufende Leben, welches innerhalb der chaotischen Masse von Atomen diejenigen Elemente führen, welche nicht
bloss neben einander ausgeschüttet, sondern auch in wechselseitige Be-

ziehung gesetzt vorkommen, so dass sie zu einem organischen Gebilde
sich zusammenschliessen
und das Gesetz andeuten, nach welchem sich

auch die noch ungeregelte Flutbung der freien Elemente richten müsste,
wenn allseitige Durchführung einer systematischen Ordnung überhaupt

beabsichtigt und erreichbar gewesen wäre. Dass es aber ein solches
organisches Bildungsgesetz innerhalb der paulin. Gedankenwelt gibt,
ist längst dargethan worden und soll iim Folgenden noch einmal gezeigt
werden.

4. Der Gegensatz von Fleisch und Geist.
‘ Ein wesentlich hellenistisches Element der paulin. Gedankenwelt
ist überall da zu constatiren, wo der Gegensatz von Gott und Welt,
bzw. Mensch, mit dem Gegensatze von Geist und Fleisch zusammenfällt, Gott als Geist, der Mensch als Fleisch (daher IKor 12: I Kor
lıe=1IKor 2:s, I Kor 32 = H Kor 11ıs die Begriffe des Mensch-

lichen und des Fleischlichen mit einander abwechseln): dieser Gegensatz, welcher im AT nur contradictorisch wie Unendliches und Endliches
und -)
dessen
hänge

gedacht war, ist für den philosophischen Hellenismus (s. I1, 63
ein conträrer Gegensatz zweier Prineipien geworden, innerhalb
sich auch das Denken des Pls, soweit es speculative Zusammenaufweist, durchgängig bewegt!. Nicht bloss einzelne, in späterem

Zusammenhange zu besprechende Verse wie Rm 7 11 (s. unten 3s) I Kor
1545 (s.52 und 6s) und Gal 6 (s. 4) sprechen diesen Gegensatz in aller
Form aus, sondern er liegt auch einer ganzen Reihe von lehrhaften Stel-

len wie I Kor 214 15 00—»0 II Kor 36 129 134 Rm 8

zu Grunde, aus

welchen sich ein System von Attributen gewinnen lässt, welche sich in

correlativer Weise auf die beiden polaren Gegensätze vertheilen®?. Die
absichtliche Häufung

und strenge Durchführung durch die einzelnen Mo-

mente und Stufen derselben beweist am besten, wie sehr ein lehrhafter,
3 LÜDexans Ss. 25f, 29£.
2 Zum, Zw eck der Veranschaulichung ist folgende Tafel aufgestellt worden:
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ein metaphysisch zu fassender Dualismus hier an die Stelle des weicheren
Gegensatzes alttest. Vorstellungen von Gott und Welt getreten ist. Beispielsweise ist der alttest. Gott als Quelle alles Lebens selbstverständlich
dem Geschick des Vergehens entnommen; zum paulin. Gottesbegriff gehört gleichfalls Beides, aber insofern eben Beides zu den unveräusserlichen Attributen des Geistes zählt (Gott [woze:üy Rm 4ır wie zveöpr
Cuono:odyv I Kor 1545 und Gott Ardaptos Rm Las, weil td ryzuparındy =
cd aptaprov. I Kor 15 42 44 53 51).
. Gleichwohl zeigt sich auch hier die Doppelnatur des paulin. Denkens. Gehört es principiell auch zu seinem Begriff des Geistes, dass er,
gleich dem philonischen, rein unter die Kategorie der Kraft fällt!, so
- kann der in Jerusalem gebildete Theologe doch nicht völlig absehen
von den Begriffen der Substantialität und Stofflichkeit. Er kann viel‘mehr ähnlich den älteren griech. Philosophen seine Anschauung vom
Geist nur unter der Bedingung festhalten, dass er ihn zugleich als eine
feinere Materialität, als jene höhere Lichtsubstanz vorstellt, welche erim

Gegensatz zu der rohen, dunkeln, irdischen Stofflichkeit „Herrlichkeit*
(&öfa) nennt und zu dem unveräusserlichen
Wesen des Geistes rechnet.
Wie der irdische Leib aus Fleisch, so besteht der himmlische nicht etwa
aus Pneuma, so wenig wie der irdische, „seelische“ aus Psyche, wohl

aber aus Lichtäther? und ist darum der geistige (& &6y I Kor 15a,
say nyzvpnarızdv 15a, daher auch 1541 die Vorstellung von verschieden-

artigem Grade der &6$x bei den ohyara Eroupdvia).
- In noch auffälligerer Weise aber, als an diesem Punkte, wo nur
ein abstractes Denken sich nicht der Phantasie zu erwebren vermag, erweist sich die Doppelheit der Factoren, die das paulin. System beherr-

schen, in derWandlung, welche im Begriff des Fleisches in demselben
Maasse vor sich geht, als er durch die centrale Bedeutung, welche dem
Begriff des Geistes zukommt, eine schärfere Zuspitzung erfährt. Von
Haus aus eignet dem Fleische nach allgemein alttest. Anschauungsweise
nur die Eigenschaft des Sinnlich-sichtbaren, damit zugleich des Vergänglichen, Nichtigen; denn „das Sichtbare ist vergänglich® II Kor 4 ıs.

Diese Eigenschaft theilt es mit dem gesammten Weltstoff, zu W elchem
ı H. Scnurrz S. 857, 400. Lossteis, La notion de la pröexistence du fils
de Dieu 1883, S. 28: „Cette notion du rveöne divin rentre dans la categorie de
la force, non dans celle de la substance; elle a la valeur &thique et religieuse,
non un contenu physique ou mötaphysique.“

® So Housten, Zum Evglm S. 17, 378, Lünexany S. 21f, PrLeipereR, Paulinismus? S. 127, 207f (gegen 18. 200f nur abgeschwächt

getragen), GuskeL, Die Wirkungen

und mit Vorbehalt vor-

des hl. Geistes S. 47f, 53, 107f, Deissuaxx,

Die neutest. Formel -„in Christo Jesu“

1892, S.90f, Scawiepet, Exe.1

zu IKor

15.4, Kazıscn, Die Eschatologie des Pls 1893, S. 1885, 199£. Gegensätzlich dazu
verhalten sich besonders H. ScruLtz S. 359, WENDT S. 140f. und Gro&u 8. 3721.
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es allerdings das Gegentheil

darstellt vom übersinnlichen, ewigen, göttlichen Sein, : So können auch
irdische Güter im Gegensatze zu den wahrhaftigen Gütern des Geisteslebens „fleischliche® heissen (Rm 1527 I Kor 9uı oapzıxa). Das bezieht sich nur auf die irdische Stofflichkeit und bedeutet noch keinen
ethischen Gegensatz. In dasselbe mittlere Gebiet fällt es noch, wenn
die menschlicher Lehrer sich rühmenden Korinther I Kor 3 ı s Fleischesmenschen (s#px:vo:) sind, obwohl sich hier eine moralische Nebenbedeutung bereits ankündigt. Denn cben als endliche, schwache, irrthumsfähige Geschöpfe heissen die Menschen überhaupt „Fleisch und Blut“
Jer 175=Gallı =Mt161r. In diesen und ähnlichen Anwendungen
bleibt Pls noch ganz innerhalb der alttest. Sphäre, wo das natürliche,

sinnlich bestimmte Menschenwesen „Fleisch“ heisst. Eine intensivere,
gesteigertere Fassung erfährt der Begriff des Fleisches erst, wenn der
auf hellenistischer Spur wandelnde! Apostel ihn so durchbildet, dass
er das Gegenstück zu dem, gleichfalls aus einem ursprünglich physi-

schen (s. I 1, 45) zu einem sittlichen Princip erhobenen, Pneuma wird.
"Dann ist das Fleisch nur die natürlich-irdische Seite am Menschen, der
Aussenmensch, mit welchem der Innenmensch Rm 7 2223 im Kampfliegt.
Wie nämlich der Geist, der im Innenmenschen ein gewisses Echo für
seine Forderungen findet, eine spontane Macht ist, so auch das Fleisch,
nur in gerade 'entgegengesetzter Richtung wirkend. So wird aus dem
Gegensatz Feindschaft, aus der geistlosen, wiewohl beseelten Substanz
des Fleisches eine geistwidrige Potenz, und was sie beseelt wird zum

Gelüste, zur „Begierde des Fleisches® (Ertopfx tg oxpz6s Rm 6 12—1u
Gal 5 ı6, vgl. auch Eph 2 3 Exedogiar ec 02p75s); „das Fleisch gelüstet
wider den Geist“ Gal 517. Die ganze Ausführung der Stelle Rın 8 4—ıs
verläuft in diesem Gegensatz, ist in seinen Rahmen hineingespannt.

. Wir würden mit weiterer Fortsetzung dieser Gedanken in das Gebiet der Lehre von der Sünde (s. 4 1) vorgreifen. An diesem Orte gilt es
nur, vorläufig zu constatiren, dass innerhalb des Paulinismus aus dem
Gegensatze physisch verschiedener Substanzen ein Dualismus ethisch

sich widerstreitender Prineipien geworden ist. Der Mensch besteht
nicht bloss seinem Stoffe nach aus Fleisch (0357:v05), sondern auch dem
seelischen Lebenstrieb, seinem ganzen Verhalten, Dichten und Trachten

(Rm 85 08 yap zara aäpua dyrss ra Tg onp2bs gpovobsıy) nach erweist er
! Vgl. die Berührungen mit Philo bei Lünewmaxn S. 103f. Andererseits
sprechen auch griech. und röm. Philosophen, namentlich Plutarch,'
vom Fleisch
als der genussfähigen, genussbegierigen Sinnlichkeit, besonders. von irwdoniar wis
caprös u.8.w. Vgl. Hemrıcı zu II Kor S. 586 und CREMER unter cüp$. STECK
S.251 und Baussarten, Seneca und das Christenthum $.62 citiren Seneca ad
Marc. 24: illi (animo) cum hac carne grave certamen cst.
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sich als vom Fleisch beherrscht (sapzır6s, was den Genetivus qualitatis

vertritt, wie oipzıvog den Genetivus substantiae). Im physischen Fleisch-

sein liegt der ausreichende und unvermeidlich wirksame Grund seines
moralischen Fleischseins: Indem der Mensch „im Fleische wandelt“
oder „ist“ (zepırareiv oder elvar &v oapri Rm 75 889), „ist, lebt“ oder
„wandelt“ er auch „nach dem Fleische* (eivar, Lnv, mepımarsiv WAT, OA,
Rm 81? asıeıs I Kor 105). Erst die specifisch christl. Anthropo-

logie bringt ein Auseinandertreten beider Bestimmtheiten mit sich,
d. h, erst die Intervention des Gottesgeistes zerschneidet den zwischen
ihnen bestehenden Causalnexus; erst die, nach dem inneren Menschen

in das Element des Geistes versetzten, Gläubigen dürfen auch Glauben

beanspruchen für ihre Versicherung II Kor 105: „Wiewohl im Fleische
wandelnd, führen wir doch unseren Streit nicht nach dem Fleische“;
denn Gal 2 0 „Was ich jetzt lebe im Fleische, lebe ich im Glauben an
den Sohn Gottes“; ihr „Leben im Fleisch“ ist eine Nothwendigkeit für
die Sache des Evgims Phl 124; es sichert deren Fortgang Phl 12: (td

Eiw dv opt, toßrd por zaprds Epyov). An sich aber ist und bleibt es eine

‘widerspruchsvolle Daseinsform wie im Vergleiche mit denen, welche
schon „ausser dem Leibe und zu Hause sind bei dem Herrn“ II Kor
5 8, so auch mit denen, welche „im Fleische“ sind und daher auch folgerecht „nach dem Fleisch leben“.

3. Das Gesetz. 1. Inhalt und Umfang des Begriffes.
Mit Beiseitelassung der akademischen Frage,

ob der artikulirte

- oder unartikulirte Gebrauch einen begrifflichen Unterschied bezeichne',
ist die Thatsache zu constatiren, das Pls unter dem Gesetz immer das
mosaische, die Tora, versteht, es sei denn, dass ein hinzugefügter Ge-

netiv (vönos tig riorews Rm 3er, rg Apapıiag Aal tod Yaviron 8, Tod

Xpistcöo Gal 62) oder, wie Rm

214, der Zusammenhang

anderswohin

weist. Höchstens Rm 72s (I Kor 7 ») hat Pls den Unterschied von
geschriebenem und ungeschriebenem Gesetz unbeachtet gelassen?. Eine
Scheidung zwischen dem ceremoniellen und dem sittlichen Gehalt des
Gesetzes? oder
2

zwischen

dem

Priestercodex

und

So nach verschiedenen Experimenten von LicnTFooT,

dem

Din,

über-

GIFFORT, HOFNANN,

VOLKMAR besonders Hotsten, JprTh 1879, 8. 127f, Die drei ungeschriebenen
Evglien S. 30. Lirsius, SchuiepeL, CRExer, CLer, besonders Maxsorp, Der Rmbrief und seine geschichtlichen Voraussetzungen 1884, S. 327f halten die Durchführung einer Unterscheidung für unmöglich. Vgl. Grare, Die paulin. Lehre vom

Gesetz 21893, S. 2£.

® VOLLMER S, 49,
.
® Nach Horsten, Zum Evglm S. 400f hätte Pls den rituellen Theil nicht

3. Das Gesetz.

.

haupt dem prophetischen Gesetz!, lässt sich nicht durchführen.
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Eher

kann man in der paulin. Werthung des Gesetzes selbst zwei Seiten der
Betrachtung unterscheiden?. Aber durchschlagende Begriffsbestimmung bleibt doch immer die göttliche Willensoffenbarung, die kraft
göttlicher Initiative und Autorität gesetzte Regelung des Verhältnisses
zwischen Gott und dem Bundesvolk, das, die Theokratie im Ganzen

wie die Lebensführung jedes einzelnen Bundesgenossen bedingende und
normirende, positive Gesetz des Mosaismus, wozu nach Gal 2 12 4»
und besonders Rm 94 (Aarpzix) sicher auch die cultischen Vorschriften

gehören. Dieselben gehen auf Thatleistungen, die zum Behufe der Herstellung von „Gerechtigkeit“ nicht minder erforderlich sind, als eigent-

lich sittliche Forderungen. Nun enthält aber auch der geschichtliche
Theil des Pentateuchs Gebote; daher ist Gen 3 ı6 „Gesetz* I Kor 14 sı.
Derselbe geschichtliche Gehalt liefert aber auch Gen 212-2 Weisungen
auf dem Wege der Typologie Gal 4 21-51. Solchen Weisungen reihen
sich die eigentlichen Weissagungen an, und so treten „Gesetz und Pro-.

pheten@ Rm 3sı unter einen gemeinsamen Gesichtspunkt, ja es kann

I Kor 1421 geradezu eine Prophetenstelle als „Gesetz eitirt werden.
In diesem Sinne heisst Rm 3 ıs die alttest. Religionsurkunde in ihrer

Gesammtheit (vgl. 3 10—ısmeist Psalmstellen) Gesetz (6 vöpas = 7 TpaFi),

wogegen sofort 3 »o wieder nur die Summe

der mosaischen Gebote dar-

unter verstanden wird. Dem ehemaligen Pharisäer ist nach wie vor das
Gesetz die Hauptsache im AT, und dieses Gesetz ist nur einmal vorhanden, als ein untheilbares Ganzes.
Oder ist dem etwa anders um der berühmten Stelle Rm 2 14 15
willen? Dieselbe reiht sich, trotzdem dass dem Pls die in der jüd. Schulzum Offenbarungsgehalt gerechnet. Doch gibt er Evgim des PlsS. 112, Die drei ungeschriebenen Evglien S. 15 zu, dass Gal 3 der ethische, Gal 4 aber der eultische
Inhalt des Gesetzes in’s Auge gefasst ist.

Dagegen Rırscat, Lehre von der Recht-

fertigung und Versöhnung II 1889, S. 255f, 3145, B. Weiss $ 7le, O. PFLEIDERER,

Paulinismus S. 89, WEIZsÄckER S. 129f.
! Doms, Pauli apostoli de Judaeorum religione. judicia 1873, Ueber Ziel’
der theol. Wissenschaft 1889, S. 13: dem Pls sei die Tora PriesterMethode
und
gesetz, das ganzo AT ein Buch der Pandekten und Institutionen. Achnlich

CLer, La notion de la loi dans St. Paul 1886, S. 49f: Pls erkenne dem Gesetz
nn
eine lediglich juristische und pädagogische Bedeutung zu.
2 Mex£soz, Le p&ch6 et la redemption S. 123: dem Pls sei das Gesetz bald
mehr Polizei- und Verfassungscodex,

bald mehr Offenbarung des Sittengesetzes,

der sittlichen Weltordnung. BevschLae II, S. 124f: der idealen Betrachtung
Rm Tıs u trete Gal 310 Kol 214 eine empirisch-geschichtliche gegenüber, und
auf dieser Seite, d. h. derjenigen des Ritualgesetzes, liege die vergängliche, auf
jener die ewige Bedeutung des Gesetzes.: Auch nach CLexen, Chronologie S. 266
„hat Pls einmal mehr die rituellen, ein andermal mehr die ethischen Bestandtheile

des Gesetzes betont.“

er
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theologie übliche! Beurtheilung der Heiden als Sünder (Gal 2 15 &uaprwAct) und Gesetzlose (I Kor 9 2ı &vono:) so wenig fremd geblieben ist, als
Jesu die entsprechenden volksmässigen Bezeichnungen (s. oben 2, 4),
doch entschieden den Ansätzen zu einer billigeren, dem Thatbestand
entsprechenderen Schätzung an, woran es auch in der rabbinischen Lite-

ratur nicht ganz mangelt?. Solches ist aber bei Pls einfache Folgerung
aus der oben (2 1) entwickelten Lehre von der Vernunft und vom Ge- wissen, die es mit sich bringt, dass natur- und weltgeschichtliche Kundgebungen Gottes auch an die Heiden gleichsam als Anfragen an ihr religiöses Verständniss erfolgen konnten Rm 1 19 ®, vgl. Act 17 er und dass
ihnen in ethischer Beziehung die Möglichkeit, das Gute zu thun, nicht
abgesprochen wird Rm 210. Gerade weil nun aber ausschliesslich das
Gesetz es ist, daraus das Bewusstsein um ein praktisch zu verwirklichendes Gute abgeleitet wird, so muss auch bei ihnen ein Analogon
des Gesetzes vorausgesetzt werden®. Auch von ihnen muss gelten Rm

722 „Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inneren Menschen“, so
gering auch immer das thatsächliche Resultat solcher, in der Richtung
des Gotteswillens gehender, Anwandlungen sein mag‘. Unter diesen
Voraussetzungen versteht sich die fragliche Stelle, ohne dass wir unsere

Zuflucht zu der neuerdings gemachten Entdeckung nehmen, es sei Rmı

2 12 15 nicht von wirklichen, gegenwärtigen, sondern von gewesenen
Heiden, jetzigen Christen die Rede’. Im Gegentheil setzt Pls den Fall
als nicht gerade unerhört oder gar unmöglich, dass ohne positive Ge-

setzesoffenbarung Heiden doch von Natur thatsächlich vieles befolgen,
was im Gesetze ausdrücklich geboten ist (av ap Em =& m völrov
Exovza ybozı ca Tod YolLod rorösty), gewisse Forderungen des Gesetzes

kraft angeborenen sittlichen Triebes (zd5:: = indole ingenita) erfüllen.
"Daraus ergibt sich ihm die Folgerung, dass sie, ohne ein Gesetz im
Jüd. Sinne zu haben, sich selbst ein Gesetz sind (oSrc: vinov m Eyovess
Savroig eloty vönos). Und zwar wird dieser Satz dahin erläutert, dass das
1 WEBER S, 66f, 69£.
.* J. A.C. vay Leeuwex S. 34. Sogar die Vorstellung, dass die Gesetzgebung .
auf Sinai von allen Völkern vernommen worden sei, kehrt seit Philo oft wieder.

Vgl. Sprtta, Die Apostelgeschichte 1891, S. 27£.
® Baur I, S. 149. .
* Kröprer zu II Kor S. 808: „Eine Velleität zum Guten.“ R. Scuwmr
S. 38: „Practischer Antrieb, der sich aber nicht zum wirklichen energischen
Willen vollendet. *
® Letztere Auffassung bei KLostermaxn, Conjecturen zur bisherigen Erklärung des Rm-briefs 1881, S. 435, Mıcuersex, ZWL 1883, S. 289f, Lorexz,
Der

Rm-brief 1884, S.27f, Das Lehrsystem des Rm-briefs 1884, S. 66, Fischer
zu
Rm 2 1sf: Theol. Studien aus Württemberg 1886, S.272f. Vgl. dagegen
GIESEKE,

Zur Exegese von Rm 2 u-ıe: StKr 1886, $.1731.
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vom Gesetz jedesmal geforderte Thun in ihren Herzen geschrieben sei
(16 Zpyov Tod veyod ypanıby Ev tals zapölaıs abrüy: Beweis, dass vos=
zagöta, s. oben 21). Zur Verständlichmachung der Thatsache wird noch
darauf hingewiesen, dass sie im Besitze eines Bewusstseins über die
sittliche Qualität ihres Thuns und Lassens sind. Diese conscientia con-

sequens (s. über. soyelöng:s oben 2 1) ist keineswegs das fragliche, in die
Herzen geschriebene Gesetz selbst, sondern nur das Zeugniss (ovuapropobons adray Ag ovveröissws) von dem Vorhandensein einer solchen
inneren und doch objectiren Norm, auch wo das Sinaigesetz als solches
unbekannt ist. Es fällt durchaus zusammen mit dem „Gesetz der Vernunft“ Rm 7 231, welches also bewirkt, dass der Mensch an dem an sich
geoffenbarten, ihm persönlich aber noch unbekannt gebliebenen Gesetz
eine Art prophetischer Freude haben kann (Anwendung von 7 22 aufden

Fall). So wenig ist dies eine vereinzelte, erstaunliche Aeusserung des
. Apostels, dass er vielmehr auch sonst sittliche Veranlagung der ausserchristl. Menschheit voraussetzt Rm 13 s—s Kol 4 ı, etwas an sich Gutes
und Löbliches kennt Rm 122? und Phl 4 s gewissermaassen „rein menschliche“ Tugenden empfiehlt®. In solchen Stellen gibt sich der hellenistische Jude deutlichst zu erkennen, wie auch das „in die Herzen geschriebene Gesetz“ selbst der Atmosphäre angehört, wo von allgemein
gültigen, sogar den codificirten Staatsgesetzen überlegenen Menschheitsgesetzen (rel. die äypazıa 7&sza7 von bei Sophokles, Antigone

454f, die veno: äypazgo: bei Uhukydides 2 sr), von Pflichten der Liebe
geredet worden ist, die in keinem Gesetzescodex verzeichnet sind Seneca, De ira II 28 1-3).
Und doch bleibt Pls dabei J ude und vergibt seinem geschriebenen

Gesetz damit nichts. Zwar kennt er nicht die Ausrede, die Griechen
hätten ihre sittlichen Errungenschaften schliesslich dem von ihnen ge-

plünderten Pentateuch zu verdanken (s. 11,63). Noch viel weniger aber
würde er in moderner Weise das mit der Persönlichkeit gegebene sitt-

liche Bewusstsein als die allgemeine Kategorie anerkennen, darunter
das mosaische Gesetz als Specialfall gehört, oder zwei Gesetzgebungen
gleichen Ranges statuiren, eine äusserliche, geschichtlich vermittelte

und eine innere Selbstoffenbarung des sittlichen Geistes im Menschen
als solchen‘. Dem auf die steinernen Tafeln geschriebenen Sinaigesetz
I Kor 33: ist vielmehr nur dasjenige in die Herzen geschriebene Ge-

setz überlegen, welches als „Gesetz des Geistes“ Rm 8: den Heiden
1 PFLEIDERER, Der Paulinismus, S. 74, 84.
® v. SopEs, ZThK 1892, S. 125.
3 WEIZSÄcKER 8. 455, 636.

* Scnexket, Die christliche Dogmatik II, S. 376.
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ebenso fremd ist wie den Juden, mithin nicht gleichzusetzen ist mit dem

Herzensgesetz Rm 2 15. Letzteres ist so gut wie das Sinaigesetz nur
eine fordernde und richtende Stimme, hilft den Heiden gerade so wenig
zum Heile wie die Mosestafeln den Juden. Wohl aber stellen letztere
ein Privilegium der Juden dar 32 94; eben um ihrer schriftlichen Fixi“rung willen ist die Forderung eine unmissverstehbare, während das
Naturgesetz der Heiden nicht denselben Grad formulirter Klarheit besitzt!, Deutlich lesbar geworden, würden die dunkeln Schriftzüge, woran
die Heiden sich halten, mit dem mosaischen Gesetze zusammenfallen.
Dann aber würden die Heiden auch an ihrem Gesetze genau dieselben
Erfahrungen machen, wie die Juden an dem ihrigen. Einstweilen also

bleibt es bei dem Satze 2 ı2 „Alle, welche ohne Gesetz gesündigt haben,
gehen auch ohne Gesetz verloren, und alle, welche am Gesetz gesündigt

haben, werden durch das Gesetz gerichtet.*
2. Gesetz

und

Fleisch.

Es handelt sich um die eben angedeuteten Erfahrungen, welche mit
dem Gesetz, in erster Linie also mit dem mosaischen, weiterhin mit der
Präformation desselben im allgemein sittlichen Bewusstsein, gemacht
wurden. Die selbstverständliche und herkömmliche Antwort lautete:
wer es hält, wird leben (Gal 3 ı2 6 zorjons adra Cioscar, Rn 10 5 6 zoraus Aulpwros Chostar &v adry)), und wie Jesus schlechthin Mt 19 ı7 = Lc

10 zs, so gibt auch Pls in abstracto zu, dass „das Gesetz zum Leben gegeben ist“ Rm 7 ı0. Aber unter den Voraussetzungen der specifisch
paulin, Anthropologie stellt sich die Sache in concreto doch ganz anders.

Wird nämlich die Stellung des Menschen in der Geschichte beachtet,
handelt es sich um den Menschen, wie er in Wirklichkeit ist, so zeigt
es sich, dass diesem das Gesetz viel zu hoch und zu fern steht, um erfüllt werden und das von seiner Erfüllung zu erwartende Leben wirken
zu können. Dass diesem Menschen, wie er einmal ist, als Norm und

Bedingung seines Lebens das Gesetz gegeben ist, ist an sich eine Antinomie; es werden damit heterogene Factoren in gegenseitige Beziehung
gesetzt. Einerseits nämlich ist „das Gebot heilig und gerecht und gut“

Rm 7 ı2, auch göttlichen Ursprungs, Ausdruck des höchsten Willens, heilbezweckende Wirkung des göttlichen Geistes. Das Gesetz enthält Rm
2» die feste Ausprägung der Erkenntniss und der Wahrheit (nöpzrwats
Ts Wwaoswg zal eis Andelas). Trotz seiner Fassung in Buchstabenform

II Kor 3: ist es Rm 711 geistiger Natur (6 vos

mveupanzds dort),

weil Verzeichniss dessen, was von Gott, dem Inhaber des Geistes, ge1 PFLEIDERER S, 88.
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wollt und gefordert wird. Wäre nun auf der anderen Seite auch der
Mensch von derselben geistigen Art (&vdpwros nvzuparızdg), SO könnte

n;
ihm das Gesetz nie in seinem Innern als etwas Fremdes gegenübertrete
es würde mit dem eigenen Wollen des Menschen zusammenfallen und

on

überhaupt daneben keine Sonderexistenz mehr führen !..

Nun ist aber der empirische Mensch nicht Geist, sondern Rm7ıu

„von Fleisch“ (o&pzvos), er steht also von Haus aus im Gegensatz zum
Gesetz. Darin allein liegt der Grund, weshalb das Gesetz nicht 50, wie

6
es an sich thun könnte, lebenschaffend wirksam ist (Gal 3.21 vornag

evvänsvos Lwororfsar); darum allein gibt es Rm 8 ein „dem Gesetz Un-

&
mögliches, weil es schwach ist durch das Fleisch“ (&&bvarov <od vepn,

5 Todkver &rk cc oapz6s), welches Fleisch nämlich Rm 8 7 dem Gesetz
gar nicht unterthan und folgsam sein kann (cd yap von vob Hzod 08%,
Drorkosstar, odEE yap Chvarar), Die für das Gesetz vorhandene Unmöglichkeit, das zu bewirken,

was es an sich hätte bewirken können, hat

somit darin ihren Grund, dass das Fleisch seine Macht lähmt?. Während der fleischliche Mensch dem ihm fremden Gesetze opponirt, bleibt
dieses zwar, ohne irgend welche Concessionen zu machen, negativ und

feindlich ihm gegenüber stehen, vermag aber auch keine bessernde, den

Gegner unterwerfende Wirksamkeit auszuüben 3, Diese ganze Lehre
ist natürlich an sich nichts Anderes als Systematisirung einer Erfahr-

ung, die Pls bezüglich des Lebens unter dem Gesetz im Gegensatze zur
herkömmlichen Voraussetzung von der Erfüllbarkeit des Gesetzes gemacht hatte. Die thatsächliche Nichterfüllung des Gesetzes, von wel-

cher Pis- als aufrichtiger Mensch

erfahrungsmässige Ueberzeugung .

gewonnen hatte, wird aber im Lichte des Rm 6—8 entwickelten Gegen-

satzes von Fleisch und Geist zur speculativ begründeten Unmöglichkeit
der Gesetzeserfüllung, da das Wesen der von Adam herstammenden
Menschheit eben nicht Geistigkeit, sondern Fleischlichkeit ist. An
einem späteren Ort, nämlich bei Bestimmung des Begriffes und Wesens
der Sünde,

wird

sich zeigen,

dass

wir

noch weiter gehen

müssen

(s. unten 4s). Nicht bloss ist das Gesetz negativ keine lebenwirkende

Macht, es belässt den Menschen nicht bloss im Fleisch und überlässt

ihn dem Geschicke des Fleisches, sondern es macht ihn auch erst
! Baur II, S. 151: „Wäre also nur auch der Mensch ebenso geistiger Natur,
wie das Gesetz an sich geistig ist, so würden beide so zusammenpassen, dass von
einem Widerstreit beider gar nicht die Rede sein könnte, der geistige Zweck
des Gesetzes wäre an sich schon in der geistigen Natur des Menschen erfüllt.“
2 Baur II, S. 151: „An dem Widerstande des Fleisches bricht sich die
Kraft des Gesetzes, es konnte an ihm nur in seiner Schwäche und Unmacht sich
zeigen.“

5 ScHENKkEL II, S. 645.

"

PFLEIDERER S. 94f,
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positiv zum Sünder, weil „Sünde nicht zugerechnet wird, wo kein Ge-

setz ist“ Rm 5ıs.
4ıs.

„Wo kein Gesetz ist, da auch keine Uebertretung?

Erst wo die Sünde

als Uebertretung

eines bestimmten Gebotes

zur Erscheinung kommt, belastet sie den Einzelnen mit Schuldbewusstsein. „Die Kraft der Sünde ist das Gesetz“ I Kor 155. Wir werden
sehen, welch’ ungeahnte Tragweite dieses Wort gewinnt, indem es Rm
5 20 sogar die Folgerung nach sich zieht, das Gesetz sei eben zu diesem
Zweck gegeben worden, um die Sünde zu mehren (tx mAsovicn
.ca
ropsrop.a). Dies führt zunächst auf die Frage nach dem heilsgeschichtlichen Zweck des Gesetzes überhaupt.

3. Heilsgeschichtliche

Stellung.

Als Theist strengster Ordnung ist Pls gewohnt, jedes tbatsächlich sich ergebende Facit aus dem göttlichen Ansatz der Rechnung
abzuleiten, jeden Erfolg als beabsichtigt zu denken und unter den göttlichen Zweckgedanken zu befassen, So nimmt er denn auch keinen
Anstand, Gal 31 auszusprechen, das Gesetz sei zu der Verheissung
„hinzugethan um der Uebertretungen willen (tüv zapa?iszuv Yapın

rpossteön). Verstand man dies früher? dahin, es sei zu dem Zweck gegeben, den Menschen zu zügeln und langsam zum Guten zu erziehen,
und heisse darum 3 2: auch „Erzieher“ (zxuöaywyds), so wissen wir
heute, dass der „Knabenführer“ im antiken Sinne den Knaben vor

Allem im Zustande der Abhängigkeit und Unfreiheit zu erhalten hat
(vgl. 42 die Ertrpozor zei olzovenoı und für den Begriff des zaröxyuyds
I Kor 415 den Gegensatz zum Vater). Sonach war es die Aufgabe
des „Zuchtmeisters auf Christus“, die ihm unterstellten Theile der
Menschheit im Bewusstsein ihrer Verschlossenheit unter der Sünde zu
erhalten, sie in die volle Wirklichkeit der Sünde hineinzustellen, ja

nach Rm 7 .2—ıs den sündigen Naturtrieb zur bewussten, schuldvollen
Vebertretung eines positiven Gebotes (sapitasıc) fortzutreiben. Also

„um der Uebertretungen willen“, d. h. um solche hervorzurufen, war
es allerdings recht eigentlich gegeben.

Welch’ eine furchtbare, das jüd. Obr, in das sie dringt, zerreissende,
das jüd. Herz verletzende und empörende Lehre! Das dem Volke von
Moses feierlich gegebene Gesetz, das Privilegium und der Stolz des
auserwäblten Volks, sollte nicht bloss unfähig sein, Gerechtigkeit herzustellen, sondern auch positiv zur Mehrung der Sünde dienen, ein
Sündenmittel sein, die ganze Geschichte des auserwählten Volkes seit
'* Altkirchl. Dogmatiker, aber auch noch Bausaartex-Crustus, RÜCKERT,
De WETTE, Baur II, S.213f. Im directen Gegensatz dazu leugnet Kiur, StKr
1894, S. 133f jede positive, dem Heil dienende Bedeutung des Gesetzes.
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Moses aber nur eine Illustration für die Wahrheit dieses Satzes! Mehr
bedurfte es in der That nicht, um den Namen des Pls zu einem Namen

der Lästerung zu stempeln für alle jüd. Kreise. Jedwedes judenchristl.

Gewissen musste erbeben über der Kunde, dass das Gesetz der Väter, .

an dessen Erfüllung der treue Jude sein ganzes Leben setzte, für das
er keinen Tod scheute und dem auch Jesus nur mit Pietät gegenübergestanden, das er als Ganzes nicht angegriffen zu haben schien,
die Juden dem wahren Heile nicht näher gebracht haben sollte, als
auch. die Heiden ohne .dasselbe gedeihen konnten Rm 212. Dies der
Grund der Opposition, welche Pls auf der Seite der „Judaisten* fand,
deren Verhältniss zu den Uraposteln oder zur Urgemeinde im Uebrigen
hier dahingestellt bleiben mag.
Aber keinerlei Rücksicht auf die Geister des Hasses und des Entsetzens, die er aufjagt, kann den religiösen Genius bestimmen, der sein
einziges Gesetz in dem erdrückenden Machtgebot persönlicher Erfahrungen findet, die für ihn das Allergewisseste, das allein Sicherheit Verleihende sind. Diese aber lauteten in seinem Falle dahin, dass, so lange
der Mensch nur das Gesetz sich gegenüber weiss, er statt der erzweckten

„Werke des Gesetzes“ thatsächlich nur unwillkommene „Werke des
Fleisches“ aufzuweisen hat oder mindestens das Bewusstsein in sich
trägt, wie wenig die Gesetzeswerke, über die er wirklich verfügt, der
Absicht und Tragweite des Gesetzes entsprechen. Damit ist aber gegeben ein das ganze Wesen des Menschen mit sich in Zwiespalt bringender Widerstreit, in welchem das Gesetz der Glieder entgegenkämpft

dem Gesetz der Vernunft Rm 7:5. Freilich ist nun dieses ein durchaus
begriffswidriger Zustand, wenn der Mensch, was er sein soll, in Wirklichkeit nicht ist, wenn er, was er sein will, nicht werden kann, was

er nicht will, zuletzt wird. Das Gesetz bringt mithin den Menschen
innerlich nicht mit sich in Einklang, es hat nur die Aufgabe, sich zwischen die beiden Theile der Menschennatur,

das ihm widerstrebende

Fleisch und den mit dem Gesetz sympathisirenden Innenmenschen einzudrängen und den Menschen

reissen?.

auf diese Weise in sich selbst zu zer-

Sobald nämlich die Sünde zur klaren Thatsache des Be-

wusstseins herangediehen ist, fängt auch jene Unterscheidung des
eigentlichen Ich, welches in Vernunft, Herz und Gewissen lebt, vom
* Hausrat III, S.87: „Gewiss ist wenigstens, dass das Gesetz auch jetzt
noch ein Hauptproblem seines Denkens ist und dass eine so dunkle Auffassung
der einst vergötterten Satzung einen persönlichen Schiffbruch voraussetzt, und
nicht bloss dialektische Processe.“
2 Lüpesans S.80: „Wir schen, was für ein Keil gleichsam in jene Fuge des
Menschenwesens getrieben wird, welche wir bei den Bestimmungen der physischen Anthropologie uns reserviren zu müssen geglaubt haben.“

.
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Fleisch als dem Sitze der Sünde an. Nach der Seite seines Wissens wie

seines \Villens erlebt der Mensch eine, bis in die Wurzeln seiner geistigsinnlichen Existenz hinabreichende, Zerklüftung, welche das reine\iderspiel zu dem das Bewusstsein der Versöhnung begleitenden Seelenfrieden
darstellt. Gerade von dem schon in seiner Erfahrung gegebenen Heils-

bewusstsein aus rückschauend, entwirft der Apostel Rm 7 :—s5 das
bekannte Gemälde innerer Noth und Bedrängniss. Der Mensch, der
„mit Werken umgeht“ (Rm 4 5 ö &praföpsvos), erfährt das Gesetz immer
nur als eine feindselige Macht, welche Anerkennung

der Sünde, Be-

kenntniss der Schuld erzwingt und zugleich das Todesurtheil über den
Gesetzesübertreter, ja nach Gal 3 ı0 auch schon über denjenigen aus-

spricht, der zwar „Werke des Gesetzes“ thut, aber solche, die sich
nicht gleichmässig über alle Theile des Gesetzes, nach seiner äusseren
wie nach seiner inneren Seite, erstrecken. Daher ist „unter dem Ge-

setze sein gleich „unter dem Fleische und unter der Sünde sein“ Gal

3 91-9» Rm 320 614 75—ıs. Das letzte Wort des Menschen, der
darüber nicht hinauskommt, ist der Ruf aus der Tiefe 72, das Bekenntniss des ethischen Dualismus und Pessimismus 7 25: „Ich für mich
selbst diene mit der Vernunft dem Gesetze Gottes, mit dem Fleische

aber dem Gesetze der Sünde* (&px o%v adrds &yi tip p&y vol Son)ebw von
Ie06, ch && onpml von äuaptias). Das aber bedeutet Auflösung des

Menschenwesens in seinem Kern. Zur Kenntlichmachung dieses peinlichen Durchgangsstadiums in der religiös-sittlichen Entwickelung der

-Menschheit dient die paulin. Lehre vom Gesetz.

Nur die stahlharte

Ueberzeugung, diesen Durchgang im Namen aller religiös und sittlich
lebendigen Menschen erlebt zu haben, ja in einem gewissen Sinne

dauernd zu erleben (s. unten 93), Wortführer aller aufrichtigen Ge-

wissen zu sein, erklärt die Kühnheit

der Herausforderung,

die mit

dieser Lehre an die bestehenden Grossmächte auf dem Gebiete alles
sittlichen Denkens und
Andererseits aber
diehenen Menschen ein
Gottes ein solcher sein.

Strebens ergangen
muss, was für den
Durchgangspunkt
Ein Ding, welches,

ist.
durch Kampf zum Sieg geist, auch rom Standpunkte
als Ursache betrachtet, das

Gegentheil von dem wirkt, was es seinem eigenen Wesen nach ist, wel-

ches Leben hervorrufen will und dafür Tod bringt Rm 7 ı0, also der vollendete Selbstwiderspruch, kann auch geschichtlich nur als Durchgangspunkt begriffen werden. Darum ist das ganze Gesetz so wenig Gottes

letztes Wort an die Menschheit gewesen, als es sein erstes gewesen ist.
Es bezeichnet weder den Anfang noch das Ende seiner Zwecke. Denn
um 430 Jahre älter ist Gal 3 ı7 die Verheissung (&xayyeXio), überhaupt

das Princip des Heilserwerbes als Geschenk derGnade Gottes Gal 3 ıs.
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Wie dieses Princip in der Gestalt der Verheissung schon vorhanden
war, so bleibt es in der Gestalt der Erfüllung auch schliesslich allein
auf dem Plan, behauptet das Feld, während das Gesetz nur als eine zwischeneingekommene (Rm 5 » zapsıojjAdsv), also vorübergehende (Gal

43 äypı vis mpodsaulas ob rarg6s), Nachtrags- oder Zusatzbestimmung
(imbtareyi, vgl. Gal 3.15 Emıöinrdossrar und 3 19 nposstihn Aypıs od

*d ontpua o iriygekrat) wieder beseitigt werden sollte, nachdem seine
Aufgabe, die Menschen zu verhindern, auf einem anderen als dem schon

dem Abraham eröffneten Wege (s. unten 8) zu Gott zu kommen,
erledigt war. Schon dieser sein Charakter als zeitweilige Zwischen-.
anstalt, als Mittelstation, stellt es tief unter die Verheissung,

die vor

Moses bereits dem Abraham, dem grossen Vorbilde der normalen Religion Gal 3 c—ı Rm 41-5,

gegeben war und nunmehr in Christus er-

füllt ist, so dass Rm 104 das in der Mitte wirksam gewordene Gesetz
mit Christus sein Ende erreicht hat und demgemäss aus dem durchgreifenden Zusammenhang des Heilswillens Gottes ausscheidet. Diese
seine Eigenschaft als’ein bloss negatives Moment der Heilsvermittelung
findet nun aber wenigstens in der Hauptstelle Gal 3 ıo eine weitere Be-

gründung noch in dem Umstande, dass das Gesetz gar nicht direct von

Gott herrührt, sondern
&yy&koy) und auch an
yzıpl westron) geknüpft
(s. oben I 1, 4s) hängt
keit Gottes; die zweite
264 Nuni 36 18 Din 55

nur „mittelst Engel verordnet“ (&iaraysis &
die Thätigkeit eines menschlichen Mittlers (Ev
ist. Die erste dieser beiden Bestimmungen
an dem spätjüd. Begriff von der, Ueberweltlichbezeichnet die Stellung des Moses nach Lev
33 5 II Chr 33 8 3414 Neh 9ıs. Wie es vorliegt

ist das Gesetz somit nicht reiner Ausdruck des in sich einigen Gottes-

willens (Gal 3 20 6 &% peoteng &vös od. Eorıv, 6 68 dad efg Early), son1 Die hier auf der Seite Gottes betonte Einheit findet ihren Gegensatz ent-

weder in den 2 Parteien, welche bei einem Bundesverhältniss in Betracht kommen,

oder überhaupt in einer Mehrheit, welche dann entweder auf Seiten der gebenden

Engel (HıLeexreın, ZwTh 1860, S. 226f, 1862, S, 414, 1865, S. 452f, 1866,
«8. 3105, 1870, S. 238, Steck 8.61, Künt, StKr 1894, S. 129f, VoLLxER S. 91)

oder auf Seiten des empfangenden Volkes (B. Weıss $ 72b) gefunden wird. Aber
dass dieses nach Ex 20 ı» um seiner Sündhaftigkeit willen das Gesetz nicht habe
direct empfangen können, ist ein dem Zusammenhang ganz fremder Gedanke.

Die Vielen könnten vielmehr nur die Engel sein, als deren Beauftragter oder
Bevollmächtigter Moses erschiene, während der Eine, mit sich einige Gott Gen

171-3 die Verheissung ohne alle Vermittelung gegeben hat. Allerdings könnte
gesiens auch den Wortführer, Sachwalter, Mandatar einer Mehrheit bedeuten.
Aber der Gegensatz zu dem hinzuzudenkenden && rol\üv würde die Wortstellung ody £vög erfordern. Auch sind die Engel nicht Urheber oder Miturheber,
sondern selbst nur Mittelspersonen der Gesetzgebung; eines Bevollmächtigten kann
sich überdies auch ein Einzelner bedienen. Dem Apostel schwebt dabei vielmehr.
die Stelle Lev 2643 vor: 6 vönos 6v Kiwmns zöpiog

vi

pisov abzob xt avi Esov
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dern von Moses so gestaltet mit Rücksicht auf die Bedürfnisse und Zu-

stände des Volkes Israel (vgl. Mc 105 = Mt 19 8 zpds iv orinporapstav
boy). Die Religion selbst ist es so wenig, dass es vielmehr einen Cultus
aufrichtet,; welcher den Menschen nicht minder als der heidnische den

„Elementen der Welt“ unterwirft und auf gleicher Stufe der Unvollkommenheit mit den übrigen Völkern festbannt!. Diese Gal4s 9 ausgesprochene gleichmässige Unterstellung beider vorchristl. Religions-

formen

unter den

Begriff der „\WVeltelemente“

erklärt sich theils

überhaupt aus’ der Vorstellung von Engeln, welche die Geschicke des
jüd. Volks wie der heidnischen Völker leiten, theils insonderheit aus
der Reflexion darauf, dass auch die jüd. Festzeiten in der Weise der
Naturculte durch den Mondlauf bestimmt, an die von den Heiden gött-

lich verehrten Himmelskörper gebunden waren (s. oben I1, 45). Kann
}
5
t

\
}
ı

“ somit im göttlichen Heilsplane dem Gesetz nur der Minderwerth eines
Provisoriums zugesprochen werden, so darf dagegen die göttliche Gnadenerweisung
den Anspruch auf dauernde Geltung erheben; so

wird Gal 3 15—ı7 durch das spätere Gesetz so wenig beeinträchtigt, als
nach röm. Recht ein legitim zu Stande gekommenes Testament durch
eine blosse Nachtragsbestimmung abgeändert werden oder umgestossen

werden kann?.
«av vlay ’Icparı Ev zo Eper Teva Ev yerpl Much. Folglich hat ein pzsteng da nichts
zu thun, wo ein Einziger seinen Willen rechtskräftig macht: in dieser Lage ist
aber Gott mit Bezug auf seine Verheissung (Lipsıus, Paulin. Rechtfertigungslehre
S.77£, HC .II 2°, S. 42f). Das &vö5 darf schon wegen des e!s nicht neutrisch
(Horsten,

Zum

Evglm

S.305f, Pls I, S.102f,

dagegen -STEcK ebend. S. 933, 936),

PrK

sondern muss

1889, S. 461f, 4641; vgl.

numerisch und masculinisch

gefasst werden; es will entweder besagen, dass der Mittler nicht einem Einzigen,
sondern einer Mehrheit, also etwa Engeln, angehört, oder dass eines Mittlers
nicht ein Einzelner, sondern eine Mehrheit von Parteien bedarf. Nur diese beiden

Erklärungen können heute auch nach Goner, Introd. I, S. 249 noch in Betracht
kommen.

Üebereinstimmung zwischen beiden Lagern herrscht in der Anerkennung,

dass die 3 19 20 geltend gemachten Momente nicht zur Verherrlichung, sondern zur
Depotenzirung des Gesetzes dienen. So selbst kathol. Ausleger wie Bısprwe und
WixDIscHwans,

im Grunde

doch

auch Scutatter

S. 203, während

noch MEyEr

eine solche Absicht leugnen konnte. Insonderheit aber wird jeder Gedanke au irgendwelche Entwerthung des Gesetzes zurückgewiesen von KonLBRÜGGE, WICHELHaus, BöuL, LocHhER, WOLFENSBERGER, R. v. D. HEYDT,

v. Ernös und A. Zaun, Das

Gesetz Gottes nach der Lehre und der Erfahrung des Apostels Pls *1892; nur der
Gegensatz zum missbrauchten Gesetz zwinge den Apostel zu einer Polemik gegen
die Gesetzlichen, welche das Gesetz selbst trifft; in Wahrheit sei sein ganzes Leben
ein Kampf für das Gesetz gewesen. Für eine solche Theologie hat Pls aber überhaupt umsonst gelebt. Darüber, was ihren Irrthum veranlassen konnte, s. unten 34.

ı PFLEIDERER S. 64, 90. Vgl. WELLIAUSEN S.179: „Der Cultus war das heidnische Element in der Religion Jahves.*
® Hırxer, Ueber röm. Recht im Gal- brief 1895. Die Entdeckung selbst wird
durch Vebertreibung ihrer Tragweite und durch die falsche Erklärung des post uns
S. 21f nicht beeinträchtigt.
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Im Widerspruch mit dieser, bereits an die gnostisirenden Gedankengänge erinnernden, Entwerthung des Gesetzes scheint nun aber nicht

bloss II Kor 3 6 14 (zuwvh und zalara &adrzn, also keine blosse Emärazayr)
zu dem Einen Verheissungsbunde, vgl. auch Rm 9 4 ot &:xY7jxa:), sondern

vornehmlich die absolute Werthung des Gesetzes Rm 7 ı2 (6 y&v vöt.os
Ayıos) 11 (mvsoparızdc) 16 (2aA65) zu stehen. Nach Rm 7 10 erhebt das
(Gesetz den Anspruch, zum Leben gegeben zu sein, nach Gal 3 sı kann
esin keiner Weise lebendig machen. In der That finden hier ihren
mächtigsten Anhaltspunkt jene Theorien, sei es von einer Unterscheidung des Sittengesetzes vom Ritualgesetz (s. oben 31), sei es von einer

Fortentwickelung des Paulinismus selbst (s. oben 1), wobei wieder
entweder eine Milderung der Stimmung auf dem Uebergang von Gal
und Kor zu Rm? oder eine Steigerung, wie von I Kor 7» zu Gal5s
6. 15, so auch von Rm

werden muss.

213 0 5 7 12 84 zu Gal 3 2ı 52° angenommen

Gleichwohl könnte der nicht zu leugnende Hiatus auch

aus dem sich selbst gleichen und bleibenden Wesen der paulin. Theologie begriffen werden*. Es liegt überhaupt eine Antinomie im paulin.
Begriff des Nomos selbst,
4. Autorität

von Gesetz und Schrift; Auslegungsgrundsätze.

Abschliessend und vorblickend auf die hier noch nicht motivirbare

Lehre von der Gesetzesfreiheit der Gläubigen (s. 8 6), sehen wir uns vor
die paradoxe Thatsache gestellt, dass Pls aus dem Gesetz als vorausgesetzter dauernder Autorität den Beweis dafür führt, dass das Gesetz
aufgehört hat,. Autorität zu sein: eine widerspruchsvolle Lage, zu wel! So Kıörrer, ZwTh 1870, S.78f,

94f: alle speeifisch nationalen Theile

des Gesetzes stellen die sarkische Seite desselben dar und rühren von Engeln
her; kann es doch möglicher Weise selbst Engeln beikommen, ein sarkisches

Evglm zu lehren Gal 1s, in welchem Falle sie der richterlichen Thätigkeit der
vollendeten Gläubigen unterliegen I Kor 6s.

Das Alles liegt wenigstens

Wege zum Richtigen.

auf dem

"

2 Baur, Kreut, HILGENFELD, Lipstos, PFLEIDERER, besonders HoLsTen, ZwTh

1872,S, 456, JpTh 1876, S. 84, 1879, S. 99f.
s CLExEN, Chronologie S. 1995, 256f, 260f, Steck S.40f, 152f, HALMEL
S.31f.

Dagegen bemerkt Jon. Weiss, StKr 1895, S. 284f, Ga] bringe nur darum

die schärfere Formulirung,
legendo religiöse Erfahrung
Der scheinbare Widerspruch
‚seits heilig ist, andererseits

weil es sich hier um solche handelt, die eine grundhinterher durch thatsächliches Verhalten verleugnen.
liege schon in Rm 7 vor, sofern hier das Gesetz einerin dasselbe Gebiet gehört, wie auch c4p$ und üuzp-

eu, 8, 290,

* Nach

Crer S. 42f, 55f ist Pls nicht bloss Logiker,

sondern auch Prak-

tiker und weiss sich der röm. Gemeinde gegenüber in einer anderen inneren und
äusseren Lage als den Galatern gegenüber. Jede\Vandlung zwischen beiden Briefen
stellen in Abrede WEIzsäcker 8. 1295, Grare S. 31f und Vorzuer S. 748.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II.
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cher er Rm 331 (vö.ov Iorivonev) sich selbst mit vollem Bewusstsein bekennt!, Unter den Sternen, welche bei jener grossen Erschütterung des
Firmaments, die Pls in seiner Bekehrung erlebt hat, zur Erde niedergefallen sind, ist das Gesetz der vornehmste.gewesen. Dennoch sicht
er ihn fortwährend unter dem gewohnten Gesichtswinkel am Himmel
glänzen. Denn das Gesetz ist eben zugleich auch die „Schrift“ (s. oben
31). Alle noch zu entwickelnden Hauptsätze seines Evglms, voran die
positive Wahrheit, dass nur der Glaube gerecht macht (Rm 117 Gal3uı
= Hab 2:und Rm 43 Gal 36= Gen 15), mit ihrer negativen Kehrseite,

wornach anders kein Mensch vor Gott gerecht wird (Rm 3 0 Gal 2 ı6
= Ps 143 >), werden aus der Schrift erwiesen, an deren Göttlichkeit
der bekehrte Pls gerade so hält, wie zuvor der Pharisäer gehalten hatte.

„Gemäss der Schrift“ verkündigt er (I Kor 153.4) den um der Sünden
willen gestorbenen und am 3. Tag erweckten Christus, dessen ganzes
Bild mit gewissen der Schrift entnommenen Grundzügen gezeichnet

wird (s. unten 52 und 63). Mit Beweismaterial aus der Schrift, insonder‚heit aus dem Gesetz (vgl. I Kor 14 sı), sind auch die sittlichen Forderungen und Mahnungen der Briefe durchzogen. Allenthalben gilt es

hier die Schriftnorm einzuhalten (I Kor 46 78 gl d=!p & yiyparzar)?. Und
dennoch kann Pls das Gesetz so wenig als Heilsnorm gelten lassen,
wie als Heilsgrund; es geht den Christen überhaupt nichts mehr an
(s. unten 92). Die Lösung der Antinomie liegt wohl in der Unterscheidung zweier Gesichtspunkte, unter welchen das Gesetz erscheint. Diese
Gesichtspunkte aber liefert die paulin. Hermeneutik, welche, trotzdem
dass sie mehr typologischen, als allegorischen Gesichtspunkten
folgt,

doch mit der alexandrinischen verwandter ist, als mit der palästinischen.
Nach Rm 22 gibt es eine Beschneidung „im Geist“ und eine Beschneidung „im Buchstaben“, wie es auch einen geistigen Gottesdienst (Rm

12 1 Aogızn Aarpelx) im Gegensatze zu dem nach dem Buchstaben des
Gesetzes geübten gibt; es gibt einen „Dienst des Geistes“ und einen
„Dienst des Buchstabens“, und dieser Gegensatz fällt II Kor 36 s zusammen mit demjenigen des alten und des neuen Bundes. So ist auch
das „in Buchstabenform, steinernen Tafeln eingemeisselte* Gesetz
IL Kor 337, wie es ein Gegenstand für das, eben darum auch stets
? Maassgebendes hierüber bei Baur II, S. 313f und PrLEIDerer S. 108: „Die
Stellung des Pls war um so misslicher desswegen, weil auch er die Voraussetzung

der Gegner,

das

unverbrüchliche

Recht

des Buchstabens

als eines unmittelbar

geoffenbarten Gotteswortes, vollkommen theilte.* Weizsäcker $. 133 spricht von
der Bemühung, die Juden mit ihrem eigenen Glauben zu schlagen. VoLLxER S.50:
„Am auffallendsten ist, dass er die Waffen zum Kampfe wider das Gesetz dem
Gesetz selbst entlehnt hat.“
* GRAFE 8. 21. VoLLner $. 49, 57, 77.
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beschränkt gebliebene, Verständniss Israel’s geworden war, eine vergängliche Grösse. Der Geistbegabte (I Kor 2 15 6 zyznuarızes), d.h.
vor Allen der Apostel selbst (I Kor.7s0 14 18), dagegen verfügt, weil
er durch den Besitz des Geistes mit den Gottesgedanken vertraut ist,
(L Kor 2 10-12), über ein Verständniss der Schrift vom Standpunkte ihres
göttlichen Urhebers aus. Solches entspricht genau der religiösen Er-

kenntnisstheorie Philo’s (I1, 62). Mochten sich die palästinischen Juden
und Judaisten bewusst sein, dem Verständnisse der umstrittenen Stellen
des Pentateuchs näher zu stehen —in der Richtung auf grammatischhistorische Auslegung waren sie es auch! —, den Apostel seinerseits
befähigt der Besitz des Geistes, zu wissen, dass Gott Dtn 25 4 nicht die
dreschenden Ochsen gemeint haben kann, sondern an die Lohnverhältnisse der Boten des Evglms dachte I Kor 9s—ı0, dass mit dem Singular
„deinem Samen“ in der Abrahamsverheissung Gen 13 15 17 s Christus gemeint ist Gal 3 ı6: zwei Fälle, in welchen die paulin. Exegese entweder
etwas dem ursprünglichen Sinne völlig Fremdartiges und Fernliegendes oder aber das gerade Gegentheil davon ergibt. In die gleiche Kategorie pneumatisch-allegorischer Schriftauslegung stellt sich nun ausdrücklich auch die allegorische Belehrung Gal 4 ı—sı über den, in den
Geschichten von Sara und Hagar abgebildeten, entgegengesetzten Cha-

rakter des alten und des neuen Gottesvolkes; jenes als natürliche Menschheit ist das Kind der Magd, dieses als geisterzeugte Menschheit das
Kind der Freien. Ebendahin gehört auch die Ausführung Rm 7 1—ı
über das, in der gesetzlichen Lösung des Ehebundes durch den Tod
eines Gatten verborgene, Geheimniss von der Lösung des Gesetzes-

bundes durch den Tod des Christus. Namentlich aber handelt es sich
‚hier um die beiden Midrasche (s. oben I1, 35) Rm 10 s—s und I Kor
313—18.

Die erste dieser Stellen geht von dem Zugestündnisse aus, dass
Moses die Erlangung des Lebens Lev 185 an die Gesetzeserfüllung geknüpft habe, beweist aber aus Din 30 u—ıs2, dass er gleichwohl selbst
! PFLEIDERER 8.108: „Das historisch-exegetische Recht war auf Seiten der
Judenchristen, aber das dogmatische auf Seiten Pauli,“ der sich, um sich desselben zu versichern, der nämlichen Allegorie bediente, „mit welcher sich ein for-

mal buchstabengläubiges,

material aber fortgeschrittenes Bewusstsein von den

Zeiten eines Philo an bis auf unsere Tage den inneren Widerspruch zu verhüllen

und den widerstehenden Buchstaben mit sanfter Gewalt unter die Macht der höheren Idee zu beugen verstand,“ S. 109.
® Dass diese Stelle, nicht aber IV Esr 4 s (Steex S. 233£) gemeint ist, zeigt
J. A. C. van LEEUweEn S. 107; dass ihre allegorische Verwendung rabbinische und
namentlich philonische Parallelen hat, VorLser 8.52: „Im alttest. Zusammenhang
besagt sie, dass die göttlichen Gebote ‚ die Moses

dem Volke vermittelte,

dem

Menschen nicht so ferne liegen, nicht so himmelhoch über ihm stehen, dass er
3*+
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um den besseren Weg gewusst habe, da jenes Wort ganz im Sinne der

Glaubensgerechtigkeit

und

mit Beziehung

auf die Herabkunft des

Christus vom Himmel und seine Auferstebung von den Todten geredet
sei. Die Voraussetzung dieser gewagtesten Leistung paulin. Hermeneutik ist, dass Moses als Prophet selbst um die bloss temporäre Bedeutung seiner Mission, um den lediglich provisorischen Charakter
seiner Institution gewusst, gleichwohl aber die Israeliten absichtlich
auf eine untergeordnete Religionsstufe gestellt und darauf festgehalten
habe. Eben dies besagt die zweite Stelle: „Moses legte eine Decke auf
sein Angesicht, damit die Söhne Israel’s nicht blickten auf das Ende
des Vergehenden“ II Kor 3 ıs. Und nur allzugut ist diese Absicht erreicht worden. Denn „bis auf den heutigen Tag liegt dieselbe Decke
über der Vorlesung des AT“ 31. Während nämlich der Glanz auf
dem :Angesichte des Moses, der Reflex göttlicher Herrlichkeit, längst
erloschen ist, bilden sich die Israeliten immer noch ein, diese Herrlich-

keit (ööe, s. oben I1, 45) sei gegenwärtig in ihrem Tempel- und Synagogendienst, und demgemäss des Weiteren auch, Gottes Gerechtigkeit
erwachse aus Werken des Gesetzes. In Wirklichkeit also hat Moses

Gedanken und Willen Gottes in das Gesetz nur hineingeheimnisst; dem
mit Gottes Geheimnissen vertrauten Geistesmenschen des neuen Bundes
aber ist es verliehen, jenen wahren Inhalt auf dem Wege der geistigen
Auslegung wieder zu erheben. Israel aber müsste, um die gleiche Entdeckung zu machen, sich, anstatt immer noch auf die Decke des Moses
zu starren, erst umwenden zu dem Herrn, welcher Geist ist und Frei-

heit bringt, wo sein Geist weht 3s ır.
Diese so mannigfach illustrirte Lehre von dem sich selbst aufhebenden Gesetz bildet, wie Alles, was tieferes Schriftverständniss heisst,
ein Stück der paulin. Gnosis IKor 8ı . Im Sinne des Gnostikers Pls
kann man die Lösung der Antinomie auch so ausdrücken,

dass binter

und über Moses als der, den Buchstaben und die zeitliche Bedeutung
des Gesetzes vertretenden, Persönlichkeit die Schrift selbst als eine Per-

sönlichkeit höherer Ordnung steht, etwa zusammenfallend mit deralexansie nicht erfüllen könnte, sondern vielmehr seinem inneren Wesen ganz entsprechen
"und ihm gewissermaassen selbst auf der Zunge liegen. Pls setzt für die ivxoR
Christus ein, indem er den Satz &yyös con zb find korıv iv co oröai con nal iv

ch rupötz cov als das fine Ti risteog bedeutend auflasst, als deren Inhalt er
Jesus und seine Auferstehung hinstellt.“
* VOLLMER S.78: „Dass das nicht ohne einige für unser modernes Empfinden
unerträgliche Vergewaltigungen der Textesworte, nicht ohne sinnveräudernde

Streichung oder Ergänzung und künstliche Auslegung abging, kann uns nicht befremden.“ S. 79: „Insofern der Apostel in der mystischen Art seines Empfindens
bei dieser Auslegung den Eindruck pneumatischer Eingabe hatte, musste ihm
dieser Sinn als der eigentliche und unumstössliche erscheinen.“

4. Sünde und Verderben.
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Sie, diese in alexandrinischer

Weise personificirte „Schrift“, sah ja den Heilsrathschluss Gottes, in
welchem Moses nur eine verschwindende Rolle spielen sollte, voraus

und traf dementsprechende Maassnahmen Gal 3 3 (zpui6oöse 7 par)
22 (ovvirdsıcey N ypazı) vd). Wie sie durch Sara Gal 4 so und durch
Elias Rm 11» redete, so wird sie auch des Moses sich nur als eines
zeitweiligen Organs bedient haben. Ueber ihn hinaus hat sie schon im
Bilde Abraham’s Rm 4 s das Wesen des Glaubens, im Bilde Pharao’s
Rm 917 das\Vesen der ungläubigen Verstockung im Voraus gezeichnet,
wie sie denn überhaupt mit Allem, was sie von der Vergangenheit zu
berichten weiss, nur die Gegenwart meint Rm 15, und zwar I Kor

10 ıx speciell „uns, auf welche die Zielausgänge der Weltzeiten eingetroffen sind“!. So hat Pls auf der einen Seite den obersten Gedanken
seines Volkes, das Palladium der zugespitztesten Buchreligion auch
seinerseits als Jude gewahrt und sicher gestellt?, gleichzeitig aber auch
als Christ das Seine zur Ueberwindung dieser, auch für ihn selbst noch
bestehenden, Schranke gethan, indem er in dieselbe Höhenlage, zu welcher ein todtes und tödtendes Abstractum erhoben war, eine lebendige

und Leben spendende Person setzt (s. oben I, S. 62). Seitdem diese,
den Geist des Gesetzes in sich tragende, Persönlichkeit erschienen und
wirksam geworden ist, steht das buchstäblich verstandene Gesetz der
Erkenntniss der Wahrheit nur noch im Wege, muss also verschwinden
(s. unten 86). Aber ehe es dazu kommt, müssen sich die Wirkungen
des Gesetzes erst vollständig erschöpft, es muss sich gezeigt haben,
dass die Wege, auf welchen es den Menschen begleitet, direct in den

Tod führen.
- 4, Sünde und Verderben.
1. Fleisch

und

Sünde.

Wir haben in dem über das Fleisch als geist- und gottwidrige
Potenz (24) und in dem über das Gesetz als gegensätzliche Macht (3 :)
Gesagten die zwei Factoren kennen gelernt, deren Product die volle,

die ganz ausgereifte Sünde ist.

Um einen allgemeineren Begriff der

Sünde zu begründen, reicht schon die Consequenz hin, die sich aus dem
1 Die Stellen könnten noch bedeutend vermehrt werden.

In den angeführten

setzt Pls die ypazn selbst in Thätigkeit. VorLmer S. 57: „Nach einigen Aussprüchen fällt sie ihm mit der göttlichen Vorsehung zusammen.“
® WEIzsäckEr $.130: „So dürfen wir nicht ausser Rechnung ‚lassen, dass
ihm die hl. Schrift, mit welcher das Gesetz zusammenfällt, nach wie vor unbedingtes
göttliches Ansehen hat. Damit ist die Auskunft ausgeschlossen, dass dasselbe nur

eine Vorstufe des Evglms und als solche eine unvollkommene Offenbarung des
göttlichen Willens gewesen sei.“

I. Kap.: Der Paulinismus.
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intensiveren Begriff des Fleisches ergibt. „Das Fleisch ist schwach“
Mc 14 ss = Mt 26 aı und bedarf nach dem alttest. und synopt. Entwurf
der Anthropologie nur eines Anlasses, einer Versuchung, um sich in
seiner Schwäche zu verrathen. Dagegen nach Pls bedarf es nur eines
solchen „Anlasses“ (Gal 5 ıs eis agoppnv 77 sapzt), um sich überdies als
productive Sündenmacht auszuweisen. Dasselbe AT, welches den allgemeinen Begriff des Fleisches liefert, führt an einzelnen Stellen wie

Ps 517 584 10314.—ıs Jes 48 3 Job 4 ı—aı 15 11—16 254—s die Sündigkeit des Menschen auf seine Endlichkeit und Fleischesnatur zurück oder
entschuldigt sie mit seinem Fleischesursprung. Eben diese Stellen bil- :
deten für den Alexandrinismus die Brücke, über die man zu jenem oben
(2 s) entwickelten, dualistisch bedingten und ethisch vertieften, Begriff
vom Fleisch binüberschritt, wie er auch den strengen Lehrzusammen‚hang des Paulinismus charakterisirt, dem Boden des unverfälschten
Judenthums aber fremd ist. Innerhalb der jüd.Vorstellungswelt würde
sich Pls noch halten, wenn nach seiner Auffassung wie der innere
Mensch, Vernunft, Herz, Gewissen, zum Guten, so der äussere oder
vielmehr das Fleisch, daraus er besteht, ebenso zum Bösen gravitiren würde (s. I 1,4). Statt dessen aber ist das Fleisch zwar nicht
selbst Sünde, wohl aber mit naturgesetzlicher Nothwendigkeit Princip
und Sitz, Organ und Instrument der Sünde vermöge der ihm von Natur
innewohnenden Lust oder Begierde, so dass von einem Gleichgewicht,
einem Indifferenzstand, wie etwa in der jüd. Theologie, von vornherein
die Rede nicht sein kannt,
Da somit der Mensch nicht etwa zur Sünde neigt, sondern diese
ihn vielmehr von vornherein schon hat und beherrscht, erscheint sie

durchweg unter dem Gesichtspunkt einer Macht.

Auf diesem Punkte

wahrt der Paulinismus seine lehrhafte Folgerichtigkeit am consequen-

testen. Daher das Wort „Sünde“ (&uaptix) im Singular, von Rm 4 s
U Kor 11

abgesehen, niemals, wie in der populären Redeweise,

eine

Thatsünde, sondern immer die Sünde als objectiven Bestand bezeichnet.
Das Wort „Sünde“ ist geradezu Ausdruck für die Beschaffenheit der
- empirischen Natur des Menschen, d.h.für deren principielle Sündhaftig-

keit?, Hier ist der Punkt, wo Pls den Mutterboden der jüd. Welt.

." Dagegen wäre nach Mextcoz S. 42f das Fleisch nicht mehr Sitz der

Sünde, als auch des Guten, wie das Ohr Sitz des Gehörs, aber auch der Taubheit
sein kann. Selbst nach Sasarıer, L’origine du pöch6 S. 18 kommt Sünde erst zu

Stande, wenn

der Wille

dem

Trieb

des Fleisches

sein Placet. ertheilt.

Damit

kommt er aber in Conflict mit seiner eigenen richtigen Auffassung vom Ursprung
der Sünde (s. unten 4).

* Lüpexan S. 80: „Da nun der Mensch ‚sich die c&p$ nicht selbst gegeben

hat, sondern sie zu den ihm gestellten irdischen Daseinsbedingungen gehört, so
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anschauung und Ethik im Grundsatze aufgibt!. Nicht minder aber
macht sich der Widerstreit einer Auffassung, welche die materielle

Yaturbeschaffenheit des Menschen, die Substanz seiner animalisch-leib-

lichen Organisation, in unzertrennliche Beziehung zu
Zustande bringt, mit unseren modernen Begriffen
letzteren zufolge entweder der Zusammenhang von
und sittlichem Werden als unverbrüchlich anerkannt

seinem sittlichen
geltend, sofern
natürlichem Sein
und demgemäss

der strenge Begriff der Sünde eliminirt oder aber unter bestimmtester
Betonung dieses Begriffes sein Zusammenhang mit der Materialität
mindestens gelockert wird; denn Princip der Sünde könne nie etwas
Unpersönliches, das Fleisch, sondern nur die Selbstsucht sein. Das
heisst nun zwar schon an sich die Sache auf den Kopf stellen und die
geistige Zuspitzung des Verlaufes an seinen Anfang setzen?. Aber auch
exegetisch ist man dabei auf einem Irrwege. Das „Begehren“ (eridonsiv)
des Fleisches kommt als auf das natürliche Eigenleben gerichteter

Naturtrieb zuerst auf sinnlichem Gebiete zur Erscheinung; das Fleisch

bleibt freilich immer ein Stoff, die Sünde dagegen eine Macht, aber eine
Macht, die unablösbar in jenem Stoffe wohnt Rm 718. „Ich weiss, dass

in mir, das ist in meinem Fleische, wohnet nichts Gutes“®, d. h. dass
nicht das Ich, der „innere Mensch“, der vielmehr 7:2 Lust an Gottes
Gesetz hat, sondern 7 ız die, das Ich vom Fleisch her beherrschende

und zwingende, Sünde das Böse hervorbringt (odz!ı && zarspyäßopat
adrd Aa H Evorzoder dv Eu.ol Anapıia); daher ich 7 18 „Wollen wohl habe,
aber das Vollbringen des Guten nicht finde“. Wie sehr gerade der
Stoff von Belang ist für das Wesen der Sünde, erhellt schon daraus,
dass, weil der Stoff des Leibes Fleisch ist, nicht bloss vom „Fleisch der
Sünde“ Rm 83, sondern auch vom „Leib der Sünde“ 66, ja sogar „des
Todes“ 72: die Rede ist. Ausdrücklich heisst es 714 „ich aber bin von
Fleisch (63x:v05) und (in Folge dessen) unter die Sünde verkauft“,
folgt, dass auch die Sünde, “pasti«, dem Menschen ohne sein Zuthun gegeben
ist. Mithin ist der Begriff &uastiz keineswegs subjectiv von einer Richtung des
menschlichen Willens, sondern objectiv von einer Beschaffenheit der dermaligen

irdischen Natur des Menschen zu verstehen.“
ı Nur schr allgemeine und schwache, auch bezüglich ihrer Gleichzeitigkeit
fragliche und vielleicht selbst schon von griech. Einflüssen zeugende, Analogien
liefert der rabbinische jeser har‘a; vgl. PFLEIDERER, Urchristenthum S. 1631, 187,
Groön S.246, Wapsırz S. 42f, andererseits GuxkEr S..107 und Scmuenen, HC
.
II1,S.255.
® Im Gegensatze zu JuLıus MüLter

und seinen Nachfolgern

dargelegt von

.
R.Rorur, Theol. Ethik III®, S. 2f, 12f. .
3 Auf dieses „Wohnen“ beruft man sich gewöhnlich (z. B. M£x£soz S. 38f)
zu Gunsten der Unterscheidung -von Fleisch und Sünde, „Aber das ist nur begriffliche Unterscheidung; trennbar sind beide eben nicht. Pls kennt keine cdp$,
in der die äpuszi« nicht wohnte“ (Scawiener, HC S. 254).
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ihrer Zwangsgewalt preisgegeben.

Nicht minder unzweideutig wird die

„in mir wohnende Sünde“ 720 näher bestimmt als „in meinen Gliedern“
723 (vgl. 75 7a kadinara Toy Auaprıay ra dx ob vönon Evnpreio &y toic
pilsov 7päy und 8ıs tag npäfsıg od owuarog Yavarodes) wirksam und
ein Krieg constatirt zwischen dem „Gesetz meiner Vernunft“ und dem
„Gesetz der Sünde in meinen Gliedern“. Des Apostels Ansicht geht
somit dahin, dass die dem lebendigen Fleisch innewohnende Energie des
sinnlichen Begehrens den sittlichen Regungen und der göttlichen Forderung zuwider läuft und als Sünde schlechthin zu beurtheilen ist!.
Würde Pls noch weiter, würde er folgerecht bis zu Ende gehen
und das Fleisch, weil mit ihm die Sünde von Natur verbunden ist, auch
ı Wenn ein Schriftsteller so deutlich zu erkennen gibt, er verstehe

unter

Fleisch eben wirklich Fleisch und nichts als Fleisch, dass er zur Verdeutlichung
dessen, was er meint, gelegentlich auch von „Streichen des Körpers“ (Rm 8 ıs, sach-

- lich nicht verschieden von den „Werken des Fleisches“ Galö ıe) und vom „Sündengesetz in den Gliedern“ (in diesen wohnt die Sünde Rm 72 wie 7ısim Fleisch) redet,
so ist wenigstens nicht er, sondern nur die Entschlossenheit seiner theol. Ausleger,

ihn missverstehen zu wollen, bzw. die Ueberzeugung, ihn aus theol. und moralischen Gründen

missverstehen zu sollen (vgl. Beyscutas II, S.39:

„Die Auskunft,

dem Apostel ein Stück materialistischen Dualismus zuzutrauen und ihm aus frag-

würdigen hellenistischen Einflüssen
die durch und durch unbibl. Ansicht beikommen
zu lassen“), daran schuld, wenn seinen Worten fortwährend der einzige Sinn und
Verstand, den sie haben können, aberkannt und dem durchaus klaren, einheitlichen
Begriff, welchen sie ausdrücken, ein beliebig wechselndes, widerspruchsvolles und
schwer bestimmbares Verständniss abgewonnen wird.
Die Experimente der
früheren Schultheologen (NEAxDER, Scınrm, LECHLER, MEssxER, WIESELER, Tio-

Luck, selbst Rırscht) dürfen als schon durch R. Scnmipr $. 12f (trotz der Rück-

. züge 8. 42f,

mit welchen

er einen Mittelweg für GLoär

S. 32f,

44f

und Ber-

SCHLAG S. 42f gebahnt hat) und Lünexann (S. 54f gegen Junıus MüLLer und ErXESTI, auch 8. 63f gegen B. Weiss) beseitigt betrachtet werden. Gegen Wexor (Die
Begriffe von Fleisch und Geist im bibl. Sprachgebrauch 1878), mit dem Dicksox
(St. Paul's use of the terms flesh and spirit 1883) und Westpisau (Chair et esprit
1885) die Ueberzeugung theilen, dass sich mit dem alttest. Sprachgebrauch auch
bei Pls

auskommen

lasse,

hat

Horstex

im

„Literarischen Centralblatt“

1878,

S. 635 die von ihm erstmals 1855, abgedruckt in der Schrift „Zum Evglm des
Pls und des Pt“ 1868, S. 365f, geltend gemachte richtige Fassung vertheidigt,

welche seither auch vertreten ist durch LOnewaxx S. 8f, 19f, 22f, 53£, TE,
Hausrartr II, S. 79f, Weizsäcker S. 124f, ScıueDEt zu II Kor 7:, HC S. 2541,
im Wesentlichen auch von R. Scmumr S, 8f, 24f, PFLEIDERER, Das Urchristen-

thum S. 183f, Paulinismus 28, 60f, Orerro Coxs S. 175f, für die Stellen Rm
84-12

Gal.ö1—2

selbst

von

Lipsius,

Dogmatik

3S.

363f,

zu

Rm

7u,

HC

*S. 141; vorgearbeitet haben Baur S. 142£, Pls I, S. 152 und Roraz, Theo}. Ethik
III, S.14. Das gewöhnliche Mittel zur Escamotirung der paulin, Zuspitzung ist
die Berufung auf irgend welchen gemeinbibl. Sprachgebrauch. Von welcher Art
dieser aber ist, und wie sich der paulin. von ihm abzweigt, wurde oben 23 gezeigt. BRucE S. 270 steift sich darauf, dass, wenn der Leib geheiligt werden soll,
50 sicher auch das Fleisch, daraus er besteht; folglich könne es nicht sündlich
an sich sein. Aber das „Fleisch“ .soll ja der paulin. Christ vielmehr kreuzigen

und tödten; eben dadurch wird „der Leib“ in einer höheren Existenzform erhalten.
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sammt dieser Natur von der Verursachung durch Gott ausschliessen, so

wäre er eben damit auch vollständig von dem alttest. religiösen auf den
Boden der griech. philosophischen Weltanschauung hinübergetreten.

Aber er kennt bloss die Lehre von dem widergöttlichen bösen Fleisch,
nicht die weitergreifende von der an sich bösen Materie!: ein Beweis,

dass er auf dem jüd. Boden zu Hause, auf den griech. dagegen nur so
weit
der
sind
das

hinübergedrängt ist, als seine ganze innere Stimmung gegenüber
Macht, die ihm „Fleisch“ heisst, gebieterisch verlangt. Auch hier
nicht dialektische. Processe, sondern psychologische Nöthigungen
in letzter Instanz Ausschlaggebende gewesen?,

2. Ursprung der Sünde.
Wenn einerseits die Sünde unzertrennlich mit dem Fleisch und, da
alles lebendige Fleisch beseelt ist, auch mit der Psyche verbunden ist,
andererseits die ganze empirische Menschheit sich als materiell, fleischlich, seelisch (&vdpwros yoizös odpzwos und oapzırös, buyızös) charakterisirt und in dieser Beziehung ihr Haupt und ihren Repräsentanten
in dem „zur lebendigen Seele“ geschaffenen Adam I Kor 15 s5 hat, so
kommt die speculative Anthropologie und Ponerologie des Pls in’s Gedränge angesichts der Autorität der alttest. Erzählung von Adam’s
! ScHMIEDEL S. 255: „Pls hat den metaphysischen Gegensatz auf einen ethischen herabgedrückt, aber der metaphysische liegt deutlich zu Grunde.“
® Dies sei solchen zu Gefallen besonders hervorgehoben, welche jedweden
Nachweis einer geschlossenen Gedankenfolge oder gar eines metaphysisch begründeten Weltbildes mit der Redewendung übertrumpfen zu können meinen, die
betreffenden Texte seien vielmehr „ethisch“ (in anderen Fällen auch „religiös“)
zu verstehen. Allerdings werden wir annehmen dürfen, dass zunächst Naturell,
Temperament und vor Allem sittliche Erfahrung über die Weltanschauung entschieden haben. Von Beobachtungen allgemein menschlicher Natur abgeschen, .
ist bei Pls zu den Einzebungen eines national bedingten Hasses gegen die, im
Gefolge des Triumphes der Weltmächte allenthalben sich öffentlich spreizende,
sogar als Gottesdienst sich geberdende, Unzucht auf der individuellen Seite ein
angeborener,

nervös

reizbarer Widerwille

getreten gegen die, auf

der

breiten

Wiese gedanken- und schmerzlos tollende, animalische Rohheit. Nicht zum Wenigsten hat endlich als eigener Erwerb Kenntnissnahme von den hoffnungs- und
heillosen Labyrinthen mitgewirkt, in welchen der unter wechselnden Verkleidungen nahende Leidenschaftswahn der Sinnlichkeit seine Opfer herumtreibt,

ver-

hest und verhetzt. Der einmal wach gewordene Argwohn entdeckt in derselben
s&p$ auch die Anstifterin und Mitwisserin bei socialen unsauberen Geschäften
und schlimmen Händeln, deren Motive zunächst auf anderen

Gebieten

zu liegen

scheinen. Und so kann, gleich dem an ihm haftenden Tod, auch das Fleisch selbst
als jener „letzte Feind“

I Kor

15:6 gelten, welchen Pls überall lauern sieht und

den er zu entlarven und zu treffen gedenkt, wenn er sich ohne Bedürfniss nach
reflexionsmässiger Vermittelung einer metaphysischen Theorie

ergibt, welche den

sonst festgehaltenen, kosmologischen und anthropologischen Voraussetzungen
seiner väterlichen Religion doch im Grunde nur widerspricht.
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Sündenfall Gen 2 13—3 s JSir 25 » IV Esr 7 ıs-20, welcher zufolge die
Sünde vielmehr erst innerhalb der schon eröffneten Bahn der Menschheitsgeschichte einen, freilich schon ganz nahe an dem Ausgangspunkt
gelegenen, aber immerhin zufälligen, Zeitanfang genommen hat. Nichts
ist gewisser, als dass Pls an dieser nationalen Vorstellungsform vom
Ursprung des Bösen nicht gleichgültig vorübergeht. Er thut ihr vielmehr durchaus Genüge mit der Lehre, dass „durch Einen Menschen
die Sünde in die Welt gekommen und also (d. h. in dieser Motivirtheit
durch die Sünde) der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen ist“

Rm 5 ı2. Gleichwohl schreibt er nicht bloss IT Kor 115
täuschte die Eva“,

„die Schlange

sondern auch mit Beziehung auf dieselbe Sünden-

fallserzäblung Rm 7 ı1 „die Sünde täuschte mich“.

Hier liegt die ori-

ginelle paulin. Wendung der Sache. Indem er sich selbst zum Subject
dessen macht, was in Gen 3 von den Stammeltern erzählt wird, verwendet er 7 0-11 das Mythologumen als Modell, Symbol und Illustration

für das Bewusstwerden der Sünde in jedem Individuum!.

Die Sünde

heisst nämlich 7 s „todt“, so lange sie noch dem sittlichen Urtheil nicht

unterstellt ist, in der Region des Unbewussten bleibt, alsreinanimalisches

Begehren. Erst das Gebot ist es, was die bisher. wie leblos im Grase
ruhende Schlange dazu bringt, sich zu ringeln und zu zischen. In dieser
Form also kann sich Pls die Sündenfallsgeschichte aneignen; er gründet
darauf die Lehre vom Bösen als einer allgemeinen, mittelst des Fleisches
über. die Menschheit herrschenden Gewalt, vermöge welcher Jeder Erdmensch, wie Pls, selbst irgendwie die Geschichte Adam’s nach- und miterlebt. Es ist aber klar, dass dann auch das Sündenprincip wie in jedem
Menschen so auch in Adam als schon gegeben, wenngleich schlummernd,

vorausgesetzt wird. Schreibt man dem Pls hingegen eine Auffassung des

Sündenfalles zu, als bedeute derselbe nicht das Hervortreten eines schon
vorhandenen, sondern das Hereintreten eines neuen Princips, verlegt

man geradezu den Schwerpunkt des paulin. Denkens auf diese Seite der

traditionellen alttest. Auffassung, so muss man nicht bloss den gewon-

'nenen Begriff des Fleisches aufgeben®, sondern dem Apostel die weitere
1 So Lirsıus, HC II 2, S. 138f und PFLEIDERER $, 58.
* Daher die falsche Erklärung der cäp£ bei B. Weiss $ 68b, als hafte das
Moment des Sündhaften nicht an ihr selbst, sondern nur an dem erfahrungsmässigen Zustande, gleichsam ihrer „schlechten Wirklichkeit“. Aber auch die
anders gerichteten Fassungen des Begriffes bei Erxestı, Vom Ursprung der Sünde

nach paulin, Lehrgehalt 1862 I, 8, 715, 75, II, S. 52f, 56 und AnoLr Zans, Das
Gesetz Gottes nach der Lehre und der Erfahrung des Apostels.Pls 1892, S. 38£

hängen mit der Betonung des Sündenfalls zusammen oder sind darauf eingerichtet. Ueberhaupt liegt den älteren und noch heitte in der breiten Mitte der
Exegese herrschenden Auffassungen des Begriffes c4g$ meist das Interesse zu

4. Sünde und Verderben.

43

Vorstellung zutrauen, dass in Folge der That Adam’s eine tief greifende
Veränderung der menschlichen Natur, ja, weil das menschliche Fleisch
zur Weltsubstanz überhaupt gehört, dieser Substanz selbst eingetreten
sei. Entweder, wenn nämlich das Fleisch die menschliche Natur in
ihrem gegenwärtigen, durch die Sünde Adam’s verursachten, Zustande
bedeutet!, ist der Mensch erst in das Fleisch gesunken, oder dieses ist

erst aus gleicher Ursache specifisches Vehikel der Sünde geworden®,
In der That scheint Pls derartiges gedacht zu haben bei dem, was er
Rm 8 19-22 von der seufzenden Creatur aussagt, sofern hier ein, von

Gott selbst über die vernunftlose Schöpfung (zzis:s) verhängter, Fluch
angedeutet ist®. Jedenfalls wird hier ähnlich wie Sap lıs u 2 2?
der Gedanke ausgesprochen, der Tod habe nicht im ursprünglichen
Schöpfungsplane gelegen; Hen 80 s— geräth die Natur sogar aus Anlass
der Sünder aus Rand und Band.. Nichts stände also im Wege, hier °
ebenso die ideale Welt nach Gen 1sı geschildert zu finden, wie aus Gen
16:7 die Anschauung des idealen Menschen geflossen ist; und wie
Gen 2? im Gegensatze dazu den Begriff des empirischen Menschen

lieferte, so könnte auch Gen 2 ı7 3 ıs den empirischen Zustand der Natur
bezeichnen, so dass nicht etwa erst vom Sündenfall, sondern schon von
Anfang der Existenz einer Sinnenwelt an dieselbe auch als bereits der
Vergänglichkeit und Hinfälligkeit unterworfen zu denken wäre®. Das
wird sogar um so wahrscheinlicher, als die 821 statthabende Gleichsetz-

ung von Vergänglichkeit und Hinfälligkeit (paatörrg) mit Verderben und
Verwesung (zd6p&) uns in das oben (s. 2 4) gegebene Schema correlativer
Gegensätze hineinversetzt. Aber dann müsste um der 8 » vorliegenden

Vorstellung eines in der Zeit erfolgten Aktes (ody &xc5or, Aa Cr Toy
dzordfavız) willen die Schöpfung der Körperwelt selbst als eine Art
Strafe für einen, in irgend welcher Präexistenz vor sich gegangenen, Abfall gedacht sein. Hiefür stehen uns jedoch keinerlei Anhaltspunkte zu
Grunde, den Zusammenhang von cipt und dpupria als einen geschichtlich gewordenen zu fassen.
1. So Horıaxy, Der Schriftbeweis I, S. 5571. .
2 So meint Grokt, S. 45f, 50f ursprüngliche Freiheit der cap; von der
Sündenherrschaft aus der II Kor 7ı gesetzten Möglichkeit späterer Befreiung
derselben erschliessen zu dürfen. Umgekehrt schliesst Scnutene, im Verein mit
Anderen aus dem

sonstigen Lehrzusammenhang

auf Unechtheit von II Kor 7ı,

HG S. 2531.
3 Das mit örsrayn angedeutete historische Factum wird herkömmlicher
Weise auf Gen 3 17 bezogen. "Selbst Reuss, Les Epitres Pauliniennes $. 81 findet
inRm 8: den Eindruck, welchen die Natur auf die Phantasie des Pls machte:
„Elle est comme sous le coup d’une malediction.*
* Vgl. Grare, Theol. Abhandlungen S. 280.

5 So zuerst THEODORET,
DE WETTE.

denn Grorms,

Krent,

BAUNGARTEN- Orusıos,
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Gebote. Was aber schon vorher und nicht minder
unklar bleibt, das
ist das Verhältniss des persönlichen Sündigens jedes
Menschen zu der

Ursünde

des Gattungsanfängers,

sofern Rm 5 12— Uebertragung der

Ursünde auf die Nachkommen statthat, jene selbst
aber ein keiner
weiteren Erklärung fähiges Ereigniss bleibt, dagegen
Rm 7 u—ss und

deutlicher noch I Kor 15 4—7 die Sünde durch
Adam nicht sowohl
veranlasst, als vielmehr erstmalig in die Erscheinun
g getreten ist, ihren
zureichenden Grund aber in der fleischlich-seelis
chen Constitution dieser

ganzen ersten Menschheitsreihe hat!.

Auf jeden Fall wendet Pls das

Princip der Solidarität an, sofern für ihn nicht
bloss thatsächlich alle
Menschen Sünder Rm 35—o 11 3, sondern auch
vermöge irgend welcher Continuität an der Sünde Adam’s betheiligt
sind. \Vie aber dieser
Zusammenhang in concreto zu fassen sei, ist schon
nach der Einen Stelle
Rm 5 ı2 schwer zu bestimmen, sofern neben der
Ursünde des Einen auch

dem individuellen Sündigen der Einzelnen selbständige
Causalität zu-

geschrieben zu werden scheint?,

Die Umgebung

der Stelle gibt An-

! PFLEIDERER, Urchristenthum S, 192, Paulin
ismus S. 52f, 7Lf statuirt ein
unvermitteltes Nebeneinander von disparaten
Elementen, Pharisiismus und Hellenismus; das Vorhandensein des letzteren Factor
s vertheidigt er JpTh 1890, S. 72f
gegen Rırscnr's

Herleitung der fleischlichen Sündhaftigke
thaten der Individuen in ihrer gesellschaftlichen Wechse it aus den freien Sündenlwirkung.
.
® Das mit i9° & eingeführte rävesg Nkaptov ist so gut
wie die gleichen Worte
32: von freien

Thatsünden zu verstehen (SaBATıEr, B. Weiss,
Brustox, Le parallele entre Adam et Jesus-Christ: Revue de
Theologie et de Philosophie 1894,
S.33f),

somit wird eine Thatsache, keinerlei N othwendigkei
t ausgesprochen (LorExz
Dann würde auch Jeder nachadamitische Mensc
h ein Doppelwesen sein, in jedem aber so gut wie in Adam
das Zünglein der Waage sich zu
Gunsten des Fleisches neigen, jeder auf eigene Hand
sündigen (Lorexz S.838). Da8.47,

79, 90, 92).

bei kann Pls aber doch

keinesfalls an einen ausnahmslos

eintretenden Zufall gedacht haben. Die Regelmässigkeit, womit die Entsch
eidung nach links statt nach
rechts ausfällt, verlangt eine objective bestehende
Causalität. Und in der That
führt der Fortgang 51 ı darauf, die That Adam’s
als Gesammtthat zu fassen
(BerscaLas II, S.58f). Darum bleibt aber doch nicht
bloss die Fassung von 89?
® = in quo (kathol. Erklärung seit Vulg. und August
inus), sondern auch die Ergänzung von iv ch ’Addu (Orsausen, MEvER,
PnuLippr, Goner, PFLEIDERER)
willkürlich: alle Menschen sollen gleichsam in
Adam gesündigt haben. Was
wirklich geschrieben steht, führt an sich nicht über
die Anschauung hinaus, dass
die Individuen der, durch Adam in die Welt
hereingedrungenen und seither
allgemein herrschenden, Sündenmacht nur dadurc
h und darum unterlegen sind,
dass Jeder auch für seine Person sündigte. Die
Adamskinder müssen sich die
That Adam’s erst durch eigene Thatsünden aneign
en, ähnlich wie auf der Kehrseite die einzelnen Glieder der neuen Menschheit sich
das Gerechtigkeitsgeschenk
des Christus durch den Glauben aneignen müssen. Dass
sie solches aber ausnahmslos thun, ist nur denkbar entweder, weil die Fleisc
hesnatur bei jedem Menschen
dieselbe sündige Beschaffenheit hat, wie schon bei Adam
(ScimtIEDEL) oder-weil sie
in Folge der Sünde Adam’s bei allen seinen Nachk
ommen eine solche Beschaffenheit auf dem Wege der Vererbung angenommen
hat (B. Weiss), Damit stehen
wir wieder vor

dem alten Problem.

Besitz von Haus aus gewesen ist (s. unten 61 und s), so wird auf der entsprechenden entgegengesetzten Seite auch der erste Adam zur Sünde
prädisponirt gewesen sein, es wird schon in seiner That das, dem Fleisch
immanente, aber zunächst noch latente, Sündenprincip sich ausgewirkt
haben, wie denn auch alle seine Nachkommen nur gleichfalls der im
Fleische von Haus aus liegenden Energie der Sinde Raum geben. Dann
aber ist er gegen Rm 5 ıs und ist Eva gegen I Kor 11 s nicht Causalität der Sünde aller Nachkommen, sondern Beide sind als Protoplasten
auch die ersten Repräsentanten der, aus einer langen Succession von
sündigen Individuen bestehenden, fleischlichen oder seelischen Menschheit, wie denn auch I Kor 15 ss—ır nirgends von einer ursprünglich anderen und besseren Natur des Erdmenschen die Rede ist!, Man wird
also die Anlehnung an die volksmässige Auffassung vom Geschichtsanfang der Sünde nicht ableugnen können, gleichwohl aber zugeben

müssen, dass dem speculativen Grundzug des Systems nur die Conception entspricht, welcher zufolge allem persönlichen Sündigen ein
unpersönliches, der Menschennatur immanentes Sündenprincip voraufgeht als letzter, zwangsweise wirkender Grund aller in die Erscheinung
tretender Thatsünden?. Eine Vereinbarung beider Gedankenreihen
könnte man wieder mit Hülfe des rabbinischen bösen Triebes versuchen, welcher zwar von Anfang an im Fleische vorhanden, aber durch
.
1 So Uster, Baur, Hotstex, Lünewann S. 86, 90, Hausrara IL, S.81,
BIEDERMANN II, S. 49.
® Von hier aus erklärt sich der Gedankengang Sagarıer’s, welcher zunächst
St. Paul 21881, S. 266 bei Pls eine doppelte Strömung unterschieden, dann aber
in der als Nachtrag dazu erschienenen Schrift L’origine du p&ch& dans le syst£me
tb6ologique de Paul 1887 die Auskunft der unalisgleichharen Antinomie zu
Gunsten der speculativen Auffassung verlassen hat.

Er folgert aus der Andeutung

über Adam’s ursprüngliche Ausstattung I Kor 15 45 (Yoy üs«) die Gleichartigkeit
des ersten Adam

nach Natur und Geschick mit allen seinen Nachkommen.

Wie

nach ihm, so soll sich auch nach Brustox S. 41f sogar Rm 5 12-21 durchaus im
Rahmen

der hellenistischen Auffassung balten.

Dagegen

erhob Bois, Revue theo-

.logique 18397, S. 229f Einwendungen im Interesse der Stellen, welche die tradionelle Herleitung der Sünde begünstigen. Schliesslich unterscheidet auch MEx£aoz
S.295,68f eine doppelte Theorie vom Ursprung der Sünde: eine moralische,
welcher zufolge die Sünde That des Einzelnen, und eine dogmatische,

sie That des Menschheitsorganismus ist.

derzufolge

gen

ee,

deutung dazu, die That Adam’s als Gattungsthat zu fassen, an welcher
Alle betheiligt sind. Die Sünde des Gattungsanfängers bedingt den .
räligiös-sittlichen Zustand der ersten Menschheitsreihe, wie umgekehrt
5.1s die Rechtthat des zweiten Adam für Alle die Gnadengabe der
Gerechtigkeit mit sich führt. \Venn nun aber dem zweiten Adam der
sein persönliches Wesen constituirende „Heiligkeitsgeist“ nicht etwa in
Folge freiwilliger Selbstbestimmung zu eigen geworden, sondern sein

Tee

45
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Adam’s Uebertretung erstmaligin Wirksamkeit getreten und von
da an

zu immer stärkerer Wirksamkeit herangediehen sei, so dass
die allgemein herrschende Macht der Sünde immerhin als durch
Einen
Menschen verursacht erschiene!, Aber mit dieser Ansch
auung ist
selbst schon der alttest. Boden verlassen und wesentlich eine
Parallele

zu der anfänglich „todten Sünde“ Rm 7 s geboten?. Ausserdem verlang
t

der paulin. Parallelismus von Sünde und Tod ein Schema,
dessen ausgleichende Macht, wenn sie sich für entgegengesetzte Auffas
sungsweisen
hinsichtlich der Entstehung der Sünde bewährt haben sollte,
auch sofort dieselben Dienste bezüglich der für die Erklärung des
Todes in

ganz gleicher Weise bestehenden Schwierigkeit leisten müsste.
Aber
gerade diese Erwartung wird sich nicht erfüllen (s. unten
45).
3. Sünde

und

Gesetz.

Sünde an sich, als objective Macht, ist mit der Existenz des aus
Fleisch bestehenden Menschen irgendwie schon gesetzt. Fleisch
liche
Adamskinder gab es auch schon vor Moses; also gab es auch
Sünde
schon vor dem Gesetz Rm 5ıs. Gleichwohl sind Sünde und Gesetz

Wechselbegriffe, sofern eigentliche persönliche Sünde erst
entsteht aus

dem Zusammentreffen des Fleisches mit dem Gesetz.

Sie ist das un-

heilige Product der heterogenen Combination von geistigem Gesetz
und

fleischlicher Menschennatur.

So weit hat uns bereits die über das Ge-

setz selbst gepflogene Betrachtung gefördert (s.oben 32). Jetzt
handelt

es sich darum, den Wirkungen, welche der Zwischeneintritt des Gesetze
s

auf dem Gebiete

der Sünde hervorruft,

im Einzelnen nachzugehen.

Unter ihnen erscheint dem bereits Gesagten zufolge als erste und
augenfälligste die Charakterisirung der Sünde als positive
Gesetzes-

übertretung.

Das Gesetz erst zieht’ die latente Sünde

hervor in das

Licht notorischer Thatsünde; ‘die materiale Sünde wird dadurc
h
zugleich zur formalen. Nach Rm 7: besteht darum eine zweite
Wirkung des Gesetzes darin, dass es den Menschen die in ihm
als Begierde vorhandene Sünde erst kennen lehrt (Eiv Eriboplay odr Ms,
et un 6 vonos Eieyay 00% Exidonrostc), mithin auch 320 bezügli
ch der
bereits dahinter liegenden, etwa mit. schlafenden Gewissen begang
enen,

Sünden die conscientia consequens weckt (&& vonov Eriyvasıs Auapria
g).
"Erst diese mit vollem Bewusstsein begangene Sünde wird zugerec
hnet.
1 So PFLEIDERER, Urchristenthum $. 166 f, 171, Paulini
smus? S. 52£, 70£.

° Vgl. Weser S, 206,221, wornach der böse Trieb (s.
10. Jahr an in Action tritt. Eine noch näher liegende Parallel 11,44) erst vom
e zu Rm 73 ist es,
wenn der Zustand kindlicher Unschuld für Philo, Quis rerum
divin. heres 59 mit
dem 7. Jahr endet,
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Das subjective Moment, welches das Gesetz zum objectiven Thatbestand hinzubringt, besteht also darin, dass der Mensch jetzt von

seiner Sünde weiss, seine Schuld fühlt, die darauf gesetzte Strafe
fürchtet.

Diesen Zustand empfindet er 75 als.ein eigentliches Auf-

leben der Sünde (dHobong «ns Evroans N Anaptia avincev), welches
70 einen Niedergang, ein Absterben des Menschen selbst bedeutet
(ey& ©: 2Yavoy), so dass das Gesetz seine Diener nur tödtet (zal eöp&dn
wor 9 Evroil 7 els Lwiv, abın eis Yayaroy), was sich freilich erst recht bewährt auf einer folgenden und letzten Station des Sündenwegs (s. unten
46). Für jetzt aber hat sich gezeigt, dass gerade jenes „geistige Gesetz“, welches sich der Auswirkung des Sündenprineips durch Geltendmachung der göttlichen Forderung entgegenstemmt, dieses Princip zur
Verdoppelung seiner Anstrengungen reizt, dessen Sieg beschleunigt, ,

ja 7ıs der Sünde dazu verhilft, sich in ihrer ganzen Riesenmacht vor
dem allmählich verzagenden Menschen aufzurichten (A anaptia, va gay
auapıia, Ca 205 ayadad nor zarspyaloniun dayaroy, Ta Erna za” dmspPrty auaptadds N Anapria ara erg Evrokfs). Das aber, Mehrung der
Sünde 5 20, ist die dritte und letzte der in Rede stehenden Wirkungen
(venos ragsıchhtey va mheoväon 7b rapartena). Es geschieht dies eben
dadurch, dass zum sündigen Trieb nunmehr durch das Gesetz auch die
Vorstellung von der Sünde hinzutritt. Und zwar nicht bloss weil die
bewusste Uebertretung eines Gebotes sündhafter ist, als die naive Lust
des Naturmenschen, also nicht bloss qualitativ, sondern auch quantitativ.

Nach Rm 7 s braucht nur durch ein Verbot dem Fleische ein Gebiet
angezeigt zu werden, darauf es sich noch nicht bethätigt hat, um es

zur sofortigen Beschreitung desselben zu veranlassen (&ropunv Aaßodsz
N Auapea Er vis Evrolng zampräonto Ev Enol zäcay Enıdoniav). Vom
Verbot nimmt der sündige Hang erst recht Anlass, sich alles und jedes
Verbotene als möglichen Gegenstand des Begehrens vorzustellen, so

dass es unter dem Gesetz zu zahlreicheren Formen der Sünde kommt,
als ohne Gesetz, und die mannigfachsten „Werke des Fleisches“ Gal
51-21, ein Heer von finsteren Gedanken, bösen Worten und frechen
Thaten, den Obsieg des Fleisches über den Geist verkündigen. Darin
liegt eine Verschärfung des Begriffes der Sünde, wie sie nicht aus der

Jüd. Theologie, aber auch nicht aus der alexandrinischen Speculation zu
gewinnen war, dagegen ihren nächsten Anschluss in Me 7-2 =
Mt 15 19% findet. Zu bemerken aber ist hinsichtlich des Wesens der

Sünde, dass Sinnlichkeitssünden jenen Katalog eröffnen und schliessen.
Sie bilden doch immer die Kerntruppen im Lager des Bösen.
“

-
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4, Der

Zorn

Gottes.

In Folge der Sündenknechtschaft ist die Menschheit Gegenstand

des göttlichen Zornes.

Die speculativen Ansätze zu einer Gotteslehre,

welchen wir bei Pls begegnen werden (s. unten 65), sind in seinen hier
einschlagenden Aussagen noch ganz unwirksam. Auf diesem Punkte
setzt vielmehr das alttest. Gottesbild seine Forderungen noch siegreich

durch, wie solches ja auch zu den düsteren Schlagschatten stimmt,

welche auf das ganze Bild des Lebens fielen (s. oben 41).
ernsten Menschen zur Schwermuth stimmt, stimmt den hl.
wirklichen Zornesempfindung. Nun stempelt aber das Gesetz
zur ausdrücklichen Herausforderung Gottes. Also wirkt es

415 (6 venos öpyiy zarepyälsra).

Was den
Gott zur
die Sünde
Zorn Rm

Sofern sich dieser Satz aber auch

auf das ungeschriebene Gesetz in den Herzen’ der Heiden (s. oben 3 ı)
ausdehnen lässt, ergeht Rm 1 ıs Gottes Zorn (in der Parallele 2 s steht
&prn »al Youös wie Ps 90 7: also ganz pathologisch von tiefer Erregung

des Unwillens) ausnahmslos über alle Ungerechtigkeit der Menschen

(arormbrrsrar öpyn Yeod An’ obpavod Eni mäsay astistay wat Adınlav
aydpuzuy). Die fortschreitende religiöse und sittliche Degeneration der
Heidenwelt, wie sie sich unter den Augen der in Rm Angeredeten
fortwährend vollzieht, ist 1 10—s2 selbst nur ein Symptom der angekündigten Zornesoffenbarung; diese gibt sich zu erkennen in der Dahingabe der Sünder unter die Tod wirkende Macht der Sünde. Aber so

gewiss derartige Straffolgen der Sünde schon in der Gegenwart zu
constatiren sind, und zwar nicht bloss unter Heiden, sondern auch
bei den Juden, wo sie I Th 2 ı6 sogar schon einen relativen Abschluss
erfahren haben, so gewiss sind sie doch andererseits erst vorläufige
Zorneswirkungen, die Schrecklicheres noch erwarten lassen (daher
Rm 25 Imompileis osauıh öpriv & Tuspa Öpyhs zul ünorkblsws Erzarovorolas od 9:06), Zur Zeit noch zurückgehalten durch die Geduld

(325 &voy oder 9 22 naxpodopfa), wird der angehäufte Zorn zuletzt hervorbrechen. In dieser Endoffenbarung äussert er sich als Gericht Gottes

23 (rd zpiux tod 9s06).

Das ist I Th 110 „der Zorn, der da kommt“,

Da, am Gerichtstage, tritt nicht mehr die Theilarbeit des Zornes Gottes
zu Tage, sondern offenbart Gott sich in abschliessender Weise als den

Zorn verhängenden Richter Rm 3 5 (6 &rıy&pwy iv öpyrv).

Wie viele

daher vorher nicht durch die Versöhnung dem Zorne entronnen sind

59 (&nd v7g öpyfis sscwon&vor), die sind und bleiben „Gefässe des Zornes“
(Gegensatz dazu I Th 5 5 08% &9zto fuäs 5 Yeds ls öpyiv ANA els zupızolnory swrnplas), an welchen es zum Erweise der Realität dieses göttlichen Zornes kommt Rm 9:2 (d:wy 6 Yzds &vöstfasder div öpyiv...

°
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Beschränkung des Zornes auf diesen Moment
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kann trotz

I Th

1»

Kol 36 bei Pls nicht nachgewiesen werden (vgl. Rm

lıs das Präsens ax0ox)drrsrae)!, Andererseits ist auch nicht gesagt,

dass dieser Zorn auf der Menschheit um ihres habituellen Sündenstandes willen laste (das liegt nicht einmal in r&4va göszı öpyns Eph 25),
sondern das actuelle Sündigen genügt, um den Zorn zu motiviren Kol
36 = Eph5e. Als die Factoren, welche für die Würdigung der paulin.

Versöhnungslehre in Rechnung einzustellen sein werden (s. unten 7 2),
ergeben sich mithin der sündigende Mensch auf der einen, der zürnende

und richtende Gott auf der anderen Seite.
5. Tod

und Verderben.

Der Mensch, welcher in der beschriebenen Weise sowohl die Herrschaft des Fleisches als auch den Druck des Gesetzes erfährt, wird
sich zum eigenen Entsetzen bewusst, dass ihn eine unaufhaltsame
Strömung ergrifien hat, die ihn dem Strudel der Vernichtung entgegentreibt. Alles Sinnen und Trachten des Fleisches ist Rm 86 Tod
(*d gpivnua ers orprhs Yavaros). Alles, selbst was er von Christus erfährt, wird ihın zum „Geruch aus Tod zum Tod“ II Kor 21. Der

Ruf Rm 7 sı um Rettung aus dem „Leibe dieses T'odes* ist der Schrei
des Ertrinkenden.

Denn er beruht auf der Erwägung,

dass ohne Leib

nicht zu leben, der Mensch aber dazu verurtheilt ist, einen Leib zu
tragen, der, weil aus sündigem Fleisch bestehend, ihn hinabzieht in
den Tod. Diese entscheidende Erfahrung hat ihren Ichrhaften Nieder-

schlag, ihre Systematisirung in der Lehre vom Tode gefunden.

Im

Tode, d.h. der gewaltsamen Lebensberaubung (a0 9%nsta: I Kor 10 9 10),

werden Seele und Leib in das Schicksal des Fleisches hereingezogen;
daher der Ausdruck „Todesleib“. Das Geschick selbst aber heisst
„verderben“ (Gal 6 8 6 orzipwy eig iv oapra Eavrod &4 TTig oaprag Vepiozt
ztopav, 1 Kor 3 ı7 güzpst teöroy 6 Yeds, also Shop: = anwısın und gh:lpesdar = anöllustar).

Es gibt solche, die dem Verderben, der Ver-

nichtung anheimfallen (0! &z0%öusvor IKor 118 Il Kor 215 455). Denn
Tod bedeutet zugleich T'odtbleiben, so gewiss Verwesung das Endschicksal des Fleisches bildet. Das Sterben des Sünders fällt zusammen
Gegen RırscaL S.138f, 150f, 154. Vgl. dagegen O. PrLEIDERER, JpTh
1890, S.65f, Goperzu Rm, deutsch ?I, S.116f, Dieekysass, ZwTh 1893 II, S. 8218,
ScHäper 8.695. Die Denkweise des Apostels erweist sich auf diesem Punkte
durchaus als vom AT geregelt (vgl. KLörrer zu Kol S. 290, 298) und hüngt damit
zusammen,

dass er die Sünde keineswegs

aus Unwissenheit herleitet (so Rrrscat

S.242f), sondern aus bewusster Auflehnung gegen Gott, vgl. Rm
nach Num 15 2-1 Lev 57 ıs.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II.

4
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mit dem Sterben seines Fleisches. Das gerade ist das Furchtbare der
Vorstellung des Todes, dass keine Zurückbringung des Lebens, keine

Rückgängigmachung des Sterbeprocesses in Aussicht steht. Der zeitliche Tod ist der endgültige, der ewige Tod!. Das „Verderben“ kann
nichts Anderes bedeuten als unaufhaltsames Vergehen, dauernde Vernichtung, Ausscheidung aus dem Kreise der Existenz, das völlig negative Resultat der Lebensbethätigung des, aus Fleisch bestehenden und
daher auch fleischlich gesinnten, Menschen ?. Mag dem modernen Menschen zwar am Sterben sehr viel, am Todtsein und Todtbleiben um

so weniger gelegen sein, der Apostel „stirbt täglich“ I Kor 15sı I Kor
41 Rm8ss,

freut und rühmt sich dessen;

aber völlig aus,

einfach

‚todt sein und todt bleiben ewiglich — das ist ihm der schauervollste
‘aller Gedanken, das entsetzlichste, allen Hades und alle Gehenna überbietende Uebel°.
Aus dem Dargelegten erhellt zunächst der enge Zusammenhang

zwischen Sünde und Tod. Dieser ist Rm 6 23 der entsprechende Lohn
für jene (gave rs Anapiac). \Wo immer ein solcher Tod vorliegt,
da auch eine furchtbare ‚Wirkung des göttlichen Zornes; in diesem

Sinne wird sich Pls Ps 90 7 angeeignet haben. Es gibt Rm 9 2: „Gefässe des Zornes, bestimmt zum Verderben® (szson öpyfs zauıprondvn
eis Amb)eray). Das erst macht die Sünde so schlimm, dass Rm 6 21 »
75810 der Tod als Strafe im Hintergrunde steht und jederzeit hervortreten kann. So gewiss das ist, so unklar bleibt das Verhältniss des

allgemeinen Sterbens zum Tode Adam’s, welches ja nur die Parallele

zu dem gleichfalls unklar gebliebenen Verhältniss der allgemeinen Sünd-

haftigkeit zur Uebertretung Adam’s bilden kann.

Von der Herrschaft

des Todes ist daher Rm 5 11—ı7 gerade unter dem Gesichtspunkt die
Rede, dass darin die Herrschaft der Sünde Rm 5 ı2 19 aı zur thatsäch-

lichen Erscheinung, zum unabweisbaren, unmissverständlichen Ausdruck
kommt (5 2ı Eßaolkevasv7 Anapria Ey ch davacp). Ganz im traditionellen
Geleise scheint ‘hier wieder die Anschauung 5 12. gehalten, dass erst
durch Adam’s Uebertretung der Eintritt des Todes in die Weltordnung
erfolgt ist. „Vermöge der Uebertretung des Einen hat der Tod geherrscht durch den Einen“ 517. Sonach würde er für den Einzelnen
wie für die Gattung die nicht auf Naturnothwendigkeit, sondern mit
ı Mextcoz S. 76f, 91f, KarıschS. 93f, 104. Auf diesem Punkt sieht richtig
F. NIETzZscHE in der interessanten Skizze des Paulinismus, Werke IV, S. 59£.

2 LORENZ, Lehrsystem S. 80, 88£, 1775, Kanısca S. 250f. Ueber jüd. Analogien vgl. Wener 8.374. Mit diesem Resultat ist selbst der AusdruckII Th 1»
hedpos

alüv:os vereinbar, sofern

er nicht

albyıog genommen zu werden braucht.
® So richtig Kazısca $. 8öf, 184f,

nothwendig

gleich Mt

25 « »Sasız
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Straffolge bestimmter
Denn das Sterben der

Einzelnen wird 5 12 (eis zävzas avbpurong 6 Yavaros SrnAdev, &p’ ch rävrss
Tuagrov) in einen unmittelbaren Causalzusammenhang nur mit dem
Sündigen dieser Einzelnen gesetzt. Nur weil dieses wieder irgendwie
in der Sünde Adam’s begründet ist (s. oben 4 2), steht auch das Sterben

der Einzelnen wenigstens in einem mittelbaren Zusammenhang mit dem
Tode Adam’s. Dieser Zusammenhang aber scheint erst durch eine
positive göttliche Rechtsverfügung im Hinblick auf bestimmte Handlungsweisen der Einzelnen hergestellt 5 16: „der Urtheilsspruch (näm-

lich über diese Sünden, :d zptpa) ist auf Eines Anlass (£$ &y6s) zum
Todesurtheil (s22:37p.2) geworden“, wobei jener Anlass des Einen nur
in dem, bei Gelegenheit der Sünde Adam’s gesetzten, Causalzusammenhang zwischen Sünde und Tod gefunden werden könnte (5 12 && ns

Onäpeias 6 Yävaros, von welchem es dann heisst: zal od:ws Cu%dev).
So „sind durch des Einen Uebertretung die Vielen gestorben“ 535,
und zwar unter diesen auch solche, „welche nicht gesündigt haben in
Gleichheit mit der Uebertretung Adam’s“ 5 14, d.h. nicht in Uebertretung
eines positiven Gebotes, wie es dem Adam Gott und dann erst wieder

Moses dem Volk Gottes gegeben hat (&Bas!keuasv 6 Yayaros ard "Ada
typ: Moosiwz). Gott hat an ihnen die thatsächlich vorhandene Sünde,
auch wenn sie wegen mangelnden Gesetzes noch nicht vollkommen persönliche Sünde geworden war, mit dem Tode bestraft, was ebenso gut

mit dem Grundsatze 2 12 (650. aysuus Taptov, avdwg zal amoLobycaı)
motivirt?, wie als Uebertragung der Sündenstrafe des Einen auf Alle
gedeutet werden kann®.

Legen wir statt Rm 5 12—2ı dagegen I Kor 15 sı 22 45--1, wo die
dort durchgeführte Parallele zwischen Adam und Christus sich in eine
Gegenüberstellung der von beiden vertretenen Potenzen, Sünde und Tod,

Gnade und Leben, verwandelt, zu Grunde, so stellt sich Alles anders.
Für den Fleischesund darum Sündenleib des ersten Adam und seines Geschlechts kann der Tod nicht als erst geschichtlich begründet, sondern

muss wegen der unlösbaren Abfolge, in welcher der Begriff des Ver! Man sollte zwar denken, die Strafbarkeit der Sünde falle weg, sofern nach
der einen Theorie nur Adam, nach der anderen nicht einmal er sie verschuldet
hat, weil die Sünde in diesem Falle unvermeidlich,

aber auch in jenem für Adam’s

Nachkommen naturnothwendig wäre. Aber cher würde Pls auf beide Theorien
zugleich, als auf die Strafbarkeit’der Sünde verzichtet haben. Vgl. Scmener,
Exc. 40 zu II Kor 7ı: „Es ist dies nur eine der Antinomien in seinem Denken.“
® PFLEIDERER S, 56, O. Coxe 8.174.
® Liesws, HC S. 125.

* Vgl. HüxereLn, Rm 5 122-2: von Neuem erklärt, 1895.
4*

52

I. Kap.: Der Paulinismus,

Ä

derbens (+$op%) zum Begriff des Fleisches steht, als naturnothwen
dig
gegeben gelten. Das von Haus aus bestehende Missrerhältniss zwische
n

dem äusseren und dem inneren Menschen führt wie zur Sünde, so auch zu

einem Zusammenbruch des ganzen Menschen. Diese Antinomie
kann
auch nicht einmal scheinbar und zur Noth gelöst, sie kann nur als
Offen‚barung des Dualismus von pharisäischen und hellenistischen
Factoren
begriffen und mit Analogien sowohl auf rabbinischer! wie auf
alexandrinischer Seite (vgl. Sap 2 sı mit 9 ı5)belegtwerden?. Sicheres
Resultat
bleibt nur, dass der Tod an der Sünde hängt. Weil aber diese
wieder
durch das Gesetz in Actualität tritt und zum Bewusstsein
gebracht
wird, so können alle drei Begriffe in der Weise unter einander
verkettet
werden, wie in dem I Kor 15 ss glossenartig eingestellten Spruche
ge-

schieht: „Der Stachel des Todes ist die Sünde, die Kraft der
Sünde
ist aber das Gesetz“,
Der Rückblick auf die bisher durchmessene Bahn paulin.
dankengänge ergibt Resultate von absolut pessimistischer Natur.

GeDie

gesammte Menschheit hat mit all’ ihrem Denken und Thun nichts
er-

reicht‘. Den Beweis liefert die nicht bloss unter den Heiden,
sondern ebenso auch unter den Juden herrschende Sündhaftigkeit
, die
nicht abzuleugnende Thatsache, dass man beiderseits das thut,
wovon
man selbst das Bewusstsein hat, dass man es nicht thun sollte.
Darauf
erbaut sich eine religionsgeschichtliche Betrachtung, welche
in der

ganzen mit Adam eingeleiteten Periode die Herrschaft der Sünde
und des Todes findet. Eine andere Möglichkeit, mit Gott in Gemein
-

schaft zu treten, als die, dass man seinem Gesetz sich unterwe
rfe, gab
es nicht. Gleichwohl hat selbst das, durch den Besitz dieses
Gesetzes
so hoch ausgezeichnete, Judenthum als Resultat seiner gesetzl
ichen
Bestrebungen statt Aufhebung der Sünde nur deren Mehrung
zu verzeichnen. Gerade am Gesetz stellt sich ja der Widerstreit zwische
n dem,
was man ist, und dem, was man sein soll, mit voller Klarhei
t heraus;

am Gesetz wird die Sünde erst recht mächtig. Was aber diese traurig
e

Wirkung

des Gesetzes in ihrem tiefsten Grunde

verstehen lässt, ist

' Vgl. Reiche zu Rm 51 und Weser $. 214, 338f. Adam wurde
sterblich
erschaffen und ist doch erst in Folge des Sündenfalls dem Tode verfallen
.
PFLEIDERER S. 191.
° Künn S.137f: „Vom Gesetz her hat die Sünde die Kraft empfange
n, dem
Tod den Stachel in die Hand zu geben, womit er zu tödten vermag.“
Dagegen
ist das Mittelglied der Sünde übersprungen in dem ähnlichen
Spruche II Kor 3:
„Der Buchstabe tödtet.“

j

* WEIZsÄckErR 8.69: „Es war nicht nur der gewöhnliche blinde
Gesetzeseifer unter der Macht des Hergebrachten gewesen, was ihn
erfüllt hat, sondern
die Verzweiflung an der Gegenwart, die trostlose Erkenntniss
des Elends derselben.“
\
7
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der Rückgang auf die gegebene Natur des Menschen, der als „Fleisch“
mit seinem eigenen rein natürlichen Wollen im schlimmen Fall dem
Gesetze widerstreben, im besseren nie vollständig nachkommen kann.
Nun steht aber hinter dem Gesetz Gott selbst, der heilige und gerechte. Sein Zorn, sein Fluch liegt also auf dem gesammten Menschen-

geschlecht. Mit dem ethischen Theismus ist hier in einer \Veise Ernst
gemacht, dass schon die Existenz des gottwidrigen Geschöpfes zur
Sünde wird. Aber woher hat es denn diese seine nothwendig in den
Tod ausmündende Existenz?

An diesem Punkte

droht der Gottes-

gedanke selbst zu zerbrechen, es sei denn, dass der anthropologische
Dualismus zu einem theologischen fortgebildet und die Welt als Kampfplatz einer guten und einer bösen Vormacht dargestellt werde. Pls aber
kennt nur Einen Gott, „von dem, durch den, zu dem das Sämmtliche
ist“ Rm 11. Die ganze bisherige Gedankenkette hat darum nur
Gültigkeit unter Vorbehalt ihrer Fortsetzung oder vielmehr durch die
nachträgliche Aufhebung ihres Resultates, wie sie Folge eines, die Gewalt der Sünde und des Todes überwältigenden, Gegenschlages ist.
Auch diese neue, den Process der Versöhnung und Erlösung dar-

stellende, Gedankenkette läuft in derselben Weise von dem Gottesbegriff
aus, wie die andere schliesslich auf diesen zurückweist. Die Art aber,
wie beide mit einander verknüpft sind, entzieht sich zwar nicht voll-

ständig jedem Verständnisse, sofern sie an dem successiven Hervortreten von Zorn und Gnade in Gott (72) eine Parallele hat, fällt
aber doch schliesslich in den Bereich jener „Tiefen der Gottheit
(L Kor 210 #4

zc5 Y:05, vgl. Rm 115), die zugleich fernste Höhen

‚sind, auf welchen dem menschlichen Gedanken der Athem ausgeht.
. 5. Der Umschwung.
1. Das theoretische Problem.
Das auf der bisher betrachteten Hemisphäre des paulin. Denkens! .
gewonnene Ergebniss war ein lediglich negatives. Die Schöpfung Gottes
schien in ihr Gegentheil umgeschlagen, dem ewigen Tod verfallen zu

sein, weil die Entwickelungslinie der Menschheit, welche dieser Schöpfung angehört, nur abwärts, der Vernichtung entgegen führte. So wenigstens stellte sich die Sache für Pls von dem Moment an, da er sich
selbst diesem Zug des Todes zum T'od entrissen und in eine entgegengesetzte, aufwärts, zum Leben führende Entwickelungslinie eingeglie-

dert wusste.

Die geschichtliche Frage, wie es zu einem solchen, allent-

? Auch Harxack I, S.89f unterscheidet eine paulin. Theologie „nach rückwärts gesehen* (Lehre vom Gesetz und vom alten Wesen des Menschen) und
„nach vorwärts gesehen“ (Lehre von der befreienden Macht des Geistes Christi).

_

54°

I. Kap.: Der Paulinismus.

scheidenden Umschlag gekommen ist, tritt für eine Betrachtung, welche
nur der. Entwickelung des Lehrhaften nachgehen soll, zurück, sobald

nur feststeht, dass jenes schwer bestimmbare, thatsächliche Moment,
welches schon in den ersten Bildungsprocess des Auferstehungsglaubens
einen rascheren Verlauf und eine glühendere Farbe gebracht hat, als
jede nach sonstigen Analogien verfahrende Construction des wiederauflebenden Messiasglaubens erwarten liesse, seine Nachwirkungen auch

noch bis in die paulin. Gedankenwelt erstreckt.

Wir stehen abermals

(s. 13,3) vor der Schicksalsfrage des Urchristenthums, ob und wie Einer
Messias sein könne trotzdem, dass seine Ansprüche am Kreuz erloschen ‘,
sind. Wie für die Gedankenwelt der Urgemeinde, so bildet dies auch für den paulin. Lehrbegriff den springenden Punkt. Nun war die’seitherige

Lösung eben die gewesen, dass der Kreuzestod in diesem Einen Falle
nicht Verbrecherlohn, sondern von Gott gewollter Opfertod war, darum
auch sofort umschlug in Auferstehung und Erhöhung. Der Beweis lag
also in der Auferstehung, und es handelte sich für Pls in erster und

letzter Instanz darum, ob er sich von der Auferstehung überzeugen
konnte. War dieses der Fall, so war die Schmach des Kreuzes getilgt,
der Messias erwiesen, der Punkt gegeben, von welchem aus die alten

Elemente seiner Gedankenwelt neue Ordnung, Gliederung und Werthung
empfangen mussten. Auf diesen Punkt muss folglich der ganze Ideenreichthum der paulin. Briefe immer wieder zurückgeführt, von hier aus

stets auf’s Neue beleuchtet werden!.

Dabei ist vor Allem nicht ausser

Acht zu lassen, dass, auch so lange die Auferstehung Jesu für Pls nur

eine fragliche, eine Vorstellung, deren Realität abzuweisen war, gewesen
ist, dieselbe als Denkmöglichkeit doch irgendwelche bestimmte Umrissenheit dargeboten haben, dass es mit anderen Worten einen Rahmen
gegeben haben musste, in welcher das Bild Jesu als des auferstandenen

Messias einzuschieben einstweilen noch verboten war. Kann, darf, muss
„es gleichwohl von diesem Rahmen aufgenommen werden? Ist dieser
vielleicht sogar von vornherein auf solchen Inhalt angelegt gewesen?

Das war die Frage, die Pls in sich trug und herumwälzte, wenn er die
von den Messiasgläubigen ‚geltend gemachten Ansprüche Jesu erwog.
Wie etwa wird ein solches bereits mitgebrachtes Christusbild ausgesehen
haben? Aus welchem Stoffe wird es gebildet, mit welchen Zügen wird
es ausgestattet gewesen sein?

-

* Aus der einheitlichen Wurzel der Christophanio bei der Bekehrung haben
die ganze paul. Theologie abgeleitet und entwickelt schon der katholische Kuus,
dann LECHLER, \VEIZSÄCKER, ScHLATTER, HoLstes, SABATIER, M&xtcoz, LoBsTEin.

!
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2. Der metaphysische Hintergrund des Christusbildes.
Es handelt sich um den, vor der Christophanie schon gegebenen,
Hintergrund des paulin, Christusbildes. Als solchen lässt die Ausführung
I Kor 15 1:—50 das allgemeine Schema des pneumatischen Himmelsmenschen (&vdpwrog &roupäv:og) erkennen, wie er als zweiter Adam das

Gegenbild zu dem ersten Adam, dem psychischen Erdmenschen (&vIpazos yoizds, Yyızds) bildet!. Wir haben gesehen (Il, 66), wie schon
Philo den platonischen Gegensatz der idealen und der empirischen
Menschheitsform mit dem doppelten Schöpfungsbericht Gen 1 und 2
zusammenbrachte. Nebenformen dieser Theorie finden sich allerdings
theils in der jüd. Schultheologie (adam kadmon = himmlischer Mensch

und ’adam ha’acharon = zweiter Adam)?, theils bei den Gnostikern®.
Es ist aber schwer ersichtlich, welchen Gewinn man durch Aberkennung

der doch auch sonst sich herandrängenden (s. 95) Analogien zum gleich1 Die richtige Auffassung begründete Horse, Zum Evgim des Pls und des

Pt S. TL£, PIs I, S. A31f, JpTh 1876, S. 128f; ebenso stehen HILGENFELD,
ZwTh 1871, S. 189, Hausrarı, Neutest, Zeitgeschichte III, S. 90f, Pils °S. 162f,
Kent, Der geschichtliche Christus? S. 141f, O. Coxe $. 183f, PrLeinerer, Ur-

christentbum $. 213, 217f.

Dagegen Paulinismus ?S.141f war die philonische
„braucht

man nicht anzunehmen,

Analogie verworfen, und Paulinismus

°S.121

Lehre der palästinensisch-jüd. Schule.“

Desshalb zieht sich PFLEIDERER hier nach

dass Pis diese Lehre Philo’s unmittelbar im Auge gehabt habe; war diese selbst
doch nur die philosophisch geformte Parallele zu der wesentlich gleichartigen
theilweisem Vorgang Hıreexreip's S. 18, 113 auf den apokalyptischen Menschensohn zurück. Auch Weizsäcker $. 121 erkennt in dem paulin. Christusbild „eine
Schöpfung seines Denkens“, „ohne Zweifel durch gewisse jüd. Vorstellungen nahe
gelegt“, glaubt dabei aber nicht auf Philo verweisen zu sollen; „es genügt die
in der palästinensischen Theologie vorhandene Vorstellung, nach welcher der
Messias als Menschensohn schon im Himmel vorbereitet und aufgehoben ist bis
zur Zeit seiner Offenbarung.“ An sich schon richtig. Aber Pils geht nirgends
ausdrücklich auf Dan 7 ıs oder den apokalyptischen Messias zurück, wohl aber
entnimmt er Namen und Charakterzüge der beiden Adam dem Schöpfungsberichte
und spricht I Kor 15.4 ausdrücklich das Bewusstsein aus, die ganze Lehre aus der

Schrift erhoben zu haben.

Anknüpfung an Gen 1, aber in der Form, in welcher

die alexandrinische Weisheits- und Logosspeculation die Lehre vom Ebenbilde
Gottes verarbeitet hatte, nimmt BeyschLas II, S.79£ an, gleichfalls mit der An-

erkennung, „dass wir es hier mit einem Stück apostol. Theologie und nicht mit
einem Stück metaphysischer Gottesoffenbarung zu thun haben“.
2 So K.F. A. Frirzscue, Pauli ad Romanos epistola I, S. 318f. Ueber die
Verwandtschaft dieser Lehre’mit der philonischen vgl. Sıegrrıen, Philo von Ale-

xandria, S. 231, 284, 308.

3 Diese verlegten den typischen Charakter von Adam in dessen Söhne, So
sprachen die Ophiten von Sethiten und Kainiten, während Andere die 3 Adamssöhne als argumenta naturae atque essentiae ansahen, indem von Adam xpstg wüsste

oder y£vn hergeleitet wurden: der x=7’ eizxöva erzeugte @hoyag zul yolaöz, der vd”
önoiusıy Yzod erzeugte Loytzös (Abel) und der zur lötav erzeugte rysopurmög.
Vgl. Tertull. adv. Valent. 24.

Clem. Alex. Excerpta

ex scriptis Theodoti 54—57.
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zeitjgen Alexandrhsinus zu erreichen hofft, wenn doch die anderen

Formen erweislich erst späteren Ursprungs sind.

Die paulin. Lehrform

istnicltt ggradezu”philonisch!, wohl aber mit der nächst verwandten

philoniseirsi "und den weiter abstehenden Spätlingen auf Einem Holze
jüd. Nachdenkens über die Schöpfungsberichte gewachsen, wie
nicht

bloss die Charakterisirung beider Adam nach Gen 12 »r (dröy Tod Yech)
und 27 (eis Yoyiv Cüoay), sondern auch das speciell alexandrinisch

ausgestattete Schema der Correlatbegriffe beweist, in welches sie
eingeordnet erscheinen,
3. Die Christophanie.
.
Wenn Pls den Auferstandenen als Sohn Gottes geschaut hat, wenn
er speciell zur Zeit der Kor-briefe das uns aus I Kor 15 22 #11
Kor
44652185 entgegenleuchtende Christusbild gezeichnet hat, so
waren es
demnach die Züge des historischen J: esus, soweit er sie theils
aus den
vorangegangenen Zeugnissen und dem ganzen Auftreten der
verfolgten Gemeinde, theils aus den nachgehenden Mittheilungen der
Apostel
kannte®, welche aufgetragen wurden auf die Lichtfolie der Vorstel
lung
eines, als Gegenbild zum ersten Adam und zur empirischen Menschh
eit
gedachten, Himmelsmenschen. Es ist dabei zu beachten, dass Pls,
indem
er einen Einblick in diese interessantesten Partien seiner Guosis
ge-

stattet, nicht ex professo Christologie treibt, sondern darauf nur in
Verfolgung seiner Absicht zu sprechen kommt, zu zeigen, dass der künftige

! Die Einerleiheit der paulin. Lehre mit der philonischen stellen
an sich mit
Recht, aber ohne der obschwebenden Wahlverwandtschaft gerecht
zu werden,
in Abrede
R. Scmupr S, 118, B. Weiss $ 79a, Hemrıcı zu I Kor
15 «7,

* Im Anschlusse an die S. 19 mitgetheilte Tafel hat man nach
I Kor lö ss
«—4s und den weiter anzuführenden Stellen folgende weitere
Reihe von Correlatbegriffen aufgestellt:
.
d npärog "Add
© Ssörzgog (Fsyarog) ’Adan
in yris yolnös

wur

Gurn (söpu boyınav)

einöva zob Yzod

IL Kor4

myelpu (süpa nysonatıRöy)

E73

&:a II Kor 4e

psy zul Ho Gal3es
gtaprös
0p° auaptiav Rm 71
RTwyös
üchkvsn
Rayızs annbynsrousty 8) adru

s@yyekos Lo 20 2.
'ündupros
pn Trods apupztav II Kor ds
mobstos II Kor 80
Obvayıız
ravtss Sworomdnsoveer

.

dv abıu,

° H.v.Sones, Theologische Abhandlungen S. 117: „Wir werden
uns die
Bekehrung des Apostels ohne irgend welches Maass von Bekannt
schaft mit dem
Lebensbild Jesu, wenn sie nicht psychologisch ganz unvermittelt
erfolgt sein soll,
so wenig zu denken vermögen, als es psychologisch begreiflich
wäre, dass er nicht
jede Gelegenheit, wie sie ihm sein Verkehr mit Petrus und
die Arbeitsgemeinschaft mit Barnabas uud Marcus bot, benützt hätte, um
aus dem Erdenleben
dessen,
in dem

er den Messias

erkannt hatte, sich immer auf's Neue möglichst

concretes Detail berichten zu lassen.“

TEE
on

TTET

„lebendig machender Geist“ auch ausgestattet mit einem
in Wesen
entsprechenden, geistigen Leib (15 44 cöpx zvsvuarızöv). Unmittelbar
nachdem Pis 15 4 die Auferstandenen als solche bezeichnet hat, die das
Bild des irdischen Menschen mit demjenigen des himmlischen vertauscht
haben, fügt er 15 so zur Erklärung des Ganzen bei, dass „Fleisch und
Blut Gottes Reich nicht ererben kann“. Im Gegensatze zu Fleisch und
Blut denkt er demgemäss die Leiblichkeit der Auferstandenen und somit auch diejenige ihres Urbildes, des auferstandenen Christus, als eine
überirdische, verklärte. Besteht sie aber nicht aus Fleisch und Blut,
so ist sie auch für die Organe des Fleisches, für die Augen des Erden-

leibes unsichtbar.

Es gehört somit nach den christologischen Voraus-

setzungen des Pls selbst zum Begriff des ihm erschienenen Christus, ein
fleisch- und blutloses Lichtwesen zu sein, das seiner Natur nach nur
dem inneren Menschen anschaubar werden, nur auf dem Spiegel seines

Geistes erscheinen kann (II Kor 3 ıs avazzdouptvo rposunw ru Cofav
zoptod Faromeptköusvor), nachdem zuvor II Kor 315 ıs die Decke des
Moses weggezogen war. „In mir gefiel es Gott seinen Sohn zu offenbaren“ Gall ı5 ıc, indem dieser nämlich dem Pls „erschien (I Kor 15 s

arm aut, 9ı Eosaze zöv zbptov), und zwar so, dass auf dem Angesichte des Erschienenen die Herrlichkeit Gottes strahlte II Kor 4,

die ihn als Gottes Sohn charakterisirte!. Somit bestand der Inhalt des
Gesichts in einem von himmlischem Lichte umflossenen „Leibe der
Herrlichkeit“ (say wre Sons Phl 3:1), dessen Träger der Messias Jesus
war, wie ihn die gläubige Gemeinde bekannte. Die geschichtliche Gestalt des Letzteren und das überirdische Bild des Himmelsmenschen
waren zusammengeflossen, um von nun ab in unlösbarer Einheit die

Gedankenwelt des Apostels zu beherrschen. Im Dunkel vor der Schelle
: des Bewusstseins war dieses Bild entstanden.

Die Realität, zu welcher

es mit Ueberschreitung dieser Schwelle erwuchs und den Pls ein für
allemal überwältigte, verdankt es wenigstens in erster Linie dem in
irgend welchem, freilich schwer zu bestimmenden, Maasse anzunehmen-

den Beitrag, welchen das erste, das geschichtliche Moment zum entscheidenden Durchbruch leistete, während die lediglich aus der theo-

logischen Reflexion stammenden Elemente es zugleich verständlich
erscheinen lassen, wie eben jene concrete Gestalt für Pls ihren persönlichen Charakter schliesslich an den Begriff des Geistes abgeben, ganz
t Vgl. hierüber besonders Krörper zu II Kor 3 ıs, S. 210.
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in den „Herrn, der der Geist ist IIlKor 3

übergehen, im Geiste

aufgehen konnte (s. unten 63 9 ı).
Aber das ist nur die eine Seite in der Sache. \Vas die grundlegende
Christophanie wesentlich von späteren „Erscheinungen des Herrn“, wie
sie im Leben des Pls I Kor 12 ı9 Act 22 17—2ı 23 u » (sonst vgl. noch
Gal 22 Act 169 10 2723 2) vorkommen, unterscheidet, ist, dass sie die

Entscheidung nicht bloss einer theoretischen, sondern auch einer ethischen Krisis brachte, nämlich eben jenes peinlichen Zwiespaltes, welchen Pls aus eigenstem Wissen um die Erfahrungen schildert, die mit

und unter dem Gesetz zu machen sind (s. oben 4). Hatte der Pharisäer die Thatsache, dass das Gesetz unerfüllbar und darum auch kein
Heilsweg, sondern das Gegentheil eines solchen sei, bisher sich selbst

ängstlich zu verheimlichen oder auszureden versucht, so ging jetzt über
einem freudlosen Trümmerfeld: gescheiterter Gerechtigkeitsunterneh-

mungen ein neues Licht von dem Christus aus, welchen die Gesetzeswächter selbst dem Tode geweiht hatten, während seine Auferweckung
durch Gott das thatsächliche Vorhandensein eines anderen Heilsweges
verbürgte. Nicht bloss sein bisheriger Gesetzesdienst erschien jetzt als
Sündenleben, seine pharisäische Schriftwissenschaft als Thorheit, sein

Ansturm wider die Messiasgemeinde als Gottesfeindschaft, sondern es
war im innersten Gefüge seiner Existenz ein Bruch erfolgt, in dessen
Folge eine Spannung, unter welcher er bisher geseufzt hatte, plötzlich

gelöst erschien. Eine übermächtige Durchschütterung seines Geistes,
ein bis in die feinsten Functionen des Nervensystems hereinbrechender,
das ganze Empfindungsleben der Seele bald wild aufjagender, bald jäh
darniederstreckender Sturm brachte in dem Manne, für den es sich
dabei um Sein oder Nichtsein im moralischen und in jedem Sinne
handelte, alle anderen Stimmen zum Schweigen, legte alle bisher wirk®

! ScHMIEDEL, ZSchw

1893, S. 224f, J. Weiss,

Die Nachfolge

Christi S. 93,

96f. — Im Obigen sind einige Hauptstützen für eine Analyse der Bekehrung des
Pls gegeben, wie sie erstmalig Horsten 1861 geliefert hat, in erweiterter Gestalt
abgedruckt Zum Evglın etc. S. 1f, 65f. Dazu kommen die seither erschienenen
Behandlungen des Gegenstandes von ZELLER, Strauss, Rexan, A. Revise, HavsRATH, HIRZEL, HILGENFELD, SCHENKEL, PFLEIDERER, WEIZSÄCKER, SCHNIEDEL und

OreLLo Coxe. Solche Untersuchungen haben ihre selbstverständlichen Schranken
in der zunehmenden Undurchsichtigkeit des intensiveren persönlichen Lebens. Die
Fragen, welche in unserem Falle noch i im Reste bleiben, betreffen hauptsächlich

den oben angedeuteten Punkt und gehören in das breite Gebiet des historisch
Unerkennbaren. Vgl. übrigens Keim, Geschichte Jesu, Dritte Bearbeitung ?8S.19£:
„Je menschlicher man diese Erscheinung beurtheilt, um so unausweichlicher ist
die Annahme des überwältigenden Eindrucks, welchen der Gekreuzigte und seine
Anhänger einen Augenblick nach seinem schimpflichen Tode auf den Pharisäerschüler, machte, der über Verachtung und Hass hinweg zur Seelenangst und zur

Ergebung gezwungen ward.“
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sam gewesenen Motive und Impulse wie mit einem, den natürlichen
Lebenstrieb durchschneidenden, Stich, einem verheerenden und verzehrenden Schlag lahm. Nachdem das Gewitter sich langsam verzogen, sahen Himmel und Erde anders aus als zuvor. Auf dem Platze blieb
siegreich, alle weiteren Gedankengänge, Gefühlsregungen und Willensmotive mit souveräner Ausschliesslichkeit beherrschend, das neu errungene Anschauungsbild der auf dem Angesichte Jesu aufgeleuchteten
Herrlichkeit Gottes, für Pls eine, der ersten Lichtschöpfung Gen 15 entsprechende, neue Lichtschöpfung II Kor 4, eine persönlich erfahrene
Neuschöpfung II Kor 5 ı7!: „Siehe es ist Alles neu geworden® —
neue Gesichtspunkte, neue Strebeziele, neue Antriebe, neue 'Werthe,
neue Verhältnissbestimmungen, neue Kriterien der Selbstbeurtheilung,
neuer Lebensmuth, neue Lebenskraft, vor Allem eine geradezu sinn-

liche Empfindung von der Zerstörung des „Sündengesetzes in den Gliedern“. Letzteres ist von maassgebender Bedeutung für das Verständniss

seiner Erlösungslehre, zumal der ethisch gerichteten, während für die
theologische Stellung des Mannes der Umstand durchschlagende Kraft
erwies, dass der erschienene Christus nicht zürnende, sondern gnädige
Züge aufgewiesen hatte?. So trat die Christuserscheinung unter den
Gesichtspunkt einer Intervention Gottes, welche der sittlichen Zerrissenheit,. dem geistig-sinnlichen Conflict, dem unerfreulichen und zu-

letzt unerträglichen Zustande, wie in das Leben unter dem Gesetz

geschaffen hatte, Lösung und zugleich der ganzen pharisäischen Ge- .
setzeslehre einen Umschlag in ihr Gegentheil eintrug®. Pls ist sich

Phil 3 s bewusst, Alles, was ihm zuvor Gewinn schien, für Schaden erachtet zu haben um der Alles überragenden Erkenntniss seines Herrn

willen (&% 1b Orsptyey is wacsns Xprorod ’Incod). Wer einmal das
überstrahlende Licht IL Kor 3 ı0 (od &s2öfasıaı <d Ssöofaousvov eiverev
ans brspß@)Aohang &öfng) geschen, der hat den richtigen Maassstab für
die mangelhafte Beleuchtung, unter welcher er bisher sich selbst zu-

rechtzufinden und mit sich selbst auseinanderzusetzen versuchen musste.

Alle Räthsel sind für ihn errathbar, alle Streitfragen spruchreif ge-

worden (I Kor 2 ı5 6 mvsumarızds Avazpive räve).
ı Vgl. KLöpper zu Kol, S. 234, Jon. Weiss, Die Nachfolge Christi. S. 81:
„Man kann den Einschnitt in die Geschichte, den ungeheuren Bruch mit dem
normalen Geschehen nicht stärker markiren, als es Pls thut, wenn er den Aloment,
als ihm die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi erschien, in Parallele

stellt mit dem Schöpfungsmoment, da Gott sprach: Es werde Licht!

_

2 SchLaTTer, Der Glaube im NT ?1896, 8.261: „Nicht als den Rächer seiner
Feindschaft, sondern als den, der ihm sein Reich öffnete und ibn in seinen Dienst
berief.*

3 Rırscat UI, S. 321, Weıss $ 58b, Weizsäcker S. 72f.
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4. Heidenapostolat und Universalismus.
Vollkommen gerecht wird man der Fruchtbarkeit des, in der
doppelten Krisis der Bekehrung zum Leben gediehenen, Keimes erst,

wenn neben dem individuellen Moment auch ein zweites mit in Rech-

nung gezogen wird, welches die Sache betrifft, die nunmehr von dem
bekehrten Pls vertreten wird. Man muss sich durchaus entschliessen,

diese Bekehrung als ein Ereigniss im vollen Sinne des Wortes zu be-

trachten, d. h. als eine Thatsache, die zunächst constatirt, im ganzen
Umfang ihrer Wirkungen erkannt und anerkannt, erst hinterher, wenn

und soweit das noch möglich ist, abgeleitet, erklärt und in einen Causalnexus eingegliedert werden will.

Geht man umgekehrt zu Werke,

so

wird man sich der Versuchung nicht erwehren können, unter Anwen-

dung des Gesetzes der Entwickelung und mit Berücksichtigung einer

zweifellosen Mehrheit von analogen Fällen in dem theoretischen Be-

wusstsein des Bekehrten durchaus nur erst den möglichen Ansatzpunkt
für einen Lehrbegriff zu erblicken, wie er später Wirklichkeit geworden
ist. Auf manchen Punkten lässt sich ein solcher Thatbestand auch
gar
nicht bestreiten; aber diese Punkte müssen und können nachgewiesen
werden (s. oben 12). Dagegen ist es blosse, wenn auch noch so ansprechende Vermuthung, dass der Heidenapostolat gleichsam eine erst
nachgehends gereifte Frucht des Tages von Damaskus, dass auch der
Universalismus der Weltreligion eine erst später gezeitigte Entwicke-

lungsphase des paulin. Denkens und Wirkens darstellen sulle!. Leider
stehen dieser Annahme entscheidende Selbstzeugnisse des Pls selbst
entgegen,

davon ganz abgeschen,

dass schon Act 26 ı7 ıs seine Be-

kehrung mit einer Offenbarung über seine Bestimmung zum Heidenapostel zusammenfällt,
„Als es aber wohlgefiel dem, der mich von Mutterleib an aus-

t Besonders Baur I, S. 103, Rexas, St. Paul S, 378, \VEIZSÄCKER $. 68, 761,

ScintepeL, HC II1, S. 245, Gopkr, Introd. I, S. 107f, 280f, Wertuaus
ex S. 853,

haben gleichzeitig mit dem Act der Bekehrung auch den Durchbruch des Bewusstseins, berufen zu sein zum Apostel und zwar zum Heidenapostel gesetzt,
während

. S$traarvan, Pls 1874, S. 74f, 77,80, 88f, B. Weiss, Einl. 2$ 18236, Bibl.
Theol.
$ 58d, Kıöpper zu II Kor 8. 292f und Crexex, Die Chronologie der
paulin.
Briefe 1893, $.50f, 264 eine Entwickelung auch in dieser Beziehung annehmen,
dass Pls zunächst nach seiner Bekehrung längere Zeit über mehr den Urapostel
n
verwandte Arbeit geleistet und gleich ihnen zu den Juden sich gewandt habe.
Es
lässt sich nicht leugnen, dass auf solche Weise leichter sich verstehen Stellen
wie
Act 920—25 262 (anfängliche J udenpredigt), II Kor 516 ei zul &yvaranev zack
sapnu Norseov, Eh vov obri yvöszonsv und Gal Io &pı und Ft,
Bu das
doppelte &; (s. oben S. 7), auch Gal lıs u» (Verkehr mit Pt und Jak)
23 2: (Popu-

larität bei der Urgemeinde). Aber an entscheidender Klarheit kommt keine
dieser
problematischen Stellen den obigen gleich.

.
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gesondert und berufen hat durch seine Gnade, seinen Sohn in mir zu
offenbaren, dass ich das Evangelium von ihm verkündigte unter den
‘Heiden, besprach ich mich gleich damals nicht mit Fleisch und Blut,
zog auch nicht hin nach Jerusalem zu denen, welche vor mir Apostel
waren“ — damit spricht der Apostel Gal 115—ı7 die ursprüngliche
Selbständigkeit seines Apostolates aus, wie in dem anderen 29 „Wir
unter den Heiden, sie aber unter der Beschneidung“ die grundsätzliche
Verschiedenheit auch der äusseren Gebiete, auf welchen sich die beiderseitigen Missionen bewegen sollten. Wie die Zwölf, nach der Zahl der
zwölf Stämme erwäblt, den ersten Hörerkreis für ihre Predigt immer
in Israel fanden, so ist er seinerseits der Heidenapostel, und wenn der
geschichtliche Christus selbst seine Wirksamkeit grundsätzlich auf die
Juden beschränkt und höchstens erst nach seinem leiblichen Untergang das Heil der Heidenwelt im Aufgang erblickt hat, so tritt ebenso
auch bei Pls jener in Galiläa und Judäa wandelnde Jesus zurück.
Kaum dass wir aus den paulin. Briefen uns den nothdürftigsten Begriff
von seinen Lebensschicksalen bilden können. Aber ihn als blosse geschichtliche Erscheinung kennen, ja auch als jüd. Messias, ohne die
Nothwendigkeit des Todes als des Durchgangspunktes zum unauflöslichen Geistleben hinzuzudenken, das hiess ihm „Christus kennen nach .
dem Fleische“ II Kor 516. Erst der durch den Tod zum Triumph

hindurchgedrungene Christus stellt für ihn zugleich die Läuterung der
Messiasidee von allen ihr im Judenthum anhängenden fleischlichen Ele-

menten dar. Was daher bei Pls im Vordergrunde steht, das ist der
erhöhte Christus, das Haupt der aus Juden und Heiden gesammelten
(Gemeinde, der Herr der Kirche. Dadurch gewann nun aber die Person
Jesu noch eine ungleich dominirendere Stellung, als in der Lehre Jesu
selbst. Hingen die Aussagen Jesu von sich selbst zumeist an seinen
Aussprüchen über das Reich Gottes, so füllt dagegen der Schwerpunkt
der paulin. Predigt in die Lehre von der Person des Christus, des
Gottessohnes, des „Herrn“. Die Hauptfrage ist nicht, wie Jesus durch
Wort und That die Menschen zum Reiche Gottes geführt hat, sondern
wie er ihr Erlöser, der Begründer und ewige Vermittler eines neuen

Verhältnisses zu Gott geworden ist.
In diesen Grundzügen mindestens muss dem Apostel sein Erglm
festgestanden haben, sobald sich die in der Katastrophe zersprengten
Elemente seines Bewusstseins wieder zusammengefunden und neu constituirt hatten. In derselben Stelle Gal 1:6, welche diesen Act als

einen inneren Vorgang kennzeichnet, erscheint derselbe auch als ein
Mittel, dessen direct beabsichtigter Zweck in der Heidenmission lag
(rgl. die Correlation von &v-&uci und &y zeig Edyecy). Ebenso bezieht
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sich Rm 15 ı5 die ihm zu Theil gewordene „Gnade“ keineswegs bloss auf

seine Bekehrung überhaupt, sondern speciell auch auf sein Werk der
Heidenmission (15 16 eig ıd elvat pe Asızoupyrbv Xprszh In305 eis 2a Em).
Nicht anders wird daher auch

die

U Kor 46 ausgesprochene Ueber-

zeugung zu verstehen sein, dass die praktische Bedeutung der ihm zu
Theil gewordenen Christophanie nur in der Aufgabe bestehen kann,
den empfangenen Lichteindruck weiter zu vermitteln (rpbs yarzuv eis
yubssws the Eöing tod Yeod dv rpuaneyp Np15:65). Eben darum ist er Rm
114 „ein Schuldner sowohl Griechen wie Barbaren“!. Einst waren dem
Pharisäer die Erfolge des Christenthums in der Diaspora besonders
widerwärtig gewesen, weil dadurch die mittlerische Bestimmung des
für die Heidenwelt bedroht schien.

Judenthums

er damals, als

Hatte

er nach Damaskus reiste, das Evglm um des Gesetzes willen verworfen,
welches den Juden ihr Erstgeburtsrecht und ihre priesterliche Stellung

unter den Völkern

sicherte, so bedeutet

zugleich die Bestimmung

der Bruch

mit dem Gesetz

des Evglms für Gesetzlose wie für Gesetz-

liche; die Heiden sind jetzt directe Empfänger der neuen Gottesoffen-

barung geworden.

Für eine solche universalistische Auffassung seiner

Aufgabe besass er überdies Prämissen

in der relativen Gleichstellung

von Juden und Heiden, wie sie in Anerkennung einer Gottesofienbarung in Natur und Gewissen, ja selbst sittlicher Bestrebungen auch
bei Heiden

sich kund gibt (s. 31 5). In einem höheren Sinne blieb Pls

seiner Vergangenheit treu, auch nachdem er mit ihr gebrochen hatte.
Allermeist wies nach dem Universalismus seine gesteigerte Anschau.

.

r

ung vom Messias als dem „Himmelsmenschen® (s. 6 s.) War er dies, so

war er menschheitliches Haupt, und das zog die Auffassung auch des
Heilswerkes als einer auf die ganze Menschheit sich bezichenden Veranstaltung Gottes nach sich. Bedeutete die Bekehrung negativ Bruch
mit dem Gesetz, Verwerfung der gesetzlichen Gerechtigkeit, so musste
sie auch positiv den universalistischen Charakter der paulin. Missionspredigt bedeuten. Gerade auf diese Consequenz bezieht sich das Bewusstsein des Apostels, seine Lehre von keinem Menschen empfangen
zu haben Gall
2 ıc ı7.
ıarı

2°

_

.

Mit diesen exegetischen Thatsachen

contrastirt in bezeichnendster Weise

das
Urtheil ei IT Speltheologen
i
Na
Offenbarung
ex < professo wiea Nösgex,
Geschichte der neutest

Apostel an.“
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.

.
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Woher doch vw eisssah mansich das?
nicht Aussofort
nach seiner Berufung dl
Act nicht, aus den Plsbriefn

auch nicht. Also auss%der „Ve rnunft“? Deren
Gebrauch aber lehnt man ja selbst
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man sich auch in der That nicht nachsagen zu
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Wie die Stunde der Bekehrung das im Zeitrahmen verfliessende
Leben in zwei inhaltlich direct sich entgegengesetzte Hälften theilt, so
kennzeichnet sich auch die von jenem Moment aus gewonnene Welt-

anschauung durch ein scharf dualistisches Gepräge.

Das Leben und

Tod umspannende, alle Höhen und Tiefen erklärende, dabei zugleich den

Widerspruch der Seele lösende, das wahrhaft beseligende Gefühl des
neuen Gedankens überkommt den, in welchen er sich erst- und einmalig
vollzogen hat, so übermächtig, dass Pls am allerwenigsten sich selbst,
den unter dieser Uebermacht erliegenden Menschen, als den Schöpfer

dieses Gedankens setzen und empfinden kann.

Auch nicht einmal ge-

worden war er in ihm, sondern von oben hereingefallen, das Licht aller
Lichter in die dunkelste aller Nächte. Hier liegt der Grund jenes entschiedenen Supernaturalismus, welcher die christl. Anthropologie des
Pls kennzeichnet: ein T’odessprung, der vom natürlichen (vos) zum

übernatürlichen Geist (zvsögx) hinüberträgt.

Der „elende Mensch“ im

„Todesleib“ kann nicht einen Schlüssel verfertigen, der Gegenwärtiges

und Zukünftiges, Hölle und Himmel aufschliesst, nicht Schöpfer eines
Glückes sein, das kaum Engelzungen auszusprechen vermögen I Kor 13

II Kor 124. Vielmehr lagert sich eine ganz neue Bewusstseinsschicht über °
der alten. Was in dieser vorgeht, weiss nur der Geist des Menschen I Kor
2 11, was in jener nur der Geist Gottes, der eintritt, wo dem Menschen

Worte und Gedanken versagen Rm 82. Was, wiewohl durch kein
Thor der Sinne importirbar, dennoch „in eines Menschen Herz hinaufsteigen“ konnte I Kor 2, das kann nur Gott durch seinen Geist ge
ofienbart haben I Kor 2 10. In diese Region gehört Alles, was wir heutiges Tags uns als „paulin. Lehrbegriff“ verständlich zu machen suchen‘.

Der Mann der Inspiration, der Vision, der Ekstase — das ist der neue
Pls im Gegensatz zum alten Buchstabenverehrer, Schrifttheologen und
Satzungsmenschen. Wie trotzdem beide unter sich zusammenhängen,
U WEIZSÄCKER S,. 113: „Was die Glaubenslchre betrifft, so hat er sich darüber
am deutlichsten I Kor 2 ı0-ıs ausgesprochen. Er nimmt hier eine unmittelbare

Gewissheit der höchsten Wahrheit und ein ausschliessliches Recht des Urtheils
über göttliche Dinge für den geistlichen Menschen, denjenigen, welcher den Geist
Gottes besitzt, in Anspruch, und er wendet dies auf sich selbst, auf die Lehre,
welche er als Apostel mittheilt, an. Die Erkenntniss des Glaubens entspringt aus
dem Geiste, und zwar in dieser Weise nicht bloss desswegen, weil in dem göttlichen Geist dem Menschen überhaupt eine Kraft der Erkenntniss dieser übertatürlichen Dinge oder auch ein gewisser Vorrath von Begriffen mitgetheilt wird,
sondern der Geist, welcher dem Gläubigen mitgetheilt wird, ist geradezu das unbegrenzte Vermögen der Erkenntniss, und zwar insbesondere der Erkenntniss

ottes selbst, weil er aus dem

FLEIDERER, Paulinismus S. 220£.

göttlichen

Bewusstsein

selbst schöpft.“

Vgl.
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haben wir theils schon gesehen (3 4), theils werden wir es noch weiterhin zu begründen haben (9 1). Es ist nämlich Thatsache, dass er den
neu gewonnenen Gehalt seiner Geisteswelt immer erst an den allegorisch
und typologisch zurechtgelegten Gehalt der alten Autorität, des Schrift-

wortes, anlehnen, ihn gleichsam den Hieroglyphen desselben vermöge
einer übernatürlichen Lesekunst entnehmen, also den Laut der Geistes-

stimmen erst in einem so künstlich hergestellten Echo auffangen musste,
um sich jenes neuen Reichthums’ recht zu bemeistern und ganz sicher
zu werden. Aber gerade diese seltsame Art und Weise, sich selbst mit
sich selbst in Einklang zu bringen, zeugt nur wieder dafür, dass die
Schriftstücke, mit welchen wir eszu thun haben, keiner von aussen construirten, nachträglich erfundenen und überhaupt erfindbaren Grösse
angehören, sondern den lauter Ueberraschungen liefernden Niederschlag
des geistigen Ringens und Strebens eines wirklichen Menschen, eines
geborenen Juden darstellen, welcher im Krieg mit seiner eigenen Vergangenheit sich doch zugleich mit dieser zu verständigen hatte, um sich
allseitig zurechtzufinden und eins mit sich selbst, überdies auch im Besitze der Mittel zu bleiben, Andere in die Sphäre des eigenen Gedankens
hereinzuzichen.
An sich von grösserem Werth als dieser schroffe Dualismus des
Intellects, der sich übrigens in der Geschichte der christl. Theologie
verewigen sollte, ist die ethische‘ Signatur, welche der Moment der
Bekehrung allen paulin. Gedankengängen aufgedrückt hat, wie sie sich
allmäblich zu einem sog. Lehrbegriff zusammengeschlossen haben.
Hatten dieselben den, durch zeitlichen Tod zum unauflöslichen Leben
hindurchgedrungenen, Christus zum Ausgangspunkt, so war damit über-

haupt das Leitmotiv gegeben: durch Tod zum Leben, durch Untergang zum Aufgang; durch Selbstaufopferung zur Vollendung. Niemand
konnte den Schauer vor dem -Tod so empfinden, wie Pls (s. 45). Aber
gerade dieser Abscheu des Fleisches vor dem Tod ist ein Beweis mehr
für das gottwidrige Wesen des Fleisches, für die Opposition desselben

gegen jenes Grundgesetz höchster göttlicher \eltordnung. Das Fleisch
will leben auf alle Fälle und findet desshalb das Leben auch um den
Preis des mühsamsten Lohndienstes, wie der Knecht des Gesetzes ihn

verrichtet, nicht zu tbeuer erkauft. Pls aber hat die Ungangbarkeit
dieses Weges erfahren; er weiss, dass mit dem Fleisch kein Abkommen
zu treffen ist, dass es schlechterdings sterben muss.

Der gewaltsame

Tod seines Christus lässt überdies keine andere Deutung zu, während
das Hervorgehen und Auferstehen desselben Christus aus dem Todeszustande den unaufhaltsamen Zusammenbruch des Reiches des Todes

selbst verbürgt.

Alle Errettung und Erlösung bedeutet

in diesem

-
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Gedankencomplex in letzter Instanz Reaction gegen den Tod, den
„letzten Feind“; erst der Zusammenhang des Todes mit der Sünde

und wieder der Sünde mit dem Gesetz bedingt es, dass das Heil zu-

nächst in der Gestalt einer Befreiung von Gesetz und Sünde erscheint.
Aber auch schon diese Anfangsstationen des Heilsweges sind beleuchtet
von der Hoffnung, einer Vorahnung jenes ewigen Lichtglanzes, darin
alles Leid der Erdenloose und der Tod selbst verschlungen werden
müssen und dem heissen Wunsch nach Leben Stillung verheissen wird,
nachdem .alles Fleischliche daran zuvor mit dem Fleische selbst verzehrt ist. Denn im Grunde hat das Individuum Pls Gal 2 ı» mit dem
Moment der Bekehrung schon aufgehört zu leben; sein Einzelleben
ist 220 von dem grösseren Leben des auferstandenen Christus auf-

gezehrt und aufgesogen (£& &2 obr&tı &yo, CH && Ey kai Nptoröc); er ist

seiner selbst los geworden, um sich in dem Auferstandenen wieder
zu finden. Derartiges hatte bisher kein Prophet und kein Apostel
erlebt, und so ist die Eigenthümlichkeit der Stellung des Pls im Unterschiede von den Uraposteln, deren Glaube vom Vertrauen auf die
prophetische und weiterhin messianische Ausrüstung ihres Meisters
ausgegangen war, schon in der alten Kirche auf den richtig bezeich-

nenden Ausdruck. „Apostolat der Auferstehung“ (000% Tis avasııssa5) gebracht worden.
6. Christologie.
1. Die Doppelseitigkeit.

Der lebensmässige Ursprung des paulin. Christusbildes gibt sich
freilich nurnoch in schwachen Nachwirkungen zu erkennen, wenn dieses

Bild nun auf eine Theorie gebracht, Anlass wird zu einer geradezu
gnostisirenden Construction. „Sohn Gottes® zwar ist Christus für Pls

wie für das vulgär judenchristl. Bewusstsein, aber er ist es in einer,
diese Begriffe weit überbietenden, hypertheokratischen Weise. Wer in
ihm nur die volksthümlich. begrenzte Erscheinung dessen sieht, der
als „geboren von einem Weibe, unter das Gesetz gethan“ Gal 44 auf

dem Erdboden gewandelt ist, kennt ihn nur „nach dem Fleisch“
II Kor 51. Dem „Fleische“ entspricht die „Schwachheit“ mit der
in ihr begründeten Unvermeidlichkeit des Todes 13 s (s. unten S. 67).
Aber im vollen Sinne, „in Kraft“ als Solın Gottes erwiesen ist erst
der Auferstandene Rm 14; er ist der „Christus nach dem Geist“ nicht
bloss, sondern „der Geist“ schlechthin IL Kor 3 1. Was er aber so
nach Abstreifung der Fleischeshülle geworden ist, das war er potentiell

auch schon im Fleische vermöge des „Geistes der Heiligkeit“, welcher den Kern seines Wesens, seinen „inneren Menschen“ ausmachte,
Holtzmann, Neutestamentl. Theologie. JI.

°
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während das vorübergehend nationale und irdisch-individuelle Gepräge
seines Wesens nur den „Aussenmenschen“ betraf. Es ist somit der
Dualismus der allgemeinen Anthropologie des Apostels, welchen jetzt

seine Lehre von Christus fortführt bis auf eine Spitze, da das logisch
unvermeidliche Auseinanderbrechen jener in Gestalt einer Krisis von
umfassendster religiöser Bedeutung, nämlich im Tode dieses Christus, zu Tage tritt.. Eben hierdurch aber bewährt sich jener allgemeine

Schlüssel zum Verständniss des Daseins, das Losungswort „durch
Tod zum Leben“, mit durchschlagendem Erfolg!. Diese Sätze gilt
es im Folgenden näher zu begründen.
Das „Evglm Gottes“ Rm lı, welches „er durch seine Propheten
in hl. Schriften voraus verheissen hat“ 1, hat zu seinem specifischen

Inhalt den „Sohn Gottes“ 13 (zspt od vie adrtod), womit demnach die
in den prophetischen Schriften vorausgezeichnete Messiaspersönlichkeit

gemeint ist. Daher wird sofort mit dem Hinweise auf den, „welcher
. geworden ist aus David’s Samen dem Fleische nach“ (zo ysvontvou
&7 ontpwaros Anvid), geradezu der Hauptzug aus dem alttest. Signalement aufgenommen. Aber diese, auch dem Evglm der Urapostel und
selbst der Judaisten geläufige, Begriffsbestimmung erschöpft den Inhalt der Gottessohnschaft für Pls noch keineswegs. Es ist nur die
Aussenseite an der Person des Messias (sein &o Aydpwros), darauf
sich die, von den Judaisten zur Hauptsache gemachte, Davidssohnschaft

bezieht.

Sie blieben principiell stehen bei dem „Christus nach dem

Fleisch“ (vgl. 9 5 6 Xprorös zb zarı 04520), welcher von den Erzvätern
stammt, und suchten nun eben die diesen constituirenden Momente

auch in dem auferstandenen, zur Rechten Gottes erhöhten, Christus
wieder

auf.

Pls

aber bestimmt

seinen

Gegenstand

näher

mit

den

Worten 1: „welcher gesetzt ist zum Sohne Gottes in Kraft nach dem
Geiste der Heiligkeit“ (103 öno%&vros uicd decd dv Goväyst zacd myzdjra
Ayıwsbyng).

Es

werden also zwei Zustandsformen

unterschieden:

in

der ersten erscheint der Sohn Gottes als Davidssohn kraft seiner Entstehungsweise oder Geburt (zat& säpza). Aber in dieser irdisch-mensch! Einem Wort von CArLYLE zu Folge besteht die Bekehrung eines Menschen
darin, dass ihm aus allen relativen Gegensätzen, mit welchen er sich bisher abzufinden hatte, absolute Gegensätze werden. Als solche erweisen sich Fleisch und
Geist, die selbst noch im Gläubigen nebeneinander bestehen, erst in der Auslegung, welche Pls dem Inhalte seiner Christophanie gibt. Vgl. HoLsten, Drei ungeschriebene Evglien 8.18: „So trug Pls in der Gewissheit eigener Lebenserfahrung als Messiasanschauung das Bild einer Menschenpersönlichkeit in sich, die
frei von allem Erdenstoffe des Fleisches, der im Kreuzestod des Weibessohnes Jesu

abgestreift worden, von der höchsten Lichtglorie des Himmels,
glorie Gottes selber, des Geistes, umstrahlt war.“

von der Licht-
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lichen Erscheinung des Davidssohnes kam die Gottessohnschaft doch
nur in inadäquater, depotenzirter,: halbwahrer Form zur Darstellung;
den vollen Begriff der Gottessohnschaft erweist er erst in der zweiten

Zustandsform: dies der Grund der Wiederholung des „Sohnes Gottes“
in der Beschreibung dessen, was Christus seiner geistigen Innenseite
nach ist (zar& zveöwa)!. Dabei entsprechen sich die Bestimmungen

auf beiden Kehrseiten genau?, Als Sohn Gottes im nationalen Sinn ist
er „geworden“ (Ysvönsvos), als Sohn Gottes im universalen Sinn ist er
„bestimmt“ oder „gesetzt“ (öpısdzis). Jenes bedeutet das Resultat
eines Naturverlaufs, dieses (vgl. Act 17 sı) das Resultat einer zweckvollen göttlichen Wirkung. Und zwar „bestellt“ oder „eingesetzt“

ist er zum Gottessohne „in Macht“, also nicht in der, vom Geborensein als Mensch

ausgehenden,

Schwachheit belassen, den Leiden und

Versuchungen unterworfen (Gegensatz von &v &odsvsig, vgl. IE Kor13 4
Saraupadın 28 Acdeveiac). Von dieser seiner endlichen Beschränkung
ist nach göttlicher Bestimmung und Wirkung Jesus als der „Christus

nach dem Geiste“

losgelöst.

Wenn

es aber speciell heisst „nach

dem Geiste der Heiligkeit“®, so kennt ja der Apostel zwar sonst einen
Geist des Menschen nur vermöge eines ungenauen Sprachgebrauchs,

wo eigentlich die Vernunft (vos) zu nennen gewesen wäre (s. oben
23). Dagegen ist in Jesus Christus diese Vernunft von vornherein

pneumatisch; sein innerer Mensch fällt zusammen mit dem, das irdische

Thun und Lassen des Davidssohnes leitenden, Geist .der Heiligkeit.

U Vgl. hierzu besonders KLöpper zu II Kor S. 291 und zu Kol 8.258.
? Gro£n S. 114f leugnet, dass die innere Beziehung beider xatd die gleiche
sei. Er hat ganz Recht, wenn er xar& säpx« zu yevon$voo zieht: David’s Sohn ist
Christus auf dem Wege des Fleisches geworden, d. h. durch menschliche, fleischlich vermittelte Geburt Gal 44 (keine übernatürliche Zeugung). Insofern treten
allerdings zunächst nur 2 Arten des Werdens einander gerenüber. Während
aber durch au& oägxa die Art und Weise des yiviste:, wird durch zar& =v. &r.
„der innere Grund und Maassstab des öpifestur ausgedrückt.“ Für das &pilesdur
war das mveöne „maassgebend“. Entspricht demnach die Zustandsform als ulös
$:05 diesem, so wird die Zustandsform als v!&s Ani? dem Manssstab der cüp$
entsprechen, so dass der #ar& o&g»« yevögvas sachlich — 5 Npiszög to nord sasnu
ist. Aus der Verschiedenartigkeit des \erdeprocesses entspringt eine Verschiedenartigkeit der Zustandsform; jener gilt das 1., dieser das 2, zura.

® Jedenfalls ist @ywsöng gen. qualitatis und bringt die Eigenschaft der
Heiligkeit entschiedener zum Ausdruck als das Adjeetiv äyıov (Guoän $. 115).
An sich aber ist zv. &y. nur „ein: dem schwungvollen Tone dieses Briefeinganges
entsprechender, hebraisirender Doppelgänger zu zvzöua äyıov“ (Guxken S, 104).
. Vgl. die Parallelen Test. Levi 18 sveöpz &yaspsd und @ytwsövns. Falsch also
Weiss $ 78d: Pls wolle den Geist, der ursprünglich in Christus war, unterscheiden
von dem durch ibn mitgetheilten. Gro£r S. 116 nimmt diese Unterscheidung nur
auf, um sofort die innere Einheit des Jesu eigenen und des von ihm mitgetheilten
Geistes zu behaupten,
\
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Also nicht gezeugt ist er für Pls aus dem hl. Geist, aber auch nicht
bloss nach allgemein symoptischem Typus gesalbt und ausgerüstet
damit, sondern das wveönz ayıwobyns ist das personbildende Princip
der Messiaspersönlichkeit!, macht sein inneres, einzigartiges Wesen
aus. Der Unterschied zwischen dem paulin. Christus und den anderen
Menschen läuft sonach darauf hinaus, dass diese ihrem Wesen nach

Fleisch sind, ihre Vernunft aber möglicher Weise zum Geiste potenzirt werden kann,. während bei Christus die persönliche Entwickelung
von vornherein nach Maassgabe des in ihn waltenden Heiligkeitsgeistes

erfolgt.

Sachlich ist damit der Materialgrund seiner Gottessohnschaft

im übertheokratischen, im metaphysischen Sinne gegeben, seine Her-

kunft vom Himmel I Kor 15.47 ausgesprochen?.
Rm

1« weiter:

„in Folge

von Auferstehung

Nun heisst es aber
von

den

Todten“

(££

Avastäcewg verp@y auf der Seite des rveöna, entsprechend dem &4 or!pwaros Aavtö auf Seiten der oäpf; ohne diese Parallele hätte Pls vielleicht geschrieben © avaor&osws). Daraus erhellt zunächst, dass jenes

göttliche Bestimmen (6pileww) seine Realisation in der Auferweckung
von den Todten findet, kraft, der (mit Christus anhebenden) Todtenerweckung. In der Auferstehung wird Christus als Gottessohn in Macht
vorgeführt. Sofern Alles nach Maassgabe der alttest. Weissagung 12
gedacht ist, liegt wahrscheinlich eine Reflexion auf Ps 27 zu Grunde:

„Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt“ (Act 13s3 Hbr 15).
Da nun jedenfalls die Auferstehung das „Heute*

der Einsetzung zum

Sohn Gottes im höheren Sinne bildet, besteht die Versuchung, auch
den Heiligkeitsgeist lediglich von dem Geiste verstehen zu wollen, welchen er nach Abstreifung der sarkischen Schranke als Ausrüstung zu
dem zur Rechten Gottes geübten Herrscheramt empfangen hat?. Dafür spricht, von der Aussage I Kor 15 45 (£y&vero els nvsön.a Luorctsöy)
vorläufig abgesehen, die rundeste Antwort, welche Pls auf die Frage,

was Christus sei, in Bereitschaft hält. Ist er II Kor 3 ı schlechthin
Geist, Zusammenfassung alles wirklichen Geistes, so ist damit vollständig aus seinem \Wesen entfernt, was dem Geiste entgegengesetzt

ist, das Fleisch. Gleichwohl liegt die Sache anders und ist die gewöhnliche Auslegung im Rechte. Denn da der Auferstandene unserer
Stelle zufolge im Vollbesitz einer Gottessohnschaft
steht, die in minderer
Form

auch schon dem irdischen Christus eignete, so wird auch das

. in Folge der Auferstehung eingetretene Geistsein vorher schon irgendı Hoekstra,

ThT

1868, S. 604f.

des persönlichen Lebens Christi.*.

Groän

S. 116:

„die bestimmende Macht

Vgl. auch LoBsTEIv 8. 33.

. * PLEIDERER, Urchristenthum S., 212f.

® So KLÖPpEr zu Koll, S. 258.
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wie latent vorhanden gewesen sein. Der Heiligkeitsgeist ist das, was
Christus schon besass, was ihn aber zu der von ihm ausgesagten Erhöhung qualificirte!. Eben dieses Letztere will die gewählte Formel
(var ww. 0.) andeuten, so dass dieser Heiligkeitsgeist gleichsam als
Bindeglied beider Zustandsformen erscheint. Somit bezeichnet diese

Formel den eigentlichen Grund der Gottessohnschaft, die andere (28
Avaszdsswg ve7u6V) aber die vermittelnde Ursache für die Vollerscheinung und kraftvolle Bethätigung der Gottessohnschaft?. Das, worauf
er vermöge des Heiligkeitsgeistes schon angelegt war, das wurde er
mit der Auferstehung auch „in Macht“, so dass er seine Gottessohnschaft nunmehr in entsprechender Weise bethätigen konnte®.
2. Das

Fleisch

des

Christus. .

Aus dem Gesagten erhellt zunächst, dass, weil Christus nach dem
Fleisch der Davidssohn ist, mit diesem Fleisch zusammenhängen die
nationale Abstammung II Kor l11ıs 22, die Beschneidung Rm 22s
Phl 33-5, die messianische Amtsthätigkeit lediglich innerhalb Israel’s
Rm 15s. Dass ihm dieser Christus angehört hat, war die höchste,
aber auch die letzte Bevorzugung Israel’s Rm 95 (£$ av 6 Xpiorög rd

7.42% 64570).

Aber für den Glaubensstandpunkt des Apostels kommt

II Kor 5 ıs auf die Kenntniss des Christus, der Jude und unter das Gesetz gethan war, sei es auch als Messias (£yvozivar zar& oapza Xpioröv),
. nichts mehr an. Im Grunde haften sogar an dieser Vorstellung nicht
geringe Bedenken, wenn wir uns der Beziehungen des Begriffes „Fleisch*

zu den Begriffen „Gesetz“ und „Sünde“ erinnern. In ersterer Beziehung wird die Consequenz Gal 44 gezogen: der fleischlich, d. h.
vom Weib Geborene ist auch „unter das Gesetz gethan“ (Yevöuzvos drd
viuoy), so dass Paulus die positive Stellung, welche der geschichtliche
Christus zum Gesetz eingenommen hatte, durchaus gerechtfertigt finden

kann und muss (s. 12,25). Erst durch den Tod konnte Christus Rm
71-3 aus diesem Verbande mit dem Gesetz ausgelöst und befreit werı Vgl. B. Weiss zu Rm

14, Guskeu

S. 104.

Nach

Losstern

S. 32 ist la

resurrection = l’Eclosion et l’öpanouissement de ce qui existait d&jä comme germe
= ryeign dytwsbvng.

® Grofu S. 117: „Während Heiligkeitsgeist das bestimmende Prineip war,
demzufolge das ös:z Irym stattfand, diente Todtenauferstehung dazu, das öpısönvar
zu vermitteln.“
.
® Gro&t $.117: „Auferstehung ist ihm zur Geburt in ein Leben der Kraft
: und Herrlichkeit geworden.“

Weizsäcker

8.119:

„Das, was er als der geweis-

sagte Sohn Gottes werden sollte, das ist doch im irdischen Leben nur der Weissagung entsprechend eingeleitet, aber ausgeführt ist es jetzt erst mit und nach
seiner - Auferstehung, und damit hat das irdische Leben seinen Zweck erfüllt und
seine Bedeutung ist vorüber.“
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den. Nun aber die Sünde! Sie stellt sich ja überall ein, wo Gesetz und

Fleisch zusammentreffen. Wie steht esin dieser Beziehung mit Christus?
Es handelt sich um den Sinn von Rm 8s: „Er sandte seinen eigenen

Söhn in der Aehnlichkeit des Fleisches der Sünde“ (dv &aurod ulöy
atudas Ey Önomparı sapzös duaptiac). Damit wird nach herkömmlicher

Uebersetzung und Erklärung auf der einen Seite Gleichheit, auf der
anderen Ungleichheit gesetzt; denn der Begriff der Achnlichkeit bringe
es mit sich, dass bei und trotz aller Gleichheit auch ein Moment der
Ungleichheit existirt. Speciell soll in dem Ausdruck die N egation der

Sünde liegen, die sonst mit dem Begriffe Fleisch verbunden ist!, Diese
Fassung legt also entscheidenden Werth darauf, dass in dem mit „Aehnlichkeit“ oder auch „Gleichgestalt“ wiederzugebenden Ausdruck bei
aller Annäherung

doch niemals die volle Gleichheit liege; das Wort

‘ bedeute eine Sache, die einer anderen ähnlich ist (so Rm 65, weil wir
nicht mit Sterben und Auferstehen Jesu selbst unmittelbar zusammen-

wachsen können), Aehnlichkeit (Rm 5 14 mit der Uebertretung Adam’s),
Bild (Rm 125 &polapn eizövos Avdgzon, wofür auch eizüv dvdpuron
schlechtweg stehen könnte, wenn der Verf. nicht den Gedanken ausdrücken wollte, dass die Götterbilder nicht unmittelbare Abbilder be-

stimmter Menschen, sondern nur nach dem menschlichen Typus überhaupt entworfen sind), Aussehen und Gestalt. (Apk 9 7 &uorönara zay
arplöwy Onora Inzors). Jedenfalls ist die Bedeutung „Gestalt“ aus LXX
gesichert und passt als die allgemeinste für alle.neutest. Stellen. So
ist Phl 27 (wo Önciopa parallel mit oyüu.x, forma mit habitus steht)
Christus in einen Aehnlichkeitszustand mit Menschen, in menschliche Ge-

stalt eingetreten (&v önoruparı avdpuzwy yevönzvog), wobei immerhin noch
ein Moment der Ungleichheit ‚vorbehalten bleibt; denn die Menschengestalt ist als eine zwar wirkliche (gegen Doketismus); aber doch nur

äusserliche, materielle Form (II Kor 47 51-4) für den Geist seienden
und bleibenden Christus gedacht?. Der Ausdruck bezeichnet dann eine
erborgte Gleichartigkeit der äusseren Erscheinung, nicht eine angestammte des Wesens, im betreffenden Fall etwas dem sündenbehaf-

teten Fleische Aehnliches®. Somit wäre Christus als Synthese von prä-

ı So Merer, B. Weiss, OLTRAMARE, GODET, GÖBEL in den Commentaren,
Erxesti I, S.62, Sasatıer, St. Paul S. 306f, Wexpr, Die Begriffe Fleisch und

Geist S.182f, Baur, Paulus II, S. 269, R. Scuumr S. 99f, GLo£u S. 47, WEIFFEX-

Baca, Zur Auslegung der Stelle Phil 2s-ı

1834,

$. 86, 39, Weizsäcker S$. 120,

ZELLER, ZwTh.1870, S. 301f, W, Grin, ebend. 1873, S. 44, Bevscnzse II, S. 68,
0. Coxe S. 188,
“
\
.
* Vgl. Horstes, JpTh 1876, S. 182, Weirrexgacn S. 345, PFLEIDERER, Ur-

“ christenthum S. 219:

„Wie

etwa ein Reisender in fremden Ländern

sich eine der

dortigen Tracht nachgemachte Kleidung verschafft.“
on
.\
° ZELLER 8.306: „Ein solches ist aber eine sündlose süp$ ebenso gewiss,
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existentem Geist und angenommenen Fleischesleib zu begreifen, sein
Leib nur darin, dass er Fleisch war, demjenigen der übrigen Menschen gleich; das Moment der Gleichheit wäre im Fleisch, dasjenige

der Ungleichheit in der Sünde vertreten. ‘Gerade um diese
Correspondenz, das bloss analoge, nicht aber identische
drücken, würde „Aehnlichkeit des Fleisches der Sünde“
Christus erschien in dem nämlichen Fleische, welches der
Menschheit Grund

nur relative
Sein auszugesetzt sein.
natürlichen

der Sünde war, so dass sein Fleisch allein nicht

sündenbefleckt, sondern nur für die Folgen der Sünde empfänglich,
versuchbar und leidensfähig war.
Die bisher dargelegte Erklärung empfiehlt sich dadurch, dass
sie gegen das’ Bedenkliche der Berührung mit dem Fleische einen
widerstandsfühigen Damm schafft. Dafür aber zeigt sich ein entschieden
schwacher Punkt in der Zertheilung der beiden, im fraglichen Ausdruck liegenden, entgegengesetzten Momente auf Fleisch und Sünde,

während doch „Sündenfleisch“, zumal nach den in Rm vorangegangenen

Ausführungen, einen unzertrennlich zusammengehörigen Begriff bildet.

Zu übersetzen ist also: „in der Gleichgestalt des Sündenfleisches.“

Sicherlich muss dem Apostel Alles darauf:ankommen, ein möglichst
intimes Verhältniss des Christus zur menschlichen Fleischesnatur auszusagen; denn darauf, dass das menschheitliche Fleisch im Geschicke des
Fleisches des Christus wirklich zum Tode getroffen wurde, beruht der

ganze Zusammenhang der Stelle!. Die Möglichkeit aller Erlösung liegt

- für Pls darin, dass Christus nicht in eine bloss sittlich indifferente
Verbindung mit der menschlichen Natur trat, wie solches mit Annahme eines dem menschlichen Leib nur ähnlichen, eines Scheinleibes
geschehen. wäre?, es. sei denn, dass man das Beherrschtwerden des
Fleisches von der Sünde nicht zum Wesen des Fleisches rechnen

dürfte.

Aber mit Leugnung. der sündlichen Qualität des Fleisches

als der Leib eines Kranken dem eines Gesunden ähnlich ist.“ Daraus wird nun
geschlossen, „dass die c4p$ Christi der cüp$ @uuptiag nur theilweise gleichartig
war: gleichartig, wiefern diese eine c&p&, ungleichartig, wiefern sie mit Sünde behaftet ist,“ R. Sensor S. 98 und Groft, S. 48 berufen "sich auf Ps 106 » nıhasavıo
er eitay abrny Ev buoraparı H6s700 Eshoveos vapıon | wo sich die Gleichheit nicht
bis auf das Grasfressen ausdehnt.
.
t Lipsivs, HC I 2, 8.145: „Durch den Zweck der Sendung des Sohnes,
die Macht der anupri ia zu brechen, ist auch die Gestalt bestimmt, in welcher er
kommen

musste,“

2 Ein Leib ohne Sündenfleisch wäre ein Scheinleib; hätte .Paulus einen
solchen gedacht, so hätte er geschrieben &» &porwpaur: cupröc, wodurch der Begrift
der Aehnlichkeit im Unterschiede von demjenigen der Gleichheit direct auf das
Fleisch bezogen wäre. Die gewöhnliche Erklärung dagegen wäre etwa auszudrücken
gewesen mit iv cup! zwpis (ixtts) auaprius. Aber gerade eine solche Zusammenstellung wäre für Paulus eine contradictio in adjecto.
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verliert der ganze Paulinismus seinen Halt.

Sünde ist nothwendige,

inhärirende Qualität des Fleisches (s. oben 41), und davon kann es
keine Ausnahme geben. Ohne Sündenfleisch hätte Christus niemals das

. Gesetz kennen lernen, „unter das Gesetz gethan“ sein können; hätte
er auch mit dem Fleische nicht die Sünde an sich selbst können zum
Tode bringen!. Somit bleibt nur noch Ein Ausweg offen: nämlich
der, in dem vieldeutbaren Ausdruck nicht den abstracten Begriff der

Aehnlichkeit (öuorörng), sondern ein concretes Etwas (Srorbpeviy cu),

in sinnlich erscheinender Form Ab- und Nachgebildetes zu finden,
wobei auf das Moment der Unähnlichkeit gar nicht mehr zu reflectiren
ist und der hinzutretende Genetiv das Urbild (Frpädsrzua) bezeichnet,
von welchem der ähnlich machende Bildner (der öno:@y) das (genaue)
Abbild nimmt. So ist Christus Phl 27 erschienen in einer Form, welche
Abbild war der Form, in welcher Menschen erscheinen ®. Demgemäss

ist nach Rm 83 die „Gleichgestalt“ als „Nachgestaltung#, als ein Ab-

bild zu fassen, welches vom Sündenfleisch genommen war, so dass demnach Christus zum Stoffe seines Leibes das gleiche, objectiv und habituell sündhafte, Fleisch an sich genommen hat, wie andere Menschen
auch. Die Anthropologie des Pls bringt es weiterhin mit sich, dass das,
was vom Fleisch, auch von der Seele gilt; sein Aussenmensch war der

„Seelische Mensch“ (s. oben 22). Ein Monient der Ungleichheit aber,
wie man es am falschen Ort (im &roiona Gxprdz &uantiag) finden wollte,

liegt vielmehr darin, dass Christus, wie eben gezeigt wurde, nicht geradezu
in einen Menschen sich verwandelt hat, sondern eine der psychischen

! Nach GLo£t S. 49 hätte Pls rs &papdias nur gesetzt, weil zuvor vom Fleisch
die Rede war, sofern es dem todbringenden Gesctz der Sünde dient. Darum die
:

„Erscheinung in der Gestalt solchen Fleisches, wie es unter der Herrschaft
der Sünde geartet war,“ nämlich „der Schwachheit, der Versuchung, der
Sterb-

lichkeit preisgegeben.“

Mit diesem Gedanken ist aber nur dann Ernst gemacht,

wenn man die „solidarische Gemeinschaft“,

in die er eingetreten ist, auf die sap!

apaptias in obiger Weise ausdchnt. Gerade weil es sich Rm 7» um Erlösung
Er Tod cwiarog tb Favkrov zobron handelt, musste Christus, um &rd tod vönov xijs
"nuptiug nal tod Yavaron 82 zu befreien, selbst &v önorwpac. supads
Anuptius Bs
auftreten.
* Beschritten nach Vorgang des Gexxantus vow Hoistex, Zum Evglm des
Pls und Pt, S.436f, JpTh 1875, S. 451f, 1876, S. 133, Overseck, ZwTh 1869,

S.178f,

Havsrarı II, S. 96, Lüpeması S. 113 f, Lipsıvs zu Rm 85, BIEDERMAN®

ILS. 97, Kröpper $. 309, 312 und Osc. Hourzyas, ZThK 1891, S.390£f. Ebenso
auch PFLEIDERER, Paulinismus! $, 153f, während er 28, 132£ die Frage offen lässt,
jedoch $. 133, Urchristenthum S. 220 geneigt ist, einen „doketischen Zug“ angedeutet zu finden, wie zuvor schon Kreuz zu Rm 8s und HiILsENFeto, ZwTh 1871,

S.182f, 1874, S. 171f, 1893, IS. 155f (das Fleisch des Christus sei von Haus
aus ein anderes als das menschliche gewesen) gethan hatten.
.
u
® WEIFFENBAcH 8.35. Lipstus übersetzt !v önoröpac: avdgurwy „in Menschenabbild“, WEIZsÄcker,

„in Menschenbild“.
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Menschheit direct entgegengesetzte Stellung zum Fleische einnehmen
konnte und eingenommen hat, sofern er als Innenmensch „Heiligkeitsgeist“, also das directe Gegentheil zum Aussenmenschen, gewesen und
geblieben ist!. Seine Erscheinung und sein Wesen widersprechen sich
direct. So bestätigt sich das obige Ergebniss, wonach im Heiligkeitsgeist der Grund lag, wesshalb das Fleisch, mit welchem Christus das dem

Wesen Gottes entgegengesetzte Princip der Sünde angenommen hat, es
doch nicht zur Sündenwirkung gebracht, keine subjective Sünde zur
Folge hatte, weder im Bewusstsein, noch in der Lebensführung: er hat
keine persönliche Erfahrung von Sünde gewonnen, weder innerliche,

noch tbatsächliche (II Kor 5aı 6 pn wos
paradox und ist es für ein an der

modernen

anaptlav).

Scheint das

Anthropologie

orien-

tirtes Denken wirklich der vollendete Selbstwiderspruch, so ist doch
solcher Widerspruch schon in der allgemeinen Anthropologie des
Apostels begründet und vorbereitet, der zufolge der Mensch „Fleisch“

und „unter die Sünde verkauft“ ist (Rm 7 14), gleichwohl aber nach
seinem „inneren Menschen“ Wohlgefallen an Gottes Gesetz haben kann
(Rn 7:2), und vollends die paulin. Heilslehre ruht ganz auf der Voraussetzung, dass die Fleischestriebe durch eine innere Reaction zum
Rückgang gebracht und unwirksam gemacht werden können. \Vährend
aber bei allen Anderen, die aus dem Fleischeszustand in die pneumatische Daseinsweise umgesetzt werden, ein Umschwung von einem
Gegenpol in den anderen statt hat, folgt aus der Personalunion von
Fleisch und Geist im irdischen Christus nur eine gewisse Spannung,
die nie zu einem Bruch geführt, wohl aber in Tod und Auferstehung
Lösung erfahren hat. Wenn sonst das Fleisch auch den inneren Menschen gefangen nimmt unter ein diesem fremdes Gesetz, lähmte hier

umgekehrt der Heiligkeitsgeist als Kern des Innenmenschen von sich
aus das Fleisch, liess es zu einer wirklichen Uebertretung (rapaßasız
nicht kommen?. Der Grund der Unwirksamkeit des Fleisches liegt
ı H. Schuutz, Die Lehre von der Gottheit Christi S. 407f: „Aber doch so,
dass die Daseinsform, welche er empfing, dieselbe war, wie wir sie tragen, die

auch in ihm, nach ihrer natürlichen Art,

nothwendig Widerspruch

gegen den

Willen Gottes, also Sünde hervorrufen musste, wenn nicht eine höhere Macht sie
in die richtige Stellung zurückwies, ‘die also auch in ihm Versuchung, Reizung

zum Ungehorsam gegen den Willen Gottes mit sich brachte.“
der Ergänzung,

dass diese höhere Macht

Dazu bedarf es nur

in dem lag, was er im Unterschiede von

allen Menschen schon mitgebracht hat. BiEDERManN II S. 97f: „Sein Ich war von
vornherein nicht in der gleichen Stellung zu dieser s2p$ wie unser Ich: hierin
bestand die blosse Aehnlichkeit und nicht vollständige Gleichheit mit uns in Beziehung auf den Leib.“ Dass darin für unser Denken etwas Doketisches (genauer
eigentlich: Mythologisches) liegt, das haben wir nicht dagegen geltend zu machen:
Pis hat es nicht doketisch genommen.
° R. Scmapr S. 107.

4
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also darin (worauf übrigens gerade das 2v önownar avhrwy Yavdwevos statt Aydpwros Yevönsvos und das &v önohnarı capzds Anaprias
statt &v oapz! auapriag hindeuten), dass gerade für ihn nur ein verliehener, ein angenommener Zustand war, was für andere Menschen
ihr natürlicher Zustand ist!. Christus ist in die widerspruchsvolle
Verbindung mit dem Fleisch eingegangen, aber nicht zu seinem, son-

dern zum Schaden des Fleisches. Die „lebendige Seele“ aber, die
sonst, vom Fleische regiert, Subject der Lust (&z:dunix) wird, wurde
bei ihm ausschliesslich von jenem Heiligkeitsgeiste bestimmt, welcher
von ihm mit in das Erdendasein herein und auch wieder aus diesem
Erdendasein hinausgebracht, aus dem Conflict gerettet, als siegreiche

Macht erwiesen, zum „lebendig machenden Geist“ erhoben worden ist.
Darf also das „Sündenfleisch“ nicht mit der herkömmlichen Aus-

legung in ein Moment der Aehnlichkeit, demzufolge es dem Sohne
Gottes zukommt (Fleisch), und in ein anderes, welches ihm nicht zukäme

(Sünde), auseinander gelegt werden, so liegt die Lösung des sich ergebenden Conflictes zwischen den Consequenzen des strengen Fleisch-

begriffes und dem Postulate der Sündlosigkeit nur darin, dass Christus
zwar als den Kampf aus nächster Nähe kämpfend, zugleich aber als
vermöge des mitgebrachten „Geistes der Heiligkeit“ fortdauernd siegreich kämpfend gedacht ist. Damit wird sein irdisches Leben zur conti-

nuirlichen „Abtödtung“ (II Kor 4 10 vezpwa:s cö ’Ins0), zum Process
stetig fortschreitender Lahmlegung des Fleisches, Rückgängigmachung
seiner Eroberungen und Erfolge; der leibliche Tod selbst ist, von

dieser Seite betrachtet, nur der krönende Abschluss des Werkes.
er gestorben

ist, ist er der Sünde gestorben“ Rm 6 10.

„Was

So nothwendig

aber ist dieser Abschluss, dass nur im Hinblick auf ihn der vorhergehende, im Grunde begriffswidrige, Zustand des Zusammenseins von
„Heiligkeitsgeist“ und „Sündenfleisch“ erträglich, das ganze irdische
Leben Jesu als von vorn herein zum Tode hin gravitirend, also nur
unter dem Vorbehalt dieses seines Ausgangs denkbar wird (s. 73).

Entworfen ist somit diese ganze Construction der Christuspersönlichkeit vom Standpunkte des in der Auferstehung aufgehobenen
Todes aus. Ein so alles Gemeinmenschliche überragender Endrerlauf
der Geschicke kann seine. Begründung nur in einer, allem Gemeinmenschlichen gleichfalls überlegenen, Beschaffenheit des Trägers dieser

Geschicke finden. Damit war die Persönlichkeit des Religionsstifters
erstmalig den Reihen der Menschheit entrückt; sie gehörte diesen
gewissermaassen nur noch zur Hälfte, „dem Fleische nach“, an, um
ı H. Scuurtz S. 407, 415.
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sie desto entschiedener auf der Seite des Geistes, d. h. nach dem,
was Christus von Gott her ist, zu überragen: allerdings ein erster
Ansatz zur kirchl. Lehre von der Doppelnatur, aber doch ganz anders construirt, als diese.
3. Der Geist des Christus.
Den Stempel der Werkstätte, daraus es hervorgegangen, trägt das

paulin. Christusbild aber nicht bloss im anthropologischen Merkmal,
dem Gegenüber von Aussenmensch und Innenmensch, sondern ebenso
sehr auch in der metaphysischen Construction der beiden Menschheitsformen, welche sich als (physisch-)psychische und als (ethisch-)pneuma-

tische Schöpfung gegenüberstehen, im Geschichtsverlaufe auf einanderfolgend (daher „erster“ und „zweiter Adam“), während sie vom -göttlichen Standpunkte betrachtet (erst ideales, dann, durch es vermittelt,

empirisches Dasein) in umgekehrter Ordnung erscheinen müssten (daher
Gen 1: vor 27). „Geworden“ sind sie nach I Kor 15 45 beide, aber
der zweite so, dass er einerseits schon vor dem ersten bei Gott lebte,
andererseits aber das, was er solcher Gestalt’ an sich war, durch die
Art, wie er, in den irdischen Zeitverlauf eingetreten, sich des damit
gegebenen Fleisches entledigte, selbst errungen und erobert hat: die

Existenz als reines Geistwesen, die damit gegebene Stellung als „Herr*.
Der „Geist der Heiligkeit“ Rm 1« ist also ebenso sehr die nachwirkende
Spur seines vorzeitlichen, wie die Voraussetzung seines nachzeitlichen

Geistseins. An die Stelle des zeitweise getragenen, vom ersten Adam
herrührenden, „seelischen Leibes® ist aber bei dem erhöhten Christus
der „geistige Leib“ getreten, welcher ihn als zweiten Adam charakteri-

sirt und das vollkommen homogene Organ des Geistes, die unerlässliche Vorbedingung

unauflöslichen Lebens ist. Es wird dies zunächst

gegen eine sehr nahe liegende exegetische Instanz wo möglich sicher zu
stellen sein.

Mit dem Resultate, dass Pls das volle Wesen der Christuspersönlichkeit erst in dem durch Auferweckung und Erhöhung Geist gewordenen „Herrn“ realisirt sieht, scheint nämlich die vielbehandelte Grundstelle I Kor 15 45 nicht zu stimmen, derzufolge „geschrieben steht: es
wurde der erste Mensch, Adam, zur lebendigen Seele (eis doyry Lücay
= LXX Gen 27 wie 120 »: die Thierwelt als duyn C&sx charakterisirt
. ist), der letzte Adam zum lebendigmachenden Geiste.“ \Vas mit dieser
Doppelaussage bewiesen werden soll, ist nicht bloss die Möglichkeit,

sondern die Thatsächlichkeit eines Geistleibes (oöpx zvenurzızev). Das
Dasein dieser Form von Leiblichkeit neben der erfahrungsmässigen des
Fleischesleibes soll bedingt sein durch das Dasein zweier entsprechen\
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den Formen

von Menschenschöpfung,

und diese wieder soll in der

Schrift bezeugt sein. Gemeint ist offenbar der Schöpfungsbericht, und
zwar verlangt das Prädicat (£y&vso) kraft seines 1. Subjectes auch für
das 2. eine Beziehung auf den göttlichen Schöpfungsact!. Um die Ent-

stehung (Genesis) des zweiten Adam handelt es sich so gut wie um
diejenige des ersten, denn jenes „wurde“ umfasst gleichmässig beide
Satzglieder. Bezöge man es im 2. Glied in einer der ersten Beziehung
entgegengesetzten \Veise auf die Auferstehung, so würde die .Incongruenz sich ergeben, dass es beim ersten Adam ein Werden, beim

zweiten den Uebergang aus einem Zustande in den anderen bezeichnen müsste. Consequenter Weise ist das 2. auf Gen 1» (zoıjowusv
Avdpuzoy za eizöya Tneripav), d. h. auf die Schöpfung des Idealmenschen (&vdpwros Erxcopäyos), der um seiner Gottebenbildlichkeit
willen „zum Geiste wurde“, wie Gott Geist ist, dagegen wegen seines

erst nachgehenden Auftretens in der Menschheitsgeschichte (vgl. IKor
15 46) „letzter Adam“ heisst, zu beziehen?. Auf diesem Wege allein erledigt sich wenigstens einigermaassen die Schwierigkeit, dass die ganze

Aussage I Kor 15.5 als Citat (oötws ol YEypazıar) eingeführt wird,
während die herkömmliche Exegese doch nur die erste Hälfte derselben
in der Schrift nachzuweisen vermag?.
Die Schwierigkeit dieser Zurechtlegung besteht nun aber darin,
dass der „zweite Adam“ mit dem, vor dem ersten, geschichtlichen Adam
geschaffenen, „Ebenbilde Gottes“ Gen 1:6 zusammenfallen soll. Man
kann das Befremden vieler Ausleger verstehen über die Zumuthung,
die Aussagen über die geschlechtlich differenzirte Schöpfung des Men-

schen und über seine Bestimmung, sich zu mehren, die Erde zu füllen,
über alle Thiere zu herrschen und sammt diesen sich von allem Kraut
1 So namentlich Horsten $. 432, 437, ScuwiepeL

S. 203, PFLEIDERER, Pau-

linismus °S. 117 gegen !8. 131f.
.
® Richtig Houstex I, S. 482: „Weil Gott zvsöpe ist, wird dieser Mensch als
elawy <od-Yeod ebenfalls

HCI1S.20.

eis

=veöne.“

Ebenso

Hausrara

III, S. 92, ScuuieneL,

® Bezüglich der anderen gilt dann der Satz BexgerL's: Cactera addit ex
natura oppositorum. So auch A. Creues, Der Gebrauch des AT in den neutest.
Schriften

1895, S.202.

Vgl. GöseL,

Neutest.

Schriften III, 8.86:

„Mit solcher

Hervorhebung der nur psychischen Leiblichkeit des ersten Menschen lässt die
Schrift nämlich ausdrücklich Raum für die Bestimmung der Menschheit noch zu
einer anderen Leiblichkeit als jener, die ihr von der ersten Schöpfung her eignet.“
Mindestens
ist die eitirte Stelle durch den Zusatz xpütos bereichert, und selbst
bei obiger Fassung bleibt immer noch das einfach aus dem Wesen des Geistes
gefolgerte (wororodv ungedeckt.. VorLuer S.54f erklürt es aus einer Variante
in Gen 27 LXX, C. Crexex, Chronologie S. 273 als Citat aus einem Midrasch.
Nach Weizsäcker 8.572 ist das Citat mit der darauf gegründeten Glosse zusammengewachsen.
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der Erde zu’ nühren Gen 122—so, auf den Idealmenschen, den präexistenten Christus, beziehen zu sollen!. Aber es kann auch aus anderswo
(s. unten 64) entwickelten Gründen von einer unmittelbaren Beziehung
von Gen 125 auf den „Himmelsmenschen“ gar nicht gesprochen werden.
Vielmehr wiederholen sich hier Unklarheiten, die ganz auf der gleichen
Stelle auch bei Philo begegneten (L 1,65). Zunächst bezieht Pls jene
Stelle IKor 117 auf das in der Schöpfungsordnung begründete Verhältniss der Geschlechter, und nur indirect schliesst er daraus, dass der
Mann seine Eigenschaft als Bild Gottes von demselben Christus be-

zogen habe, welchem das Prädicat „Bild Gottes“ im_absoluten Sinne
. zukommt.

Der „Himmelsmensch“

also ist vorweltlicher Natur;

seine

Eigenschaft als „letzter Adam“ aber gewinnt er erst im Verlaufe der
Welt, d.h. im Hinblick auf das, schon als geschichtliche Thatsache vorausgesetzte, Auftreten eines „ersten Adam“. Denn dieser ist Rm 5 ı

sein Vorbild (dr05 65 p&AAovros), also nicht etwa in der Weise der
Typologie von Hbr sein irdischer Antityp, während andererseits
Entgegenstellung des Ungehorsams auf Seiten desT’ypus und des
sams auf Seiten des Antitypus 5 ıs hervorgeht, dass der „zweite
schon vor der Auferstehung als „Christus nach dem Fleisch“

aus der
GehorAdam“
existirt

hat. Somit beschränkt sich der Sinn jenes zunächst dem Schöpfungsbericht entstammten „wurde® (I Kor 15 45 &y&vsro) darauf, dass auch
der Himmelsmensch als ein Geschöpf Gottes?, seine Schöpfung aber
als ein Process zu denken ist, welcher verschiedene Stadien durchläuft
Phl 26-5 und erst mit der Auferstehung einen, auch jetzt wieder nur

vorläufigen (vgl. I Kor 15 :ı 2s), Zielpunkt erreicht hat; erst der „Sohn
Gottes in Macht“ Rm 1« erweist sich im engeren, christlich bestimmten, Sinne des Wortes als lebendigmachender Geist. Dies das
Wahrheitsmoment in jener anderen Auffassung, die in einem Zu-.
sammenhang, welcher den psychischen Leib in Contrast zu der pneumatischen Qualität des Auferstehungsleibes stellt, Beziehung des
„wurde“ auf den Zeitpunkt fordert, da das Genus der Auferstehungs1 So z. B. Gonet, Comm. sur la I. Ep. aux Cor II, S. 413.

Freilich schreibt

er selbst zu IKor l5er=Ps87 diesem Ps, der 83» zur gleichen Consequenz führt,
eine Beziehung auf Christus zu, worüber Revss, Das ATV, S.62 sich seinerseits
ebenso verwundert.
.
® WEIZsäcker $.122 und PFLEIERER, Paul. S. 122. Consequent haben dies

Hotstex 8. 435 und Schuteper, HC 8. 202f dahin ausgeführt, dass schon der Präexistente ein mit menschlichem Geistesleib ausgestattetes Wesen, ja dass er nicht
bloss himmlischer Mensch, sondern auch lebendig machender Geist gewesen sei und
sich als soleker [Kor 80 (10 4 0) erwiesen habe. Dann wäre der erhöhte Christus in
dieser Beziehung wieder geworden, was er zuvor gewesen war. Als der Moment
aber, da er wieder ward, was er ansich ist und vor der Welt gewesen war, ist
allerdings der Moment der Auferstehung gedacht.
r
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leiblichkeit im Gegensatz zu der mit der Schöpfung Adam’s gegebenen
Entstehung psychischer Leiblichkeit in’s Dasein getreten ist!.

Zwischen beiden sich bekämpfenden Auffassungen ist eine Vermittelung möglich?. In Formen unseres Denkens wäre dann zu sagen:
der durch die Auferstehung über alle irdische Beschränktheit und

Schwachheit Erhöhte ist eben damit das geworden, worauf er schon
während und vor seiner irdischen Existenz vermöge des ilım als personbildendes Princip einwohnenden Heiligkeitsgeistes angelegt war. Nachdem letzteres von seiner endlichen Schranke, der Verbindung mit dem
_ heterogenen Fleisch, befreit, aus derselben definitiv herausgetreten ist,

hat es ein wirklich
wonnen®,

Ein

conformes Organ im pneumatischen Leibe

ausgebildetes Geistwesen ist vorhanden,

ge-

versehen mit

einer Leiblichkeit, welche das homogene Organ des Geistes ist, nicht
mehr

dessen

Gegentheil,

wie es der psychische Leib

gewesen

war.

Dieser letztere (die o2£$ Xptsto5) kann nur das Schicksal der Verwesung (zÜop&) erleiden I Kor 153. Nichts Anderes also ist mit dem
Bekenntniss, „dass er begraben wurde“ I Kor 154, ausgesagt, als

dass mit dem Fleisch die (dem Xptorög zar% oapzx unabkömmlichen) '
Schranken der Nationalität und Legalität von seiner Messiasschaft
definitiv abgethan und verschwunden sind Rm 6610 74 Gal 325 56

6 14 15. Wird also aus jenem Bekenntnisse (Sr: &r&pn) gewöhnlich das
ı So schon ANRROSIASTER, neuerdings ERNESTI, MEYER, Weiss, HEiscıcı, Horann, R. Scummr S. 108f; vgl. auch Hertwas, Theol. Jahrbücher 1848, S. 240,
H. Scaustz S. 413, KLöpper zu Kol S. 220, GrLo&u S. 117£,

° Geahnt bei Goper IL, S. 417, angedeutet bei WEIZsÄckER (S. 123: „es tritt
auch das, was er seinem \esen nach ist, erst von seiner Auferstehung an'in Wirk-

samkeit“), ausgesprochen bei PFLEIDERER, Das Urchristenthum S. 213: „Da das
Gewordensein (£y&veto) im ersten Glied des Verses vom Schöpfungsursprung zu
verstehen ist, wird es auch im zweiten Glied in ebendemselben Sinne zu ergänzen
sein, so dass also nach dieser Stelle Christus nicht erst von der Auferstehung an
zum belebenden Geist geworden, sondern von allem Anfang an zu einem solchen
Wesen geschaffen worden ist, als welches er sich freilich erst nach seiner geschichtlichen Erscheinung als letzter Adam wirksam erwies, sofern er, durch seine Auf-

erstehung zum Erstling der Entschlafenen geworden, fortan das Prineip der Belebung für die Seinen ist, und zwar ihrer gegenwärtigen innerlichen und künftigen
leiblichen Belebung bei der Auferweckung.“ Vgl. Paulinismus °S. 117f, 165.
3 Gro&u

8. 118:

„Aller sarkischen Gebundenheit,

allem Zusammenhang

mit

Sünde und Tod entronnen, ist sein göttliches Geistesleben in dem Maass frei und
selbständig geworden, dass er nun
4 Vgl. Krörper zu II Kor
„Christus selbst ist ein anderer als
S. 37: „Damit ist der Kreuzestod

selbst als zvzöpz bezeichnet werden kann.“
S. 206f, 281f, 285, 290f, \eizsicker S. 118:
vorher.“ HoLsTex, Drei ungeschriebene Erglien
Christi Jesu als der Tod des Fleisches Jesu, das

an dem Auferweckungsleben nicht mehr Theil-nimmt, für Paulus zugleich die Er. klärung Gottes,

dass Alles, was. der Messias :durch das Fleisch

ist, Weibessohn,

Jude, nur die vorüber&chende uhdıvergangene:Erscheinung des Messias ist und
zum ewigen \esen der Messiaspersönlichkeit nicht gehört. an,
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Gegentheil, die Auferweckung des in das Grab gelegten Leibes, gefolgert, so widerspricht das nicht bloss. dem Fortgang I Kor 15 37 zo,
sondern dem ganzen Geist des Paulinismus, demzufolge das Grab den
- Tod des national-religiösen, die Auferstehung die alleinige Gültigkeit
des universalen Messiasideales bedeutet.
Selbstverständlicher. Weise wirkt auch in dieser, den Paulinismus
kennzeichnenden, Auffassung vom Geist-Christus die eigenthümliche
Art nach, wie Pls zum Glauben gelangt war. Eben damit, dass er den
Herrn in seiner göttlichen Herrlichkeit, nicht etwa im Fleisch geschaut
hatte und dass er von diesem Erhöhten alle Kräfte. seines eigenen
höheren Lebens bezog, hat er ihn principiell als Geist erfahren. Der

Begriff „Geist“ repräsentirt dem Apostel wie die ganze Nachwirkung,
so auch alle Voraussetzungen des gewaltsamen Eingriffes in sein Seelenleben, den er keinen Augenblick vergessen konnte. Erst aus der Gleichung der Begriffe Christus und Geist erklärt sich die Bedeutung der
specifisch paulin. Formel „in Christus“!, Nur, wer ihn als Geist kennt
auf Grund der paulin. Christologie, kann „in Christus sein®. Die Formel hat ihre Anknüpfungspunkte in LXX (z. B. II Sam 20 ı 22 0) und

ihre Parallelen in anderen, zumal den Geist betreffenden, Formeln (etvar
&y zysbparı Mc 12 se, vgl. Apk 110), wie überhaupt die Lehren vom Geist

und vom Christus parallele Ausbildung erfahren haben (s. oben [1, 4:).
Zu verstehen ist sie in den Fällen, wo sie im eigenthümlich paulin.,
d.h. mystischen, nicht in einem weiteren Sinne (z. B. = 6:4 oder =
auf Grund von) gemeint ist, in ganz eigentlichem, d. h. localem Sinne,

so dass ihr, wie den entsprechenden Formeln mit Gott (&v zo Ye) oder
Geist (&v zybuarı), die Vorstellung eines Verweilens innerhalb des erhöhten Christus und seiner göttlichen „Herrlichkeit“ (s. oben 23) zu
Grunde liegt. Anders, als die aus materiellem Stoff bestehenden Dinge,
können, wie es scheint, Geister in einander sein, oder der Geist kann
als das Element gedacht werden, innerhalb dessen Persönlichkeiten in

einander übergehen, überfliessen (I Kor 6 17 6 zowpevos ca zuplp Ev
wvedn& &stww)?, Und so drückt auch die in Rede stehende Formel unter
* Vgl. Ktöpper zu Il Kor $S.298, Boos, In Christus: Geloof en Vrijbeid 1892,
S.266f, Guxket S.99f, Deisswans, Die neutest. Formel „in Christo Jesu“ 1892,
S. 84f, 118fund Jo. Weıss, StKr 1896, S. 7f.
® Jon. Weiss

syeöun-Christus

S.10f, Die Nachfolge Christi 1895, S. 94: „Die... Idee vom

weist

hinüber

in

eine

philosophisch-mystische

Betrachtungs-

weise, die eine unendlich bedeutsame weltgeschichtliche Mission gehabt hat, indem

sie das Gerüst für das kirchliche Dogma und die Farben und Stimmungen für
die christl. Mystik darbot.* S.95: „Wie die Luft das Element ist, in welchem
sich der Mensch bewegt und doch auch wieder das Element des Lebens, welches

in dem Menschen vorhanden ist, so ist der zveöpu-Christus für Pls einerseits das
Meer göttlichen Daseins,

in weiches der Christ

seit dem

Empfange

des Geistes
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allen Umständen die denkbar innigste Gemeinschaft der Gläubigen wie
mit dem lebendigen Geist-Christus, so auch unter einander aus (vgl.

für Letzteres Phl
11: 2» 42 Gal 32: Rm 162s I Kor 415 u 7»
1111 1610) und eröffnet fruchtbare Ausblicke nach allen Richtungen
der paulin. Gedankenwelt (s. unten 92), wie sie auch als Abbreviatur
für den kosmopolitischen Charakter derselben gelten kann. .
Schliesslich bestätigt sich von hier aus noch einmal der strenge
Zusammenhang des oben (24 52) gegebenen Begriffsalphabetes?. Hiernach löst sich das Urtheil „der Heır ist der Geist“ II Kor 3 ı7 (6

zbprog ıd zveöpz &orw), in welchem die ganze paulin. Christologie in
nuce beschlossen liegt, auf in die drei anderen, dass er lebendigmachen-

der Geist (zveöjx Tucroroöv I Kor 15 15), dass er der Herr der Herrlichkeit (6 »hptos rc öd&ns I Kor 28) und dass er Gottes Kraft (d:65
öbvapıs I Kor 12:) ist, alles drei ebenso sehr für sich, wie für die an

ihn Glaubenden, die mit ihm „Ein Geist“ sind I Kor 617.

Sofern er

also erstlich „lebendigmachender Geist“ ist, hat nicht bloss der Tod
die Macht über ihn verloren Rm 5 ı0 6 ı0, sondern es eignet ihm auch

im Gegensatze zur Seele, welche nur lebendig (Lüsz) ist, d. h. eine
angezündete, brennende, aber auch wieder erlöschende Flamme,

Ac-

tivität und Schöpferkraft, als einem kraft eigener Productivität leuchtenden Lichte, von dem auch ändere Lichter gleichen Schein nehmen.
„Der Geist macht lebendig“ IL Kor 3 6. So ist Christus für die Seinigen
nicht bloss Quelle ihres geistigen und ewigen Lebens Rm 8

10, son-

dern vornehmlich auch, da ein vollkommenes Geistesleben ohne Organisation nicht denkbar ist, Ursache ihrer Belebung Rm 8 ı1ı I Kor 15 ze vermöge Begabung mit pneumatischer Leiblichkeit (ihm eignet die &vipyera,

das süna Tg Tarsıymasws T.ay odunopyov To shparı Trs Cbfng adeod zu
machen Phl 3 21, so dass wir gop&oojev riv eta6vn. vob EroupaviovIKor1540)°.
Was zweitens die Herrlichkeit betrifft, so hat man ganz unberechtigter
eingetaucht ist und aus dem er Nahrung des Lebens schöpft, andererseits ist aus
diesem Meer ein Strom in ihn — in das einzelne Individuum — hineingeleitet.
Das ist der.vsöpa-Christus in uns, Xptsrög Ev hplv, npeis iv Npisch, zb mysöpe
Xeicroß (9205) Ev Adv, Ateig Ev zvsöpur: — das sind Alles Synonyma.“
» Harnack ], S. 91:

„Die Eigenart seines Evglms,

dem

als Botschaft vom

Geiste Christi jede religiöse und sittliche Denkweise in der Völkerwelt gleich fern
und gleich nahe stand.“
2 Vol, bei KLörPER zu Il Kor S. 206f den Nachweis, dass nach I Kor ld. a
mit dem Begriffe des rvsöp« die Begriffe der &ytupstu oder Gun, der &üfa und der
sövanıs in Correlation stehen, als die Gegensätze zu den, mit dem Begriffe der
s&gE ebenso unzertrennlich verbundenen, Begriffen der 4094 I Kor 15» Rm 82:
oder $üvazos, der ürınia I Kor 15 4 und der &stivera Il Kor 13 4,

3 Vgl. die verschiedene und doch wieder übereinstimmende Stellungnahme
hierzu bei Henıcı S. 589, Horstex 8. 434, Goner S. 4l6f, PFLEIDERER S. 213,
GöBEL S. 86.
u
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Weise aus Joh 11421: 14» in den Paulinismus die Vorstellung eingetragen, dass eine solche schon dem irdischen Christus zukomme. Aber
„Herr der Herrlichkeit“ heisst er IKor 28 in Vorwegnahme seiner Be-

stimmung zur Beschämung derer, die ihn am Kreuz um jegliche Ehre
zu bringen glaubten. In Wahrheit hatte Christus im Fleisch nach Phl

26-3 die „Gestalt Gottes“ (nopzi Yeoö), die jedenfalls als in Herrlich-

keit strahlend (&v &öfy im Sinne von II Kor 3 73 11) gedacht werden muss,
mit der „Knechtsgestalt“ (noprn &05%ov) vertauscht und sich jeder göttlichen Erscheinungsweise, als mit dem Fleisch unvereinbar, begeben.
Seitdem aber das zuvor latente Pneuma mit der Auferstehung frei
und kräftig geworden ist, strahlt auch die Herrlichkeit Gottes in

ihrer höchsten und reinsten Form dauernd (also anders als auf dem
Angesichte .des Moses II Kor 3?-ıs) auf seinem Angesichte, wie es
dem Ebenbilde Gottes (ez&y 65 9205) zukommt II Kor 44 c. Aber
auch die Seinigen werden von ihm aus „in dasselbe Bild verwandelt

von Herrlichkeit zu Herrlichkeit“ (rd &ö&ns eis ädtav, VadarEp And
taplo mvsbuaros 318), ja sogar die unpersönliche Schöpfung (vrlors)
möchte ihrer materiellen Beschaffenheit enthoben werden, strebt ihrem

Vollendungszustande im Elemente des Geistes entgegen (eis iv DedYeplav ris Ödörg ray Tirvay ob eo Rm 8eı). Endlich ist er „Kraft
Gottes“, Gottessohn „in Kraft“ Rm 14, als Quelle einer alle Hemm-

nisse im Leben der Seinigen überwindenden Kraftfülle II Kor 12 9,
so dass das Wort gilt „Alles ist euer, ihr aber gehöret Christus, Chri-

stus Gott an“ I Kor 3 2253, während dieser Gott selbst, wenn auch die

Natur zu einem geistartigen Organismus für ihn geworden

sein wird, .

am letzten Ende erscheint als „Alles in Allem® (t& zdvca dv zäcy
IKor 15:3).
—
“
4. Präexistenz

Wird

der schlechthin

und Postexistenz,.

Geist

gewordene

Christus

als

nur zu

seinem uranfänglichen Wesen zurückgekehrt gedacht, so ist damit,
wie um das Gleichgewicht zu wahren, seiner Postexistenz eine gleichartige Präexistenz gegenübergestellt. Gleicher Weise nöthigt die, wenngleich nur indirecte, Zurückführung der Lehre vom zweiten Adam auf

Gen 1:5 demselben ein der Schöpfung der irdischen Menschheit vorangehendes Dasein auf. Eben darauf führt vorher noch die einfache
Anwendung von Voraussetzungen, welche bezüglich der Mittelwesen
(T 1,45) und speciell des Messias (11, 5 1)'schon in der jüd. Theologie
Bestand erlangt hatten. Denn der jüd. Denkapparat, mit welchem Pls
an diese Probleme herantritt, bringt es mit sich, dass das letzte Ziel
der Geschichte mit der ersten Absicht Gottes zusammmenfallen muss
(quod ultimum in executione primum in intentione).
Holtzmann, Neutestamentl, Theologie. II.

Das würde nach
6

.
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unserer Denkweise nicht über eine bloss idealePräexistenz hinausführen!.

Aber im Geist des Pls kommt die Vorstellung nur in der Form einer
realen Präexistenz vor?, mag dieselbe immerhin als gelegentlicher
Rückschluss, nicht als Ausgangspunkt für ihn Bedeutung und Werth
haben®. Pls drückt den Gedanken in zwei ‘Variationen aus, indem

nämlich bald Gott seinen Sohn sandte Rm 8 s Gal4 4, bald dieser selbst
kraft freiwilligen Entschlusses und eigener Thätigkeit seine Existenz-

weise veränderte und, indem er Fleisch annahm, „arm wurde“ (Extuxsuseyv II Kor 85) oder „sich selbst entäusserte® (£xvröv Ex£vus:v Phl
2 7)*. In der letzteren Stelle findet nur reichere Entfaltung, was in der
ersteren im Keim gegeben ist®. Auf Grund beider wollte man dem prä-

existenten Christus die Eigenschaft eines (ideal-) menschlichen Wesens
1 So nach Baur’s Vorgang DE WETTE, SCHENKEL, theilweise auch SABATIER,
früher namentlich BEvscaLas, Die Christologie des NT 1886, S. 243.
3 Dass nur rationalisirende Exegese aufideale Präexistenz bei Pls gerathen
kann, zeigen Weiss $ 79c, PFLEIDERER, Paul. S. 125 $, M£x£eoz, Le pech6 S. 165 f.
® Vgl. Losstem, La notion de la preexistence du fils de Dieu 1883: die

Prüexistenz gehöre nicht zu „den constituirenden Elementen im theologischen
Denken des Pls“, S. 35; vielmehr wird behauptet, der Apostel habe auf der
einen Seite den Begriff einer wesenhaften und persönlichen Präexistenz des Gottessohnes erreicht, während

andererseits dieser Begriff für ihn nur den secundären

und relativen Werth einer theologischen Ausdeutung und Erklärung, nicht die
fundamentale

und

absolute Bedeutung

eines

religiösen Axiomes

besitze, S. 41.

So hatte schon R. Scınmr S. 157f der Präcxistenz die Bedeutung einer klar
bewussten Lehreigenthümlichkeit des Pls abgesprochen und H. Scuuutz S. 8951,
428f, 435 gezeigt, wie sich dem Apostel die ewige Bedeutung | des Gottessohnes
nach der conereten Denkweise des Alterthums und der hier in Betracht kommenden theologischen Schulung zur Annahme der Präexistenz „verdichten“ ‘musste.
Weiterhin theilt Lopstem S. 5lf mit den genannten Theologen 'die’ Ansicht,
dass Pls die Vorstellung von der Präexistenz,

wie

er sie nirgends zum

Gegen-

stand absichtlicher Belehrung gemacht, so überhaupt auch nicht theologisch präeis
nach ihren Voraussetzungen und Folgerungen durchgedacht habe. Andererseits
construirt jetzt PFLEIDERER, Paulinismus ?S. 113 die Präexistenz von den ‚Jüd.
Prümissen des Pls aus, unter Zurücknahme der früheren Auffassung, als sei sie
nur „das in die Vergangenheit geworfene Spiegelbild von dem Anschauungsbild,
unter welchem die Phantasie des Pls uud der ganzen Gemeinde den erhöhten und

verklärten Christus gegenwärtig im Himmel lebend dachte“ (Paulinismus 18.137).
Letzteres hält dafür fest Hostex, Drei ungeschriebene Evglien S. 18f. Auch
nach Weiss $79d „ist Pls erst von der Anschauung des erhöhten Christus und
seiner heilsmittlerischen Bedeutung zu den Aussagen über sein vorirdisches Sein
und seine mittlerische Stellung in demselben vorgeschritten.“ Und nach BerscHLaG IL S. 81f denkt Pils „einfach den geschichtlichen Jesus Christus in die Ewigkeit hinauf.“
4 Beide Varianten sagen das Gleiche aus. Denn „die Möglichkeit eines
Unterschiedes zwischen Gottes und Christi Willen existirt für Pls auch in abstracto
nicht“ (P. W. Scaupr, Neutest. Hyperkritik S. 61).
5 LOBSTEIN $. 42, Die Beziehung beider Stellen auf das geschichtliche Leben
Jesu (bei DE Werte, DorxER, ScHENkEL, HEISRICı, SaBatıER und Evers, Bemerkungen über Phl 2s-ı in der „Festgabe für Professor W. CreceLıus“ 1881,
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absprechen, so dass auf diesem einzelnen Punkte die Parallele zwischen
Präexistenz und Postexistenz verloren gehen würde!. Dass ihn aber Pls
als menschliches Wesen dachte, erhellt schon aus der durchgehends betonten persönlichen Identität des präexistenten, historischen und post-

existenten, speciell aus der Benennung Jesus ChristusIKor 86 ILKor 85
Phl2ı:. Diese von Pls ausgemünzte Bezeichnung, durch welche der Personname mit dem Würdenamen zu einer solennen Doppelbenennung
verschmolzen wird, soll die Einheit des irdischen Jesus mit dem himmlischen Christus aussagen. Hat hier das nomen proprium den Vortritt

so lässt dafür die dem Pls ebenso geläufige Stellung Christus Jesus die
Entstehungsweise der ganzen Bezeichnung

deutlicher erkennen:

der

Messias Jesus. Steht dafür, wo es sich um Präexistenz handelt, correcter I Kor 10.4 bloss Christus, so ist es doch immer noch die
Messiaspersönlichkeit, als welche der Präexistente hier in die Geschichte des alttest. Bundesvolkes eingreift. Unter einem anthropomorphen Bilde hatsichPls den präexistentenChristus demnach so gewiss
vorstellig gemacht wie auch den postexistenten. Dagegen die Identificirung von Christus und Fels I Kor 104 anführen wollen?, heisst den

typologischen Charakter dieser, in ihrem wörtlichen Sinne Ungeheuerliches aussagenden, Stelle verkennen. Die kosmische Mittlerrolle aber,

welche ihm I Kor 86 (&t 05 <& zavıa) zugeschrieben wird®, beweist
allerdings, dass der, durch welchen der ganze Schöpfungsprocess vermittelt gedacht wird, nicht zugleich nach Gen 1:6 e7 erst am sechsten
Tage geschaffen sein kann‘. Aber Pls kann den Himmelsmenschen

überhaupt gar nicht als Glied der geschöpflichen Stufenreihe, er muss

ihn als in der oberen Welt vor dem gesammten Sechstagewerk vor-

handen (Kol lıs apwrötoros ndong zlosus) gedacht haben. Dieses
Postulat des dogmatischen Denkens würde mit der Auslegung von
Gen Is: » allerdings in Conflict kommen, wenn Pls letztere Stelle
S.245f) ist von der grossen Mehrheit der Exegeten, zuletzt auch von BEYSCILAG
IIS.75f, mit Recht aufgegeben worden. Vgl. auch Reuss, Les Epitres Pauliniennes
8.291.

ı So Gernot, ZwTh 1873, S.51, R. Scmwor S.148f, P.W. Scampr, Neutest.

Hyperkritik S.54f, MExtcoz

S. 164f, 191, Hemrıcı bei "MEER zu I Kor °S.458,

Kröpper zu Kol S. 216f, zu PhlS. 1851. HOoLSTEN hat dasselbe wenigstens bezüglich der Stelle Phl 2e-» behauptet, darauf aber gerade seine Veberzeugung
von der Unechtheit des Phl-briefes begründet, worüber vgl. H. HoLTzmasS,

Ein-

leitung in das NT ®S. 271.
® KLÖPPER zu Il Kor S. 217.
3 Gegenüber den Einschränkungen der Tragweite dieser Sielle bei Baur,
Horsten, WEIZSÄCKER und H. Scauutz S.420f neigt auch PFLEIDERER, Urchristenthum S. 214f, Paulinismus S. 121f zur Beziehung auf Weltschöpfung.
. oe
4 Kıöprer S. 218, 222,
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direct oder ausschliesslich auf den Himmelsmenschen bezogen hätte.
Nun zeigt aber I Kor 11, dass er sie nach ihrem buchstäblichen Sinne
vielmehr auf die Schöpfung des Mannes bezieht, welcher jedoch nach
I Kor 11s an Christus sein Haupt hat, so wie Christus an Gott!. Das

göttliche Ebenbild setzt sich also dem Vollsinne von Gen 1:5 »ı zufolge

durch Christus fort und überträgt sich auf den Mann, vermöge der
ist
Macht- und-\Vürdestellung desselben in der Schöpfung. Folglich.
die Charakterisirung des Präexistenten als Bild Gottes (elx&v od Yzob)
II Kor 44 Kol lıs nicht ein directer, sondern ein in beschriebener

Weise vermittelter Schluss aus Gen 12 2x. Gott schuf den irdischen
Menschen gleichsam

in zwei Acten,

zunächst den Mann,

welcher

sein

Urbild in Christus hat und daher in abgeleiteter Weise ist, was Christus
direct: Bild Gottes, eigentlich des Christus; dann das Weib, welches
Bild oder Abglanz (diese Bedeutung eignet hier dem \Vorte ööf«) des
Mannes ist. Da diese Stellung des Christus keine heilsgeschichtliche ist
(vgl. im Gegentheil Gal 3 2), sondern ein Naturverhältniss ausdrückt,

so beweist I Kor 113 die Mittlerstellung des Christus schon bei der

Schöpfung, dient folglich zur Bestätigung von 8 0?. Unangefochten
bleibt somit die Vorstellung bestehen, dass Gott zuerst den himnlli-

schen Menschen, dann durch dessen Vermittelung den irdischen Men-

schen bildet. In der paulin. Anschauung ist Adam ebenso nach dem
Bilde des präexistenten Idealmenschen geschaffen, wie in der palästinischen Theologie nach dem Bilde der Engel?, Ähnlich entstehen bei
Philo die Erscheinungen durch Vermittelung der Ideen. Dass nun aber
bei demselben Philo der himmlische Mensch präexistirt, während er
bei Pls vielmehr der letzte Adam heisst, wird als eine weitere Instanz
gegen die Vergleichbarkeit beider Vorstellungen angeführt‘. In der

That ist die Numerirung bei Philo, derin antiker Weise von der Ideal-

welt ausgeht,im Vergleich mit der geschichtlich geordneten Anschauung des Pls die umgekehrte. Nach dem Grundschema der ganzen, hier
in Betracht kommenden, Unterscheidung tritt eben das prius für die
göttliche Betrachtungsweise als posterius in der geschichtlichen Ent-

wickelung auf. Nur das Gesetz der letzteren kommt I Kor 154 zum
"Ausdruck, dass nämlich ‘die gröberen Stoffe den feineren, das Sinnliche als Gattung dem Geistigen vorangehe°.
1 Haupt (xegad:n) bedeutet dabei „ein solches Verhältniss, in welchem das
Untergeordnete in dem Höheren sein Urbild, seinen Ursprung

und seinen Zweck

hat.“ So PFLEIDERER, Urchristenthum S. 216, Paulinismus S. 119, der darum ein
dreifach abgestuftes Verhältniss der Ueber- und Unterordnung annimmt.
\

2 PFLEIDERER, Urchristenthum S. 21öf, Paulinismus $. 120.

‚*So R. Scuumr 8. 118f, Kıörper S, 221.
3 WEBER S. 150, 202. :
5 Horstex, Pls I, S.436: „Die hier, wie Gal 41-7, ausgesprochene, mit der

6, Ohristologie.

85

Wir könnten also eine Beziehung von I Kor 15a 6 Ösbrepog
ävdpwros && ubpavod) nicht sowohl auf den präexistirenden, als vielmehr
auf den, durch Auferweckung zum persönlichen Princip realer, den Tod
aufhebender, lebendig machender Geistesmacht gewordenen, Christus!
innerhalb der oben (6) gezogenen Grenze zugeben; wir könnten sogar

15 45 (&y&vsco) trotz offenbarer Rückbeziehung auf den citirten Schöpfungsbericht

ausschliesslich

auf den Auferstehungsmoment

bezichen,

ohne darum in der Ueberzeugung, dass auch der präexistirende Christus schon Idealmensch gewesen, erschüttert zu werden?. Eben diese
stetige Eigenschaft des Menschseins, wo sie den der geschichtlichen

Erscheinung entsprechenden Kern des Christusbildes ausmacht, hält
auch den postexistenten wie den präexistenten in der Einheit der Vorstellung zusammen, macht ihn zum handelnden Subject eines Vergangenheit und Zukunft, Himmel und Erde umspannenden Dramas
und zieht auch beide sog. übergeschichtliche Daseinsweisen in den
Kreis der geschichtlichen Anschauung herein®. Aber der Schwerpunkt
liegt dabei durchaus auf dem erhöhten Christus‘, in welchem Pls freiantiken religiösen und

ethischen

Betrachtung

des Weltganges

in Widerspruch

stehende und desshalb eigenthümliche Anschauung, dass das Höhere zwar nicht
aus dem Niedrigen hervorgeht, sondern auf das Niedrige folgt, ist auf Grund der
jüd. Messiashoffaung Ergebniss der Lebenserfahrung des Pis, dass mit Christus ein
höheres Lebensprineip in die Welt eingetreten sei.“
ı So Hensrıcı zu I Kor 8.639,

R. Scusmr S. 11öf, P.W. ScmupTt, Neutest.

Hyperkritik S. 54, Gross, ZwT'h 1878, S. 53, KLörper S. 218f, Sasarıer 8. 310,
Weiss 8 79a und d, Losstem S. 35.
® Beziehen wir dagegen !$ odpavod richtig auf die himmlische Herkunft des
zweiten Adam, so ist mit dieser sachlich dasselbe ausgesagt, wie damit, dass er
vor seinem geschichtlichen Auftreten

„in

göttlicher Gestalt“ Phl 2e war.

Vgl.

WEIZsÄcker 8,122, Auch nach Beyscutae ILS. 77f geht 5 obpavoö auf Präexistenz
und himmlische Abkunft. Nur Verwirrung stiftet dagegen an LüTGErT, Der Mensch
aus dem Himmel:

Greifswalder Studien

1895, S.207f.

„Aus

dem Himmel*

sei

Christus, „sofern Geist die ihn bildende Macht ist*, S. 221, also der Xptorög nura
sv:öpe Rm 1,4, dessen Dasein überdies hier
sondern von der Menschwerdung an datirt.

nicht

erst von der Auferstehung,

® Gute Bemerkungen macht Deissaxs $. 80 über die missliche Lage, in der
wir sind, wenn wir uns bei der Reproduction der urchristlichen Gedankenwelt
wohl oder übel unserer heutigen Begriffe als Hülfsmittel bedienen. Demgemäss
erscheint uns nur der irdische Jesus von Nazareth mit seinem, durch Geburt und
Tod begrenzten, Leben als „geschichtlicher Christus“; vor der Geburt ist er der
„vorgeschichtliche“, nach dem Tode der „nachgeschichtliche* oder gar „über-

geschichtliche”.

„Dem

antiken Menschen

dagegen

ist Historie Alles, was im

Himmel und auf Erden und unter der Erde, was in Zeit und Ewigkeit bei Göttern,

Heroen und Menschen vorgeht.“ 8.81: „Bei dem Apostel Pls.... ein Bewusstsein des modernen Geschichtsbegriffes zu suchen, ist ein Anachronismus. Er
dachte Arsyvüs.“

* Harvack I, S. 90: „Obgleich Pls die Verkündigung vom geschichtlichen
‚Christus genau gekannt haben muss, so kehrt seine Theologie

im
i strengen Sinn

des Wortes nicht zu ihr zurück, sondern dieselbe überspringend setzt sie bei dem

“
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lich genau dieselbe reale Grösse erkennt, welche ein armes Leben auf
Erden zur Vergangenheit und die‘ Betheiligung bei der Leitung der
Geschichte des Volkes Israel, ja bei der Weltschöpfung, zur Vorvergangenheit hat.
Andererseits fehlt es nicht an Anzeichen dafür, dass das Anschauungsbild des Erhöhten erst das vollendete Christusbild darstellt
und dem vorgeschichtlichen nicht bloss gleich, sondern überlegen
gedacht ist!, . Das Erste, die Gleichheit, liegt schon in der Aussage,

dass „der zweite Mensch vom Himmel“ sei I Kor 1547. Damit wird
nicht sowohl der Himmel als der Stoff bezeichnet, daraus sein Leib
besteht?, als vielmehr besagt, dass die verschiedene Stofflichkeit der
Verschiedenheit des Ursprungs (&x rs . . . 28 obpavob) entspricht; derjenige, welcher der Menschheit eine himmlische Leiblichkeit verschafft
hat, war selbst ein aus dem Himmel stammendes Wesen, ein Himmels-

bewohner von Haus aus (15 47 6 && oöpavod = 15 18 6 Exonpävios).

An-

dererseits ist gleichwohl zu. beachten, dass der,Leib des Erhöhten in
derselben Beziehung zu dem Leibe des Menschen Jesus stehen muss,
wie die Leiber der auferweckten Gläubigen zu ihren im Grabe ver-

wesenden Erdenleibern.

Somit ist auch der Leib des Erhöhten nach

I Kor 15 a 4s als einst in der Weise

des Fleisches (Ev eopä,

&v arıula,

&y &odkvsia) gesät, hierauf aber in der Weise des Geistes (&v äxdapoig,
Ev Ööiy, &v Övvänsı) auferweckt zu denken®. Er trägt also. eine concreter umrissene Gestalt, ist wirklich menschengleich, während dem
präexistenten Idealmenschen eine solche Beziehung auf ein individuelles

Menschenbild, ein bereits durchgelebtes Menschenleben, fehlt.’ Der präexistente Christus ist dem postexistenten gleich, sofern er Sohn Gottes
und Geist ist und sofern er die Beziehung Gottes zur Menschheit zum
Ausdruck bringt. Letzteres thut er aber als präexistenter so, dass er

nur den Menschheitsgedanken Gottes im Allgemeinen (&ydpwros Erovpräexistenten Christus (dem himmlischen Menschen) ein.“

Scnäner, Die Bedeu-

tung des lebendigen Christus für die Rechtfertigung nach Pls 1893, S. V, 27 findet

den Centralpunkt der paulin. Verkündigung „in dem lebendigen, übergeschichtlichen Jesus Christus selber, aber in ihm doch nur insofern, als er die Ereignisse
seines Todes und seiner Auferweckung hinter sich hat und deren erundlepliche
Heilswirkungen in sich befasst.“ Deissuann 8.80: „Christus ist für ihn zunächst
ein in der Gegenwart lebendes Wesen; der erhöhte Christus ist der Mittelpunkt
seiner christlichen Gedanken.“

Jon. Weiss, Die Nachfolge Christi S. 89: „So ist

bei Pls noch viel mehr, als sonst im Urchristenthum, die Basis des Glaubens nicht
die geschichtliche Offenbarung im Lebensbilde Christi, sondern die übergeschichtliche in der Erscheinung des Erhöhten.“

ı Kuöpper zu Kol S, 221: „Der &zbrspog üvdgwrog &$ odpavos darf mit dem
präexistirenden Idealmenschen nicht ohne Weiteres identificirt werden.“

2 So Körper $. 220, ScmuuEDEL S. 202.

® Kıöpper S. 221.

\
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gäw:og) und den Heilsplan im Besonderen (Xprorös I Kor 10 4) vertritt,
als postexistenter so, dass er zugleich den Ertrag eines menschlichen

durch das er hindurchgegangen, mit aufnimmt in das, auf

Lebens,
solche
in die
wird.
welche

Weise erst recht persönlich werdende, Bild seines Daseins, zum
Geschichte hereingetretenen Stammvater der Geistesmenschheit
Es sind mit Einem Worte die Züge des Menschen Jesus, durch
das postexistente Christusbild eine unschätzbare Bereicherung

erfahren hat.

Denn nur so kann es zu jenem Gegenstand der Liebe

geworden sein, dem Pls sich mit dem ganzen Enthusiasmus seiner Seele
in Dankbarkeit und Hingebung verbunden weiss. Nur so bleibt der
Geist-Christus wie eine metaphysische, so auch eine religiöse Grösse.
Aber der lehrhafte Ton liegt nicht auf dieser, sondern auf jener
Seite. Der nachgeschichtliche Christus ist so durchaus eins mit dem
vorgeschichtlichen, dass aus dem geschichtlichen selbst nur eine vorübergehende Gestalt, aus seinen Erdentagen eine einzigartige Episode

in einer überirdischen Lebensgeschichte wird. So besonders Phl 26-1,

welche Stelle nicht zum blossen Beiwerk einer ethischen Ausführung
verflüchtigt werden darf®. Ganz unleugbar liefert sie die Grundlage
zu der Lehre vom status duplex, welcher eine keineswegs belanglose
Stellung im theologischen Bewusstsein des Pls einnimmt. Das wahre
Wesen des Sohnes Gottes beruht in seiner überirdischen, himmlischen,
pneumatischen Daseinsform, deren er sich, als er vom Weib geboren
wurde und im Abbild des Sündenfleisches auftrat, für die Zeit seines

irdischen Lebens entäussert hat, um durch Auferstehung wieder in
dieselbe zurückzukehren. Insonderheit ist es die reine Consequenz aus
der einmal angenommenen Präexistenz, wenn Pls das geschichtliche

Dasein des Himmelsmenschen als „Erniedrigung“ darstellt. War Christus nach II Kor 89 „reich“ gewesen, so wird sich dies wohl auf die
vealen Machtmittel seiner himmlischen Herrlichkeit beziehen, welche
er aufgab, um arm zu werden? und diesem Armgewordensein

(ErTo-

7209,) entspricht genau Ph 12 ı die Selbstentäusserung (Exmrdy ErSyuasy)
und 2s:die Selbsterniedrigung (Erareivuoy &xv:öv). Dann wird aber
ı Mextooz 8. 165:

„Le Christ en ressuscitant a conserv6 dans la substance

de son tre quelque chose de l’elöment humain.“
2 Vgl. Gusxet S.99f, Groäu S, 121f, der darauf aufmerksam macht, dass
Pls gerade auch den Postexistenten, den Erhöhten gerne mit dem Menschennamen
Jesus bezeichnet.
Auch Eveas $. 247 gibt zu, dass unter Voraussetzung der Beziehung von
26 auf den präexistenten Christus der Vers „in der That eine dogmatische Belehrung über die, dieser vorbildlichen Erscheinung
physischen Vorgänge“ darstellen würde. -

zu Grunde liegenden, meta"
.

4 KLöpper zu II Kor S. 383f, zu Kol 216. PFLEIDERER, Paulinismus S. 127.
Y
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auch darin, dass 26 das durch die Erniedrigung Aufgegebene „Gottesgestalt“ (toprn %=05) heisst, nicht ein Widerspruch zu der vorgeschichtlichen Idealmenschheit in dem Sinne gefunden werden dürfen, als lehre
Pls nicht anthropomorphe, sondern theomorphe Existenzweise des vorweltlichen Christus!. Denn, von der logischen Schwierigkeit dieser Auslegung abgesehen, ist ja der Begriff der urbildlichen Menschheit von
allem Anfang an mit dem Begriffe der Gottebenbildlichkeit combinirt

gewesen, so dass die Existenz in Gottesgestalt (& nopef Yeo3 bräp, ya)

nur die göttliche Qualität der Daseinsform dessen, welcher Bild Gottes

(eixöv zo Ye05) ist, zum Ausdrucke bringt.
seinen

Ueberhaupt hat es wohl

guten Grund, wenn Pls nicht sagt, der

sich Erniedrigende

habe einen „Leib der Herrlichkeit“ (Phl 3 21 oöp« tn &6&n«) mit dem
Fleischesleib vertauscht. : Denn der Begriff„ Leibe gehört dem individuellen Menschenbilde des Erhöhten an. Für den Präexistenten da-

gegen wählt Pls anstatt des „Leibes“ die „Gestalt“ (vgl. Kol 11 eizüy

od Hzod cod Kopdron).

Somit haben wir keinen Grund, die christologische Darstellung
Phl 20-1 als incompatibel mit derjenigen der Hauptbriefe aus dem
paulin. Lehrbegriff auszuscheiden. Denn wäre der präexistente Christus wirklich mehr als Mensch gewesen, so würde der postexistente,

dessen Bestimmung es Rm 8» ist, Erstgeborener unter vielen Brüdern
zu sein (rd elvar rpurötorov &v moAAoig Aöskroic) und als solcher schliesslich Gott gegenüber in die Reihe der Brüder zurückzutreten I Kor
152s, nicht eine Bereicherung, sondern eineVerminderung seines\Vesens
erfahren haben. Statt dessen besagt Phl 29 (Özspbtwssv), dass das nach-

geschichtliche Sein des Christus im Vergleich mit seinem vorgeschichtlichen ein inhaltreicheres ist®. Und zwar deshalb, weil ihm als „Name,der
über alle Namen ist“, der Name „Herr“ (6 zöptos Phl 21 I Kor 123
Rm14»), d..h. die Würde- und Machtstellung an der Spitze der Geistesmenschheit eignet.

Somit hat ihn der Ertrag der Fleischestage nicht

ärmer, sondern reicher gemacht. Erst vor dem postexistenten Christus
beugt die erlösungsfähige persönliche Creatur ihre Kniee Phl 210. Neu
hinzugekommen ist also seine Würde als Herr (die zupiörns)*. Ist er
_ 1 Kıöpper zu Kol S. 222. Lürteerr S. 2271.
3 Nach Evers 8.261 „würde, wenn man uosph $eod als reine göttliche
Daseinsform fasst, den logischen Gegensatz die menschliche Daseinsform überhaupt bilden, nicht aber eines der mannigfachen socialen Verhältnisse der Menschheit, wie es durch das blosse &0ö\ovu bezeichnet ist.“
? H.Horrzwaxs, ZwTh 1881, S.105, 1884, S.152£. Ebenso Mixtooz S.163f.
Vgl. auch SchuepeL, HO S. 203: „Gerade gegen Phl 2»f, wie gegen Rm 14 aber
verstiesse es, wenn der Postexistenz Christi als himmlischer Menschen eine höher
stehende gott- oder engelgleiche Seinsweise vorangegangen wäre,“
* Auch PFLEIDERER, welcher Paulinismus S. 128 jeden Unterschied zwischen
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aber als Herr zugestandenermaassen zugleich himmlischer Mensch, so
kann er nicht vorher, in der Präexistenz, mehr als dies gewesen sein.

Und bedeutet das Gottgleichsein (6 eivar tox Ye) 26 sachlich eben
die Herrscherstellung, die sich der postexistente, zweifellos antlıropomorph gedachte, Christus auf dem Wege des Gehorsams erworben hat,
statt sie schon in der Präexistenz an sich zu reissen!, so haben wir
ein Recht zu behaupten, dass auch das Vorhandensein in Gottesgestalt

(9 nopgfj des5 Dräpyeıy) des Präexistenten nicht im Sinne des Widerspruchs zu seinem menschheitlichen Charakter gedacht sein kann. Da-

her Pls Rm 8% die Gläubigen vom Standpunkte der Vorweltlichkeit
aus bezeichnet als vorausbestimmt,

gleichgestaltet dem Bilde seines

Sohnes (osunopyor TTs eixövos tob vlob adcod) zu werden, woraus eine
gewisse Synonymität von „Bild“ und „Gestalt“ erhellt?, wie aus Phl
3:1, wo aber von dem Auferstehungsleibe des Postexistenten die Rede

ist, eine relative Synonymität von Gestalt und Leib (odunoppov to awpazı
is Coins adTod). Somit ist Gestalt (popzr) gerade der Mittelbegriff,
welcher an eine menschenähnlich begrenzte, glanzvolle Erscheinung
denken lässt, ohne die eigentliche Leiblichkeit nothwendig zu invol-

viren®.

„In göttlicher Gestalt“ ist das „Bild Gottes“ Abglanz seiner

Herrlichkeit überhaupt; aber erst der Auferstandene trägt den „Leib

der Herrlichkeit“, so dass jener Abglanz „auf dem Angesichte des
Christus“ II Kor 46 wahrgenommen wird. Die allgemeine Sphäre der
Vorstellung ist identisch geblieben, ihr Kern aber concreter geworden:
Nur anhangsweise mag noch die Frage gestreift werden, wie beschaffen der Eintritt in diesen Stand der Erniedrigung Phl 2s und
Armuth II Kor 85, aus welchem Christus durch die Auferstehung

ausgetreten ist, gedacht werden müsse. So gross das Gewicht ist,
welches Pls, hierin über das ganze Urchristenthum hinausgreifend ‘,
Präexistentem und Postexistentem leugnet, gibt S. 114 doch zu, dass „seine Herrscherwürde über die Gemeinde nach seiner Auferstehung als ein Neues, als Lohn
für die Ausrichtung seines Erlösungswerkes auf Erden, zu seinem früheren himmlischen Dasein hinzutritt.“ Ebenso S.130. 162f.
\
1 Gegen WEIFFENBacH $. 9f, TLf richtig PFLEIDERER, Urchristenthum $. 218,
Paulinismus S.129f.
2 Näheres über diese Synonymität bei NESILE, StKr 1893, S. 173.
3 Somit hat.es Pls absichtlich vermieden, schon dem Prüexistenten ein
cp

troup&vioy zuzuschreiben,

das er vielmehr für den Postexistenten reservirt.

So gegen HoLstex und PFLEIDERER mit Recht Fraske bei MEver zu Phl °S. 96.
SchuEneL S. 203 gibt wenigstens zu, dass Christus „erst nach seiner Auferstehung
einen himmlischen Leib brauchte.“
* Jo. Weiss S. 85:.„\enn Petrus auf den geistesmächtigen Propheten hin:
wies, der durchs Land zog, um die vom Teufel Geknechteten

zu befreien, zudem

sich dann Gott bekannt hatte in einer Wunderthat ohne Gleichen, so tritt bei
Pils vor Allem die grosse Liebes- und Gnadenthat der Selbsterniedrigung Christi

'
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auf diesen freiwilligen und daher sittlich vorbildlichen Act der Selbstentäusserung legt!, so wenig kommen wir an der Hand der
liegenden Texte über die allgemeine Vorstellung des Eingehens
Himmelsmenschen in irdisch-menschliche Erscheinungsform, d.h.
in dasFleisch, hinaus. So viel aber verlangen die Stellen Rm 8 3 (6

vordes
eben
deös

zby Eavrod uidy mändbas Ev öporhnanı capr6s) und Gal 4a (Eiartsreev 6
. dedg thv vldy adrob yevötevov &7 yovarzöc). Wird damit, dass „Gott seinen
Sohn sandte“, auf den Himmel als den Ausgangsort der Sendung hingewiesen, so mit. dem „Geworden aus einem Weibe“ auf das echt

Menschliche seiner Geburt (vgl. Mt 1111 ysvytol yovarzay = Aydpuzo:
nach Job 14 1). In letzterer Beziehung erhellt also gelegentlich, dass
auf des Pls Standpunkt keinerlei Bedürfniss oder Nöthigung zur An-

nahme einer übernatürlichen Geburt des „Christus nach dem Fleisch“
vorlag®. Denn da ihm die höhere Natur des Christus schon von der
himmlischen Präexistenz, die jedenfalls Gal 4 vorausgesetzt ist*, her
gegeben und sicher gestellt war, konnte er das Fleisch Jesu als das

natürliche Fleisch der davidischen Familie gelten lassen. Von einer
absoluten Nothwendigkeit der Uebertragung des Sündenzwanges durch
die Zeugung weiss Pls nichts, wie auch die jüd. Theologie die.Möglichkeit, ja ausnahmsweise Wirklichkeit von sündlosen Menschen zugestand®.
\Vas durch Zeugung übertragen werden musste, ist nur

das „Sündenfleisch“, dessen Realität Rm 83 auch concedirt wird (s.
oben 62). Dass Christus aber „aus David’s Samen geworden“ sei
Rm ls, hat Pls einfach nach gegebenen jüd. Prämissen aus der Messiasschaft Jesu geschlossen (s. oben I 2, 5s). Einen etwaigen "weiteren
Schluss dagegen auf übernatürliche Erzeugung ohne Zuthun des Mannes
darf man demjenigen nicht beimessen, welcher — auch hierin echt
in seiner Menschwerdung und Lebenshingabe als das Centrum der Verkündigung auf.“
1 PFLEIDERER, Paulinismus S. 124: „Je weniger er nun aber mit den Details
des irdischen Lebens und Handelns Jesu vertraut war, desto näber lag es ihm,

den Gesammteindruck vom sittlichen Wesen Jesu in der einen That der freien
Selbsterniedrigung des himmlischen Christus sich zur Anschauung zu bringen.“ „Sie
ist das nothwendige Bindeglied zwischen dem himmlischen Christus, wie er dem
Pls von seiner Jüd.-theol. Schule her feststand, und dem geschichtlichen Jesus,
an welchen

er seit seiner Bekehrung

glaubte.“

® Es ist also nicht nöthig, den Ausdruck mit Vorzxer $.
‚zu erklären.

55f aus Jes 96 (s)

3 So Uster: S.328, R. Scnsor S.141f, Reuss, Histoire de la th&ol. I1 ®S. 7L£,
SaBATıER S. 273f, WEIZsÄcKER $. 119, PFLEIDERER, Urchristenthum S. 221, LoB-

STEIN, Le dogme de la naissance miraculeuse du Christ 1890, S.16f£. Vermöge seiner
Umdeutung des ävdpwxog 5 obpavoö verlegt dagegen Lürgerr S. 227 das Dogma
von der Zeugung aus dem Geist in das Bewusstsein des Pls.
4 Mistcoz S. 166f. Losstei, La notion de la preexistenco S. 35, 40.
5 ‘WEBER, Altsynagogale Theologie 8. 2231, 270.
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ausschliesslich

5. Christus und Gott.

nach

den

|

Es handelt sich zunächst bloss um die Theorie,

um die Zeich-

nung des Bildes, in welchem sich von den gegebenen Prämissen aus die

Stellung der Christuspersönlichkeit zum Gottesbegriff

dieser Beziehung bildet den
bronce, der Monotheismus®.
process I Kor 15 2 ausläuft
heit, wie sie in der Formel

darstellt.

In

festen Punkt, den eigentlichen rocher de
Der letzten Einheit, in welche der Welt(s. 11 4), entspricht die ursprüngliche EinRm 116 „Aus ihm und durch ihn und

zu ihm Alles® (&& adrod al Sr adrob zal eis adröv a zäyca) ausdrücklich auch für
der übrigens,
kettet, wieder
gibt sich, dass

die Mitte behauptet wird. Schon aus dieser Formel,
wie sie den ganzen Weltprocess an den Gottesbegriff
mehr griech. als bibl. Analogien zur Seite stehen, erdie Selbständigkeit, in welcher gerade auf der Mittel-

station die Christuspersönlichkeit handelnd auftritt (wie &$ die bezeichnende Präposition für die Stellung Gottes, so ist &:% diejenige für

Christus), nur eine verhältnissmässige, eine vorübergehende sein kann,
- dass mit anderen Worten keinerlei Coordination oder Homousie, son-'
dern nur die entschiedenste Unterordnung im Gedankenkreise des
Apostels gelegen sein kann. Eine solche ist freilich auch schon im Ausdruck „Sohn Gottes“ gegeben und wird, davon abgesehen, IKor32s113
so unmissverständlich und direct ausgesprochen, dass auf diesem Punkte

heute alle zurechnungsfühigen Exegeten übereinstimmen. Allenthalben

wird die für Gott seinem Begriffe nach unabkömmliche, ausschliessliche Unbedingtheit des Seins, seine schlechthinige Einheit und All-

wirksamkeit I Kor 12 gewahrt, und wenn
einheitlichen Ausgangs- und Schlusspunkt (eis
mayca nal eis eis adr6y) die Mittelstellung des
tont erscheint (zal eig zhptos ’Insods Nprorös, Or

I Kor 86 neben dem
Yeds 6 zarip, 8505 1&
Christus besonders be0 rd naven mal Tzic &r

1 Vor Allem letztere Bemerkung, welche z. B. Wırricues, Leben Jesu 8.14
macht, hat keiner der folgenden Bearbeiter des Lebens Jesu widerlegt, am wenig\
sten B. Weıss mit der Note zuRmls.
2 Allerdings wird den heidnischen Göttern zwar

I Kor 8 «10 10 die Existenz

rundweg abgesprochen, während sie 8 5 10 7 20 sı doch irgendwelche Existenz führen.
Es ist fast, als ob sich hier die ganze Entwickelung des hebr. Gottesbegriffes aus
seiner henotheistischen zur monotheistischen Gestalt epitomatorisch wiederholte.
Vgl. übrigens Schwieper, Exc. 2 zuI Kor 10 2:
s Vgl. besonders R. Scaumr S. 149f, SasarıEr S. 316 f, Mixtooz S. 184f,
Weizsäcker S. 120. Die Auskunft einer Beschränkung der Subordination auf die
„menschliche Natur“ verwirft, obwohl er humanit& und divinit€ im paul. Christus
unterscheidet, selbst Goper zu I Kor I, 8. 185, II, S. 127, 306 f.
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abroö), so ist damit der himmlische Mensch zwar allerdings zur Mittelursache der Schöpfung erhoben, der Schöpfungsgedanke selbst aber
wieder dem Heilsplane untergeordnet, und gerade dieser Heilsplan,
dessen beherrschender Mittelpunkt Jesus Christus ist, wird in ähn-

lichen Formeln wie I Kor 1:0 (&$ adro5 busic &ort &v Xprsrop ’Incod) und
II Kor 5 18 (t% zavra — nämlich die Neuschöpfung 5 ız — &%. zoö %:05)
wieder. auf Gott als die alleinige letzte Ursache zurückgeführt. Zielte
schon für die jüd. Theologie die Weltschöpfung auf Israel ab!, so kommt
sie in der christl. Heilslehre nur als Unterstufe und Voraussetzung für
die Neuschöpfung II Kor 5 ız, die wie Gen 1s eine Lichtschöpfung ist
IL Kor 4 1, in Betracht, so gewiss der erste Adam als Geschöpf Gottes
nur denkbar ist als „Vorbild des zukünftigen Rm 5 14 (s. oben 45).

Anders als so, dass die Mittelursache an die letzte Ursache angereiht
. erscheint, können auch die bekannten Grüsse „von
und unserem Herrn Jesus Christus“ nicht verstanden
Hinter diesem, aus dem ganzen Zusammenhang
dankenwelt erhobenen, Befunde tritt die Frage, ob an
“ ziehung isolirten Stelle Rm 9 5 die Doxologie wie

Gott dem Vater
werden.
der paulin. Geder-in jeder Begewöhnlich (und

namentlich eö%oyn6s immer, Rm 15 II Kor 11 sı) auf Gott? oder auf
‚Christus? zu beziehen sei, gänzlich zurück. Vorausgesetzt, dass sich
die betreffenden Worte (6 üy Exil zdvswv Yeds edhoynzäs eis tods alüvas,
iv) überhaupt im Zusammenhang begreifen lassen*, so sind sie auf
den unmittelbar vorhergehenden Christus um so schwerer zu beziehen,

“als derselbe hier gerade nach dem Stadium der Gottesferne
(£5 av ö
ı WEBER S. 193, 201.
® Dies die moderne Deutung,

\
z. B. noch von MEyER,

OLTRAMARE,

Lipsius

und Lorexz, Der Rm-brief S. 68,'Lehrsystem des Rm-briefs $. 118f, sogar von
dem Anglikaner BEET, Commentary on the epistle to the Romans S. 271 vertreten.
°'So überhaupt die alte Exegese, auch neuerdings noch die gute Hälfte der
Ausleger. Der exegetischen Irrationalität der Stelle entspricht die Getheiltheit
und Verlegenheit der Ausleger. Mixtsoz S.193f hält die Beziehung auf Christus
für die wahrscheinlichere, aber doch nur so wie auch I Kor 85 von #iot zoAl.o!
die Rede ist („la signification du mot Dieu &tait encore flottante“). Unentschieden

blieben RückerT, DE WETTE, neuerdings, nachdem er früher (Christologie S. 210)
die Beziehung auf Christus verworfen hatte, auch Beyscutae II S. 71L£, selbst
Bruce S. 340f. PrLEIiDERER neigt sich Urchristenthum S, 240 mehr zur Beziehung
auf Gott, Paulinismus ?S. 163 mehr zu der auf Christus. Jede der Frage gewidmcete Specialforschung sollte ausgehen von der belehrenden, für die Geschichte der
Exegese überaus bedeutsamen, Debatte, welche im amerikanischen Journal of the
society for biblical literature 1881 zwischen dem Independenten Dwient S. 22f

- und dem Unitarier Ezra Azsor S. 87f geführt worden ist.
* Nach Krüser, JpTh 1890, S. 160 liegt ein in den Text eingedrungener
Zwischenruf der Gemeinde, nach BaLson, De tekst der brieven van Pls aan de
Romeinen, de Corinthiers en de Galatiers 1884, S. 71f der Herzenserguss eines
(judenchristl.?) Lesers vor.
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Xpiotös zb 4ard odßza) charakterisirt war!. Kann derChristus überhaupt
„Gott (immerhin prädicativ, artikellos) über Alles“ heissen (im ganzen
Umkreis der paulin. Literatur bieten nur II Th 112 und Tit 2 ıs zwei,
freilich gleichfalls exegetisch unsichere, Parallelen, während Eph 4

Gott der Vater 6 ir} zvcwy ist), so doch wohl nur in seiner Eigenschaft als Geist-Christus.
Die letzte Bemerkung führt auf das Verhältniss des Geistes zu
Gott und Christus. Die bekannten Stellen I Kor 12 «—-s II Kor 13 ı3
Eph 44-6 („paulin. Trias“, aber anerkanntermaassen im’ Sinne eines
dreifachen Offenbarungswirkens, einer „ökonomischen“, nicht „immanenten Trinität“) scheinen zwar auf persönliche Unterschiedenheit zu

weisen?, Wäre solches im \iderspruche mit allen Voraussetzungen

der jüd. Theologie (s. oben 1, 45) hier wirklich der Fall, so müsste das
Subordinationsverhältniss noch weiter abgestuft und gesagt werden: wie

der Geist dem Christus II Kor 3 ı7 1, so gehört dieser Gott selbst an
I Kor 3. In Wahrheit stellt das Pneuma das Element dar, in welchem die beiden unterschiedenen Persönlichkeiten sich zusammenfinden.

In Gott ist I Kor 210 der Geist Princip des Selbstbewusstseins; als
„Geist der-Heiligkeit“ Rm 1« aber auch. constituirender Factor der

Persönlichkeit in Christus. Wie dieser im Gegensatze zu Gott entschieden innerhalb des Rahmens

des Menschenbildes gedacht ist, so doch

andererseits I Kor 216 mit einem ganz in Gottes Geist denkenden
Verstande®. Sohn Gottes ist er aber, weil er seinem inneren Wesen
nach dasselbe ist, wie Gott, nämlich Geist*. Daher „Geist Gottes“ und
„Geist des Christus“ Wechselbegriffe sind. Bezeichnend hiefür ist die
Stelle Rm 85-11, wo der Geist, von dem ex professo gehandelt wird,
zuerst als Gottes, dann sofort als Geist des Christus und schliesslich

.

1 Freilich macht man (z.B. KLöprer zu Kol 8.349, zu Eph S. 124) gerade dies
zu Gunsten der Beziehung auf Christus geltend: nur dann, wenn der Mensch Christus
Gott über Alles ist, sei sein Hervorgang aus Israel für dieses ein so rühmlicher
Vorzug. Aber ein solcher Gegensatz wäre hier durchaus schief ausgedrückt, da
sich der Christus nach dem Fleisch und der Christus nach dem Geist nicht wie
Gott und Mensch gegenüberstehen (Pls sagt nicht und kann nicht sagen: xur&
49 Seöcnto), sondern wie das Nationalbild eines Messias und das Universalbild
eines Weltheilandes.
.
.

2 Nach GLo£u 8.377 ist „das Leben im Geist“ zwar für Pls ein Leben persön-

licher Wechselwirkung zwischen den Gläubigen und dem Geist und gehen „persönliche Einwirkungen“ von diesem aus. Gleichwohl „folgt hieraus nicht, dass sich
der hl. Geist für ibn als eine von Gott und Christus unterschiedene Persönlichkeit
mit für sich bestehendem Selbstbewusstsein und Selbstentscheiden darstellt,“ und

S.381 „enthält auch IL Kor 13 1s keine Aussage über das innergöttliche VerhältSs in dem der Vater und der Sohn zum Geiste stehen.“ Vgl. auch R. Scmumpr
:

3.207.

3 WEIZsÄckeEr S. 121.

.

-

\

4 PFLEIDERER, Urchristenthum S. 211.

94

=

I. Kap:: Der Paulinismus,

wieder als Gottes Geist auftritt!, nachdem in der Mitte als gleichbedeutend damit sogar Christus allein genannt war, der ja II Kor 3 ı7 „der

Geist ist“2. So wenig also von einer persönlichen Verschiedenheit des
Geistes von Gott oder Christus die Rede sein kann?, so wenig kann
Christus mit Gott zusammenfallen. Seine „Gottheit“ würde gerade
ausschliessen, dass er von Haus aus vielmehr „Himmelsmensch ist, in
seiner geschichtlichen Erscheinung vollends einfach „Mensch“ Rm 5 ı5
I Kor 15 sı heisst*.

Und ebenso wenig drücken Formeln, wie „gött-

liche Natur“, „menschliche Natur“, „Gottmenschheit“, „Incarnation®,
den Sinn der paulin. Lehre mit irgendwelcher Präcision aus.

Diese

weiss nur von einem Menschen mit göttlichem Lebensinhalt auf Erden
und in Folge dessen auch in geistiger Daseinsform über der Erde in
der Sphäre Gottes®.
Erst dieser, über der Zeit und der Geschichte stehende, Christus
ist „der Herr“ (6 öptos), welcher Rm 8: nach Ps 1101 „zur Rechten

Gottes“ sich befindet, auf welchem also nach morgenländischem Hofceremoniell die Liebe und die Macht des „Allberrschers“ (II Kor 6 ıs

ravrozpäkcwp) ruht. Somit stellt sich das Verhältniss zu Gott näher so,
dass Christus als Herr Vertreter, Repräsentant Gottes ist. Nicht mehr
das .Haupt der Lehre und Gemeinschaft,. den Meister, wie in den
Evglien, bedeutet das Wort, sondern den zu göttlicher Macht und Herrı Groäu S. 112, 176.
® Lüpestans S.21, PFLEIDERER, Urchristenthum S.256f, GLo&ı S.167, Lorexz,
Lehrsystem des Rmbriefs S. 113. Nach H. Scaunrz S, 360 wird der Geist „auch
bei Pls wie im AT in der \Veise eines mit persönlichem Bewusstsein und absichtsvoll wirkenden Wesens dargestellt. Aber das geschieht doch überall nur so,
“ wie in volkstbümlicher Rede jede von einer Persönlichkeit ausgehende Wirkung,
auch wo man sie für sich betrachtet, als persönliche Wirkung behandelt wird.“

> B. Weiss $ 84.
* In die Geschichte der Philosophie verpflanzt, würde die paulin. Christologie
als zweite Etappe (nach Dan 7, vgl. 11,5 1) auf dem Wege erscheinen, welchen die
griech. Humanitätsidee gefunden hat, um in die spätjüd. und urchristl. Vorstellungswelt einzudringen. Vgl. Horsten, PrK 1889, S.466: „Der nach Gen 12 zum
Ebenbilde Gottes geschaffene himmlische, geistige Mensch, das Urbild, die Idee
des Menschen, wie wir jetzt reden, in welcher alle Unterschiede

des sinnlichen

Menschen, alle naturalen, politisch-socialen, physischen Unterschiede in der Einen
-Anschauung des idealen Menschen untergegangen sind.“ Das Epoche Machende
in diesem universalen Christusbild liegt in der Zusammenlegung der beiden Begriffe „Ebenbild der Gottheit“ und „Urbild der Menschheit“. Das Eine ist nur
die Kehrseite des Anderen. Der dogmatische Streit der späteren Christenheit über
Göttliches und Menschliches in Christus löst sich auf dem Standpunkte eines in
Metaphysik umgesetzen Paulinismus durch die Erwägung, dass Beides dasselbe
ist, urbildliche Menschheit und abbildliche Gottheit.
5 M£x£coz 8.190. H. ScuuLtz S.417: „Nicht eine göttliche und eine menschliche Natur sind in Christus. Sondern eine menschliche Persönlichkeit mit göttlichem Inhalt, mit göttlichen Motiven und Zwecken, welche auf Erden weltlich
und nach der Auferstehung göttlich zur Erscheinung kommt.“
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schaft Erhobenen!, so dass Stellen, welche im AT von Jahre = LXX
#5p:os) handeln, auf Christus übertragen werden (vgl. Phl 2 11 mit Rm,_
1411 und 10 1215 1 Kor 1022). Wenn es aber heisst „der Herr ist der
Geist“ II Kor 3 ı7, so ist solches in der.\Veise eines ‚analytischen Urtheils dahin zu verstehen,

dass nicht mehr

er gleichsam

nationales

Eigenthum des jüd. Volkes, sondern vielmehr die Menschheit, so weit

immer sein Geist sie durchdrungen hat, sein Eigenthum ist.: Der, eine
Gemeinde von Gläubigen durchwaltende, belebende, regierende, Geist

I Kor 12 12 13% ist zugleich Herr dieser Geistesmenschheit 125, so dass
demnach

sein eigentliches Herrschaftsgebiet

nicht sowohl die Welt,

als vielmehr die Kirche ist (s. 10 :)?. Daher das ganze Christenthum
sich

I Kor

12s

zusammenfasst

im

zu

Bekenntniss

seiner

Herr-

scherwürde (zbptos ’Incoös), das confessionelle Merkmal der Christen
aber darin besteht, dass von ihnen Christus als Herr angerufen wird

Rm 10 ı Phl 210°, welche betende Anrufung (vgl. auch II Kor 12 5)

ihm aber doch nur als auf den Ort der Gemeinde und auf die Zeit vor

Ende beschränkten Repräsentanten Gottes gilt, also schliessdemletzten

lich „zur Ehre Gottes des Vaters“ geschieht Phl 2 1.

Eine andere Sache ist es um die rein religiöse Auffassung

Stellung des Christus und der Christenheit zu Gott.

der

So weit der

Gottesbegriff nur nach seiner theoretischen Fassung in Frage kam,
liess er noch die bekannten Doppelspuren erkennen, wie sie hier über
das Judenthum in’s AT (dahin gehören die ganz persönlichen Züge,

s.oben 44, unten 72), dort über den jüd. Hellenismus in’s Griechenthum
leiten (s. oben 8. 91). Sie gehen erst da ganz verloren, wo das neue,
das unmittelbar auf die religiöse Schöpferkraft Jesu zurückweisende
Moment in Frage kommt. Hier, wenn irgendwo, führt durch die verschlungenen Wege

der paulin. Dialektik ein Weg

in’s Freie der un-

mittelbaren religiösen Empfindung, wie sie Jesus seiner Gemeinde in
das Herz gelegt hatte. Während es der Elemente der Verkündigung
Jesu, die bei Pls gegen Erwarten weder weitergeführt, noch auch nur
wieder aufgenommen werden, nicht gar wenige sind‘, empfängt der

Gottesbegriff seinen tieferen, religiösen Gehalt durchweg aus dem Erbe
Jesu. Es ist „der Vatergott unseres Herrn Jesus Christus“ (6 Yzös zai
marıp tod vopl6n Tray ’Incod Npısroö), der den Gemeinden wie im Eingang
1 WEIZSÄcKER 8.118.

°

2 So richtig ScustepeL zu II Kor 317, während PeLEIDERER, Paulinismus

S.165f unentschieden bleibt.

3 Tp. Zans, Die Anbetung Jesu im Zeitalter der Apostel 1885; abgedruckt
in „Skizzen aus dem Leben der alten Kirche“ 1894, S. 1f. _

* Vgl. Hausrata ILS. 72.

.
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der Briefe (s.oben I 2,33), so auch sonst als Gegenstand ihres Glaubens,
ihres Denkens, ihres Hoffens erscheint, und das Abba ist wie ein Natur-

laut der anima christiana wörtlich beibehalten Rm 8 ıs Gal 4. Vater
‚ist er in erster Linie mit Beziehung auf den ihn der Welt offenbarenden Sohn, welchen er gleichsam als sein alter ergo liebt (Rm 8 s2 6 l&tos

vlös). Es wird sich sofort zeigen (7 2), wie die Liebe als Innerstes in
Gott den Menschen nur dadurch zu Gemüth geführt werden und in’s
Bewusstsein treten kann, dass Gott selbst sie „feststellt“, als unzweifelhaft hinstellt (Rm 5 s ovviormaw & iv Eanrod Aydımıy eis hnäc 6 Yeds
durch Dahingabe dieses Sohnes in den Sühnetod (&rı Er Anaprurav
evtwv Tnay Xpiorög brip Tpay artdavıy). Denn die sich selbst für uns
dahingebende Liebe des Sohnes Gal 220 (Eph 52:5) fällt zusammen
mit der die Welt versöhnenden Liebe Gottes selbst (Rın 8 35 tis inäs

juploz amd tis aydans cod Nptorod = 8 39 odrz vis zriarg Eripa Coviasron
Tpäs ywploxı amd eng Ardıeng tod dech rg &v Npisch ’Incoö). Die Gnade
des Einen ist die Gnade des Anderen (Rm 5 15 # yäpıs tod Yeod nal 7
Gupzd Ev yapısı ch zod Evds avbpumcn ’Insch Nproroß). Aber auch alle
anderweitigen Eigenschaften Gottes nehmen ein besonderes, nämlich
das specifisch christl. Gepräge erst in dieser Bezogenheit auf Christus

an. So tritt das \Vissen Gottes wenigstens als Vorauswissen und Vorhererkennen (zpoyıy&ozer, zpöyvwars) immer in bestimmter Verbindung
mit der Heilserwählung in Christus auf (Rm 89», wie nachher auch
Act 2231 Pt 1x»), offenbart die Weisheit Gottes ihren Inhalt in der
Erlösung der Welt I Kor 27 Rm 11ss und bewährt sich endlich auch.
die Treue Gottes in der Sicherung des Heilsstandes der Erwählten

ITh5s I Kor 1 Rm3s. Auf die Frage, was der im christl.
Sinne Gläubige an seinem Gott habe, bietet Pls die Antwort: die'Gewissheit, zum Ziele zu gelangen, das „Vertrauen, dass der, welcher in’
“ euch ein gutes \Verk angefangen hat, es vollenden wird bis zum Tage
des Christus Jesus“ Phl 1s. Darin, in der certitudo fidei, besteht das

religiöse Rückgrat der. paulin. Ethik, der Kern der Erwählungslehre
(96), als deren Ertrag es aber schon hier verzeichnet werden darf, dass

‚dadurch die vollste und wahrste Bethätigung Gottes vom Naturgebiete
auf die Heilsordnung als das eigentliche Offenbarungsgebiet göttl. Wirkens übertragen erscheint.

Wo

immer von solchem Wirken

in den

“ paulin. Briefen geredet wird, da geht es auf in der Beschaffung des
Heiles der Gläubigen in Bezug auf. irgend eine der mancherlei Seiten,
welche dieses der Betrachtung darbietet. Aller Dank, der sich an Gott
richtet, ist ein Dank für Gewinnung und Förderung des Christenstandes;
alle Fürbitte geht auf Entfaltung des religiösen
und sittlichen Flors der
Gemeinden und ihrer Angehörigen. Das Naturhafte in der Gottes.
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Um Aufhebung

eines ihm anhaftenden Leibesübels hat Pls dreimal zu Gott gefleht, aber
zur Antwort erhalten: „Es genügt dir meine Gnade* II Kor 12»:
Seither schickt er sich ein für allemal unter das harte Naturgesetz der

Erdenloose I Kor 4 u-ıs II Kor 11 23»—27 12 10. Denn was göttliche
Kraft heisst, wird nicht etwa an Durchbrechung dieses Bannes, an Entrinnen aus seinen eisernen Fesseln auf Engelsfittigen offenbar, sondern

gerade in der Ohnmacht des Erliegens selbst 12 3 (A Y&p Obvanız Ev aodevlg tostra) 10 (Gray gap Acheva, törs Covards el) 5 (0d 2aruyrjoonaı el pi
&v zalg Aodevalztg (oo, vgl. 110). Hat Gott das zerbrechliche Scherbengefäss, darin Pls den himmlischen Schatz birgt I Kor 4, auch mehr
als einmal vor dem Schicksal, vorzeitig in Stücke zu gehen, bewahrt
43-11, so tritt doch diese Seite am Erweise der Auferweckungskraft,
zumal seit Pls sich mit dem Gedanken vorzeitigen Sterbens vertraut

gemacht hat (s. 114), zurück gegen die oben beschriebene andere, auf
welcher in der Auferstehung des Gottessohnes die Lebendigmachung

der Seinigen, zunächst nach dem „inneren Menschen“, ermöglicht und
verbürgt ist (s.9 5). Diese personbildende Thätigkeit erst ist die göttlichste aller Gotteswirkungen, und durch sie erhält auch der Ausblick
auf die abschliessenden eschatologischen Machtthaten Gottes einen religiös verständlichen, weil gegenwärtig erfahrbaren, Anhalt.

7. Das Versöhnungswerk.
1. Voraussetzungen und Anknüpfungspunkte.
Das paulin. Evglm ist wesentlich Gnosis vom Kreuzestod des
Gottessohnes, d. h. Pls kennt keinen anderen Zweck der Sendung des
Sohnes Gottes und-kann nach den bereits entwickelten Prämissen
(s. 61-3) keinen anderen kennen, als diesen Tod. Zunächst setzt er
damit nur eine Linie fort, welche schon in dem Glaubensbewusstsein

der Urgemeinde angelegt war. Die Schlussabschnitte des 3. Evglms
und die Pt-reden in Act zeigen, dass es bereits vor Pls zu einer dog-

matischen Reflexion über den Tod Jesu als einer Art von Sühne gekommen ist. „Sein Leben ist zum Schuldopfer hingegeben“ Jes 53 ı2
— das war der rettende Gedanke gewesen, welcher über die nieder-

schlagende Wirkung des Kreuzestodes hinausgehoben hat. Schon der
jüd. Theologie stand der Gedanke zur Verfügung, dass die Strafe für
die Sünden des Einen von einem Anderen getragen werden können,
also auch dass ein Leiden, welches den Einzelnen ohne seine Schuld
trifft, unter Umständen die Strafe repräsentirt, welche die Gesammt-

heit verdient hat (s. I1, 4). Achnliches hat mit Beziehung auf den .
Messiastod Pls nach I Kor 15 3 schon in der Urgemeinde vernommen
Holtzmann, Neutestamentl. Theologie. H.
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und „empfangen“!, Somit ist auch für ihn jenes jesajanische Bild unschuldigen, aber fremde Schuld hebenden, Leidens das Anschauungsmittel gewesen, an dem ihm das religiöse Problem der Schuldentlastung, Sündenvergebung und Versöhnung sich.löste. Dies die neutrale

Basis, auf welcher er. sich zusammenfindet nicht nur mit der ersten
Gemeinde überhaupt, sofern er den von dieser gefundenen Schlüssel
zur Verständigung über das paradoxe Geschick des Messias in Gebrauch nimmt, sondern auch speciell mit deren Lehrern, welche aus
dem Texte Jes 53 s die Leidensherrlichkeit des Messias demonstriren
Act8s2 35, vgl. I Pt1ı, ja selbst mit dem Apokalyptiker, dessen stehendes Bild für den Messias das geschlachtete Lamm ist. Geht schon dies
über den Gedankenkreis der synopt. Jesusreden hinaus, so ist vollends

die Thatsache

des Kreuzes .erst von Pls fest in die. theol. Doctrin

eingegliedert, recht eigentlich systematisirt worden. Ei. hat die crux
interpretum, daran sich der Zweifel der jüd. gerichteten Geister heftete,
für Alle, welche mit ihm den Boden der gemeinsamen Voraussetzungen
theilten, vollends gehoben und jene schon zuvor eingeleitete Beziehung
dieser crux zur Sünde dahin vertieft, dass sie zum notwendigen Mittel
der Erlösung, zum siegreichen Zeichen der Versöhnung, zum Quell-

punkt einer neuen Gerechtigkeit wurde®.
2. Göttliche Initiative.
Wir setzen ein bei dem Ergebniss, dass sich Gott und Mensch
feindlich gegenüberstehen (s. oben 42). Des Menschen Gesinnung gegen

Gott ist Rm 87 Feindschaft (£ydpx eis Yesv, sofern zd epövnna Tis
caprds dem vönos tod Yeoö schlechtweg zuwider ist 714). „Die ini
Fleische sind, können Gott nicht gefallen“ 8 s, sind active Feinde

Gottes®. Solches wäre und bliebe dann zunächst ihre Sache. Aber
schon Rm 5 ı0 (et yip &ydpol dyrss Bam äynuev To Yeo da Tod Yayarod
od v!oh adrod) lädt der Zusammenhang

nach rückwärts wie vorwärts

dazu ein, unter den Feinden, welche mit Gott versöhnt werden sollen,
ı IIopiAußov,

natürlich

von’ Seiten der Urgemeinde,: nicht von Seiten des

erhöhten Christus, wie man seit Chrysostomus bis auf Ever£rt, The gospel of
Paul 1893, S. 220f gewöhnlich meint. Das Richtige bei MEYEr-HErsrıcı, Horsasx,
SEEBERG, Der Tod Christi 1895, S. 180.

% is ist nach PFLEIDERER, Urchristenthum S. 222 „die einstimmige Lehre
des Pls vom Erlösungswerk Christi an den verschiedenen hierauf bezüglichen
Stellen seiner Briefe,“

dass dieser Tod ein Erlösertod war,

„weil er als die von:

Gott veranstaltete Sühne für die Sünde der Welt die religiöse Unseligkeit des
Schuldbewusstseins und die sittliche Unfreiheit des Gesetzesdienstes aufhob und
die Seligkeit und Freiheit der Gotteskindschaft bewirkte,“
® Auch die &y$pot Kollzı sind wahrscheinlicher active, als passive Feinde
Gottes. Ersteres die gewöhnliche, Letzteres die Erklärung von STEIGER, HorMANN, MEYER-FRANKE und besonders KLöppEr zu Kol, S. 284 f, 295£,
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passive Feinde zu verstehen, und 11s wird eine solche Deutung geradezu unumgänglich (£ydpo! so gewiss = Deo invisi, wie ihr Gegensatz
Ayanıcot = Deo cari)!. Entsprechend dieser wechselseitigen Feindschaft muss nicht bloss der Mensch mit Gott, sondern auch Gott mit:

dem Menschen ausgesöhnt werden. Zumal im Zusammenhange mit dem
oben (s. 44) festgestellten Begriff vom Zorne Gottes kann es sich nur
darum handeln, dass Gott diesen seinen Zorn aufgibt, also seine Stel-

lung zu den Menschen von sich aus verändert.

An hiesigem Orte ist

demnach mit Berufung auf die Unveränderlichkeit Gottes u. dgl. nichts
ausgerichtet. Das realistische hebr. Gottesbild mit seiner anthropo-

pathischen Haltung wirkt nirgends so stark nach, als in der Versöhnungslehre und ihren Voraussetzungen und Folgerungen.
Das Gegentheil davon soll freilich gerade aus dem Gebrauche erhellen, welchen Pis von den betreffenden Worten (za dA4sseıv, zatar-

Ya) macht. Als Subject des Activums erscheint immer Gott II Kor
513 1» Kol 1 »sı (arozariafev?) Eph 2 16, als Subject des Passivums
42:0.493:6904 zıyı = in alicujus favorem venire, qui antea succensuerit)
der Mensch Rm 5 ı» II Kor 5 » Kol 1 2ı (dxozam)rnzs?). Daraus, dass
hiernach die Menschen die zu versöhnenden sind, will geschlossen wer-

den, dass eine Wandlung der Gesinnung auf Seiten Gottes, ein in ihm
sich vollziehender Umschwung überhaupt ausgeschlossen sei?. In\Vahr-

heit folgt daraus nur, dass die Initiative durchaus auf Seiten Gottes
liegt, also „wir die Versöhnung empfangen haben“ Rm 5, die passiven Empfänger der Gabe sind, wofern wir dem an uns ergehenden
Aufruf II Kor 5 20 „Lasset euch versöhnen mit Gott“ (zur arızs co
9:5), welcher gleichbedeutend ist mit einer Einladung zum Glauben,
Folge leisten. Allerdings also söhnen nicht etwa die Menschen sich mit
Gott aus, als ob es sich um ein gegenseitiges Verhalten Gleicher handelte oder sie irgendwie das Subject des versöhnenden Thuns wären und
durch ihr Verhalten bewirken könnten, dass sich Gott nicht mehr zornig

verhält. Vielmehr hat Gott „die Welt mit sich versöhnt“ IT Kor 5»,
d.h. das zwischen ihm und der Sünderwelt bestehende Missverhältniss
von sich aus geändert ganz ohne Zuthun dieser Welt,

ohne dass das

Geringste von Seiten der Menschen zur Bewirkung dieser Aussöhnung
(oder Friedensstiftung Kol 120) geschehen ist?. Aus einem Verhält1 Gegen Rırscau S.232f, welcher den activen Sion von &ydpax und tydgrös
für den allein berechtigten erklärt, vgl. KLÖPPER zu Kol, S.287f, O. PFLEIDERER,
Urchristenthum $, 225, 228, JpTh 1890, S. 49f, ScawmiepeL zu Il Korös. Dagegen geht in diesem Stück mit RırscnL ScHÄper, Die Bedeutung des lebendigen

‚Christus für die Rechtfertigung nach Pls 1893, 8. 66.

2 Soauch Baur II, S. 165f.
® PFLEIDERER, Urchristenthum S. 224, 298, JpTh 1890, S. 49f.
Tr
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niss, in welchem die Menschen Gott wider sich hatten, ist ein solches
geworden, in welchem sie, soweit sie auf seinen Ruf eingehen, ihn für

sich haben. Solches kam also nur dadurch zu Stande, dass Gott selbst
-aufgab, was er bisher wider die Menschen hatte. Daher der Ausführungsmodus der Versöhnung 5 ı» darin besteht, dass Gott auf Anrechnung der Uebertretungen verzichtet, diese den Sündern nicht mehr als
Strafe fordernde Schuld in’s Buch schreibt (dsd5 7v &v Xprorö r5oj.ov
1arNHoowv Eanvti, pi .Koyikönsvos adrois ra raparrapare adräy). Aber
dies ist nicht etwa zu verstehen als einfaches Uebersehen der Sünde

(vgl. Rm 3 räpso:s und Act 17% örsptösiv aus dem Motiv der Nachsicht), sondern als Aufhebung der, dem Zorngerichte Gottes unterliegenden, menschlichen Schuld durch sühnende Gutmachung derselben.
Darum wird Christus II Kor 5sı der Reaction des göttlichen Zornes

gegen die Sünde unterstellt, und kommt Rm 3 ss das mit dem Zornesaffecte verwandte Motiv. der Gerechtigkeit in Betracht (eis Evösıtıv rs
örzarosbvng adrod). Das vorhergehende Verhalten Gottes zur mensch-

lichen Sünde schloss allerdings ein Vorbeigehenlassen mit verhältniss-

mässiger Straflosigkeit (zäpzots ist nicht &ysots) ein. Aber eben darum
kann es auch keine genügende Erweisung seiner Gerechtigkeit genannt
werden, sofern letztere die volle Bestrafung des Sünders durch den
Tod erfordern würde?. So lange die Sünder überhaupt noch leben,
mangelt es an dem in Rede stehenden „Erweis der Gerechtigkeit“.
Nun aber ist ein solcher wirklich geleistet in dem stellvertretenden

Tode, welchen Christus als Gattungsmensch erlitt.

Somit ist Rm 3» .-

die Rede von einer, im Interesse der göttlichen Gerechtigkeit.
wirklich
geschehenen, Erduldung der Straffolgen menschlicher Sünde von Seiten
des Sohnes Gottes. Und diese Gerechtigkeit wieder kann mit nichten
bloss das folgerechte Verfahren Gottes bedeuten, welches den zum

Heil bestimmten Menschen die Vollendung ihres Heiles verbürgt, in
welchem Falle die Gerechtigkeit von der Gnade nicht verschieden, die
Bestrafung der Gottlosen aber unter demselben Gesichtspunkte, als
Mittel für die Befreiung der Gerechten von ihren Drängern, den endgültig Widerstrebenden,

zu fassen wäre? . Aber schon Stellen wie Rm

1 Das Richtige hat. Cremer unter zatalhässw.
Gott als Object eines xarak)&sseıy denkbar.

Keineswegs also wäre auch

Pls sagt nicht einmal 6 Xp: srös &r0-

wachkhutey Apiv zbv Dev, geschweige denn gar & Veis ana
iv. Nach
ScuuiEpeL, Exec, 4zu ll Kor 5.1, S. 948 bildet Pls einen solchen Satz nur darum
nicht, weil Gott selbst das Sühnopfer veranstaltet „und dieses Active jenes Passive
an Wichtigkeit übertrifft und als selbstverständlich einschliesst.*
® PFLEIDERER, Urchristenthum S. 227, JpTh 1890. S. 52f.
3 So RırscatII, S.106f, 1131, 151 173, 220f. Vgl. dagegen PFLEIDERER, IpTh
1890, S. 65, B. Weıss $ 6öc.

_
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25-10 (justitia distributiva) ıs II Kor 5 10 II Th 1e-s zeigen, dass die
echt jüd. und allein populäre Auffassung der göttlichen Gerechtigkeit
als der Norm einer. doppelseitigen Vergeltung auch für Pls maass-

gebend ist. Weil zu seiner Gerechtigkeit wesentlich auch die Rechtsvoll-

streckung gehört, welche die Sünde nicht ungeahndet lassen kann, muss

es zu dem im Tode des Christus vorliegenden „Erweis“ kommen, sonst
hätte man zweifeln können, ob Gott wirklich der Feind der Sünde sei;
seine richterlich strafende Gerechtigkeit schiene in Frage gesteilt.. Die

zuvor geübte Praxis des Uebersehens, Nichtbeachtens aber hatte ihren
Grund 3ss in der Langmuth Gottes (&v ri &voy 1sö Yeob), deren Missbrauch 245 die Offenbarung

seines gerechten

Gerichts

(aror&uUız

Srzarorpratas tod Yscö) herausfordert (vgl. den ähnlichen Gegensatz 9 :»
Avayzev &v oA pazpodupig und &vöelfacher iv öpyiv). Nur unter der
Voraussetzung, dass das Recht der richtenden Reaction gegen die Sünde

"behauptet und bethätigt, die Gerechtigkeit gewahrt wird, kann Gott
vergeben; und dieser Ausgleich zwischen Gerechtigkeit und Gnade ist
nicht etwa ein allmählich eintretender, sondern durchaus concentrirt

im Sühnetod des Gottessohnes.

Der Praxis des Vorbeilassens musste

ebenso nothwendig nachfolgen, wie der entgegengesetzten Praxis des

Rechtfertigens vorangehen, ein „Erweis der Gerechtigkeit Gottes“, der
nur darum nicht direct und einfach als „Strafgerechtigkeit“ zu definiren ist, weil die Sünden zwar nicht ungeahndet bleiben dürfen, statt

Strafe jedoch Sühne eintreten soll!. Aber freilich ist zuletzt auch Sühne
Strafe, nur dass nicht die Sünder selbst es sind, welche die Busse
entrichten. In Berücksichtigung dieses Umstandes, dass statt Strafe

Sühne eintritt, kann

statt von Gerechtigkeit vielmehr von Gnade,

statt von Zorn vielmehr von Liebe gesprochen werden. Zu dieser
Kehrseite an der Sache wenden wir uns nunmehr herüber.
In Fortführung der oben (s. 65). gegebenen Umrisse des paulin.

Gottesbegriffes ist ein doppeltes Motiv Gottes bei seinem Verhalten
zur Welt zu unterscheiden, Das zunächst in Wirksamkeit tretende,
aber untergeordnete, ist der Zorn, das letzte und innerste, allen anderen übergeordnete, die Liebe?. Es geschieht schliesslich nur in Con! So richtig B. Weiss $ 80c, Lirsıus zu Rm 3 25 20, PFLEIDERER, Paulinismus
8,145, während er früher (Urchristenthum S. 227) die Gerechtigkeit als den unveränderlichen heiligen Gotteswillen beschrieben hatte, wie er der Sünde der
Menschen gegenüber als strafendes Gericht und den Sündern gegenüber als rettende
Gnade sich geltend macht. Letzteres Moment muss vielmehr von dem Begriff
der Gerechtigkeit abgelöst, verselbständigt und auf das Motiv der Liebe zurückgeführt werden, JpTh 1890, S. 52.
2 Bıor II, S. 167: „Der innerste Grund der von Gott im Tode Jesu getroffenen Veranstaltung aber, das, was uns erst den tiefsten Blick in das an sich
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sequenz seines Liebeswillens, wenn er seinen Sohn den Zorn erdulden
lässt, welchen die Sünder erdulden müssten, und damit selbst das hemmende Motiv beseitigt und die Bahn frei macht, vollen Raum schafft

‚für das:alleinige alten der Gnade: denn so (yäpts) heisst die göttliche Liebe in ihrer Absicht, den Verschuldeten und Strafbaren den
Rückweg

und Zugang zu Gott zu eröffnen!.

Diese Gnade

erscheint

daher selbst Rm 321 (vgl. auch Kol 2ıs yapoinsvos Apiv rävra Ta
ropartwpara) als Quelle der ganzen, auf dem Wege der Gerechtigkeit vor sich gehenden, Sühneprocedur 3 = 26... Aber erst weil und
nachdem der Sünder durch diese Sühnung ‘dem drohenden gerechten
Zornesgericht entnommen ist, ist er auch in der Lage, seine Hoffnung
ganz auf die Liebe zu stellen, welche ja im Grunde das Sühnemittel
selbst geschaffen hat Rm 5 9 ı0, deren Grossthat der Tod des eigenen

Sohnes Gottes war 53 8se (ss), und die seither siegreich auf dem Plane
steht. „Wie sollte er uns mit ihm nicht Alles schenken?“ Aber nur
wenn man diese Stellen isolirt und den entgegengesetzten Gewalt .anthut, lässt sich die sühnende Kraft des Kreuzestodes nach dem Programm unserer Schultheologie einfach auf die Bedeutung einer höchsten

Offenbarung der seinen
:
Feinden zugewandten Liebe Gottes zurückführen?,
Dieselbe Stelle,

3. Die Opfertheorie. .
welche den Sühnetod

als Lösung

eines Anta-

gonismus von Gerechtigkeit und Gnade versteht, rückt denselben auch
unter den Gesichtspunkt des Opfers, wie überhaupt der Gedanke, ‚des
Sühnopfers überall da vorliegt, wo eine specifische Heilswirkung, 'ein

directer Heilserfolg,.wie Rm 325 (&v cö adrod aftnarı) 55 I Kor 10 16
Kol1l:0 Eph 1: 2 ıs, an das Blut des Christus geknüpft oder wo dieses

sein Blut zwar nicht genannt, aber doch als Kaufpreis gedacht und
angedeutet ist, wie IKor 6%» 7: Gal 313 45. Denn in allen diesen
Fällen kann das Blut nur als Zeichen der, zum Behuf der Opferung
vorgenommenen, Tödtung in Betracht kommen®, während speciell die
zweite Reihe zeigt, dass der Opferbegriff bereits aus der Sphäre, darin
seiende \Vesen Gottes, wie es sich hier geofienbart hat, aufschliesst, ist die Gnade
Gottes (M abtoö y&pıs Rm 34), und dieses Moment ist so sehr das über jenes
andere übergreifende, dass auch alles dasjenige, was die göttliche Gerechtigkeit
. im Tode Jesu für sich in Anspruch nimmt, selbst nur als ein Ausfluss der göttlichen Gnade betrachtet werden kann.“
* In letzterem, wenigstens Rmö. Eph 218 812 ausgedrückten, Gedanken
findet Scmureper, Theologische Zeitschrift aus der Schweiz 1893, S. 220 den religiösen Gehalt der ganzen Versöhnungsichre. Achnlich KöLpixe, StKr 1885, S. 32,
® So zuletzt noch Köusıxe, Studien zur paulin. Theologie: StKr 1895, S. 7f.
Vgl. S. 36, 43, 48 und SEEBERG S. 178f, 194f.
3B. "Weiss $ 80c.

7. Das Versöhnungswerk.

103

er sein ursprüngliches Verständniss gefunden hatte, herausgetreten und
von den Prämissen der Buss- und Ersatzvorstellungen aus construirt
ist. Erinnert man sich des Einflusses, welchen die Ideen des Spätjudenthums von Umtauschung, Stellvertretung und Genugthuung auf die
Vorstellung vom Opfer ausüben mussten (s. I 1, 4), so wird man sich
an der innigen Verknüpfung, in welcher bei Pls die an sich heterogenen,
von ganz verschiedenen Ausgangspunkten aus gebildeten, Vorstellungen eines Lösegeldes und eines Sühnmittels erscheinen, nicht stossen.

Ueberdies wird das Leben des Messias als Lösegeld schon Mc10 4 =

Mt 20 ss, die Vergiessung seines Blutes als Bundesopfer schon Me 14 ei

= Mt 26 as und namentlich Le 22 » = I Kor 11 5 in Betracht gezogen.

Im paulin. Entwurfe dagegen ist aus dem Bundesopfer, welches nach
den synopt. Stellen denjenigen zu Gute kommen soll, die in den Bund

eintreten, ein Sündopfer geworden !. Gerade im locus classicus ist die

Beziehung auf dasselbe dadurch hergestellt, dass Gott den Messias

Jesus Rm 3 25 „aufgestellt hat als ein Sühnopfer mittelst des Glaubens,
das vor afatı tretende adtoö den Contrast mit
in seinem Blute“ (wobei
Thierbluts andeutet). Indem also Christus
el
des
dem alttest. Sühnmitt
im Tode sein Blut vergiessen muss, wird er vor aller Welt (=po&}zro) als
Sühnmittel documentirt, und zwar als vollkommenes Sühnmittel und
richtiges Gegenbild des alttest. Sündopfers, welches selbst fehllos sein
musste und durch Vergiessung seines Blutes das Mittel wurde, um
dem, für welchen es dargebracht wurde, Vergebung seiner Fehltritte
zu erwerben und die Möglichkeit, Gott zu nahen, wieder zuzueignen?.
ı RırscaL S. 169, 219, 240.

3 Dieser Sinn steht für Rm 3:5 fest, wie man auch sonst das Dustngtov verstehen mag. Das Wort ist aus der, mit Däszes$ut (= gnüdig machen, im NT bloss
Hbr 2 ı7,aber im LXX gleich dem noch häufigeren, im NT dagegen ganz fehlenden,
!:laones$us für sühnen — kipper gebraucht) zusammenhängenden, Wortsippe das
einzige, welches Pls kennt, und auch dieses brauchteer nur hier. Auf alle Fälle muss

cs etwas bedeuten, was die Fähigkeit und Kraft des !asusshur besitzt, zur Sühne
dient, also entweder Sühnmittel, Versöhnuugswerkzeug überhaupt oder speciell
Sühnopfer (so wahrscheinlich wenigstens IV Mak 172) oder specialissime nach
dem Sprachgebrauch von LXX und Hbr 95 den Deckel der Bundeslade (kapporet),

als zur Sühnung der Sünde dienendes Gerüth oder auch als Ausgangs- und Centralpunkt der göttlichen Gnadengegenwart gedacht. Zu dieser, von ÖRIGENES und THEo-

PRYLAKT, dann wieder von LUTHER und CALvIn, von Grorıus und WETTSTEIN vertretenen, neuerdings von ÜREMER, DELITZSCH, Bönxer, Rırscuu S. 171f, BLEIBTRET,

StKr 1883, S.513 und Künr, Die Heilsbedeutung des Todes Christi 1890, 8.26.
aufgenommenen, Erklärung würde &v <& uinet: trefllich passen, sofern das sühnende Opferblut erst, nachdem es an jenes Geräthe gesprengt worden, das ist, was
es sein soll, nämlich ein Sühnmittel Lev 161415 1711. Nach Rrrscat, ScHÄDER u. A.
wäre demnach Christus am Kreuz der öffentlich ausgestellte Träger und Ort der göttlichen Gnadengegenwart. Wenn jedoch die röm. Leser auch den terminus technicus gekannt haben sollten, so werden sie den Deckel, der Etymologie folgend,
.
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Daher die Gegenwirkung

des Opfertodes darin gefunden wird, dass

Gott die Sünden nicht mehr „anrechnet“ II Kor 51 Rm 4s. Möglicher Weise liegt eine Beziehung auf das Sündopfer auch Rm 8 s vor,
wiewohl man hier mit der Uebersetzung „Gott sandte seinen Sohn um
der Sünde willen“, d. h. eben um sie zu sühnen®,
gleichfalls erreicht.
als Sühnegeräth,

das richtige Ziel

schwerlich als Centralpunkt der göttlichen Gnadengegenwart ge-

fasst haben. Aber auch im ersteren Falle hätten sie, da ein solches Sühnegeräth
nur einmal existirt, gelesen haben müssen <d Musthpiov, etwa mit dem Beisatze
nüv, wie I Kor 57 16 naoya Synüy Eröden Nptstöc. Die meisten Erklärer ergänzen
daher statt ride (Deckel) lieber Yöp« (Sühnopfer, so MIEYER, HoLsten, Liesıus,
VOLKMAR, PFLEIDERER, Beck, Lutuaror, KöLsne S.22f, 40) oder bleiben bei
dem allgemeinen Begriff eines sühnenden Etwas (Erassrus, AIELANCHTHON, FRICKE,

Zisser, HAUSSLEITER), also in
MuaxsoLp, Orro, GöBEL, Goper)
kann aber im Zusammenhange
nur die Möglichkeit begründen
unverbrüchlichen Forderungen
tigkeit

etwas

zu vergeben.

conereto eines Sühnmittels (B. Weıss, Horsann,
stehen. Die Aufstellung eines solchen durch Gott
mit dem von zäpesıs und Grzurosövn Gesagten
wollen, dass Gott Sünder freispricht, ohne den
seiner vergeltenden und strafrichterlichen Gerech-

Die alttest. Sühnopfer

beschaffen

also nach paulin.

Theorie nur eine provisorische Sühnung der Sünden, durch welche diese
demjenigen Moment

unter die göttliche Geduld

gestellt werden,

bis zu -

in welchem Gott

selbst ein adäquates und definitiv wirksames Sühnmittel schafft (WEBER S. 300).
ı Von

OrIGENEs

an

und besonders wieder

seit CaLvn

bis

auf Horısanx,

WEIZsÄcKER S. 134, HiLsexseLn, ZwTh 1871, S. 186f, 1893 I, S. 158 ergänzen
viele Ausleger Yoslav zu zip apupriag und fassen letzteren Ausdruck nach Lev 7 »r
Hbr 10 8 ıs = Sündopfer.
2 Soz.B. Lirsıus, auch ohne die obige Fassung von xep! dnapiog zu theilen.

Dagegen, weil es sich im Zusammenhang
handelt, Maıer, Bispixg,

GoDET,

um

OLTRANARE,

die Aufhebung der
B. Weiss,

GLo&t

Sündenmacht

S. 105:

um

ihre

knechtende und todbriugende Macht aufzuheben.
° Während R. Scaxipr S.84f, Lorzxz, Lehrsystem S.122f, Miksiooz Ss. 2138,

L’epitre aux Hebreux S. 244, PFLEIDERER, Paulinismus S. 144, JpTh 1890, S. 55,
SEEBERG S. 201, ERNST, Theologische Studien 1894, S. 828f, W. H. Warp, Bibliotheca sacra 1894, S. 252f die ganze Erklärung der paulin. Versöhnungslehre aus

der Opferidee verwerfen, dabei aber überschen, dass die Substitutions- und Aequivalentsideen, auf die sie sich berufen, selbst schon den Opferbegriff inficirt hatten,
hat RrtschL 162f, 218f an der Erklärung der paulin. Sühnetheorie aus dem levi-

tischen Cultus- und Opferritual besonders

darum

so zäh festgehalten,

weil er

S. 185f zuvor schon das alttest. Opferritual in einer Weise umgedeutet hatte, dass

daraus Alles, was wie symbolischer Strafaet, stellvertretende Sühne aussieht, verschwunden war. Der von ihm construirte Paulinismus schreibt dem Messiastode die
Bedeutung eines Erweises der Gnadengerechtigkeit Gottes zu, welcher Begriff freilich ebenso fraglich ist, wie das Recht zu jener Umdeutung. Unter Voraussetzung
der Gnadengerechtigkeit als des wirksamen Grundes soll im Hinblick auf die Gleichartigkeit der Blutvergiessung des Gottessohnes und der Hingabe seines Lebens an
Gott mit dem Ritual des allgemeinen Sündopfers für die Gemeinde Israel verbürgt
werden, dass ..eine gleichartige Sündenvergebung der an Christus gläubigen Gemeinde zu Theil werde. . Denn diese, nicht der Einzelne, ist nach Rırscaz, S. 160f,
217f, 227f als Correlat aller von Pls an den Opfertod geknüpften Wirkungen

gedacht. . Achnlich stellt die Sache dar Borsemann ?1891, 8.80: vorausgesetzt
sei wie bei den alttest. Opfern die Bundesgnade Gottes; der opfernden Gemeinde
des alten Bundes wird dieselbe zugesichert oder neu bestätigt; im Opfertode Jesu
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‘ Vebrigens verbleibt
Pls immerin diesem Mittelpunkt der Opfer-

symbolik, während die nachpaulin. Schriften das Centrum verlassen,
um dafür die Opfersymbolik nach mehr peripherischen und accidentellen Richtungen

weiter

zu führen.

. Ausser

der Vergiessung

des

Blutes gehören nämlich noch Sprengung des Blutes an den Altar
und Verbrennung des Leibes auf demselben als Symbole der Zueignung an Gott zum Opferritual. . Jenes Moment hat der Autor ad
Hebraeos 9 ı1s—23 zum Gegenstande einer typologischen Ausführung
gemacht, dieses der Autor ad Ephesios,' sofern 52 Christus sich als

Schlachtopfer dahingab, um im Feuer aufzusteigen „Gott zu einem
süssen Geruch“. Beide, wie auch

die johann. und petrin. Schriften, be-

tonen noch ausdrücklich, dass Christus sich selbst (£avrey) dargebracht
habe als Opfergabe (zposzop&
paulin. Darstellung, wo Gott
IL Kor 51, gegenüber eine
gelegentlich Gal 2 20 betonte,

und Yosia). Und dies ist allerdings der
der den Tod Auferlegende ist Rm 83 »
wohlthätige Ergänzung, da erst die, nur
freiwillige Selbsthingabe in den Tod das

betreffende Opfer über die Bedeutung einer symbolischen Ceremonie in
das Gebiet des sittlichen Lebens und geistigen Wirkens hinaufhebt und
ihm als einer, aus dem Drang der Liebe fliessenden, That der Selbst-

aufopferung vorbildliche und verpflichtende Kraft verleiht, wie schon
Phl 2s, besonders
gehoben wird.

aber Eph

525

I Tim 2s

I Pt 221-2:

hervor-

4. Die Beziehung zum Gesetz,
Während Rn 3: nur die Opferqualität des Blutes betont wird,
ohne dass die Art des Todes Berücksichtigung findet (die verhälterwirbt
zu. Das
wir im
sondern

sich Gott ein neues Bundesvolk und sichert iım Gnade und Bundesrecht
passt etwa auf Tit 24 Act 20» Apk1sc. Nach WEIZsÄckER $, 134 haben
Sühnopfer „nicht den Begriff zu suchen, von welchem Pls ausgegangen ist,
vielmehr eine Beleuchtung seines Gedankens durch geläufige Vorstellungen,

welche dabei mehr

als Sinnbild verwerthet werden.“

Vollends

nach EvErert,

The gospel of Paul 1893, S. 168f gehört die ganze Opferterminologie des Apostels
seiner beweglichen Bilder- und Gleichnisssprache an und kann nur secundäre Beachtung finden. Auch er will daher S. 180 nicht seinen Ausgang von dem hier allentscheidenden Wortsinn von Rm 3 2-26 nehmen. Uebrigens ruht auch I Koröz
(zu yap zb nasya Tv Echhen Kprsıös) auf dem Opfergedanken, und diesen setzen
ferner die vielen Stellen vom Blute voraus, dessen Opferqualität schwerlich nur
als ein stereotypes Gleichniss gelten darf. Endlich aber kann als Correlatzu der
symbolischen Opferleistung des sterbenden Christus unmöglich die Gemeinde des
Gottesreiches gelten. Dies ist theils zu eng, da vielmehr die ganze Welt
II Kor
510 in Betracht kommt, theils zu weit, da jeder Einzelne als solcher auf Grund
seines persönlichen Glaubens versöhnt werden soll (s.8 1). Vgl. WEIFFENBACH,
Gemeinderechtfertigung oder Individualrechtfertigung 1887, S. 11f, PFLEIDERER,

Urchristenthum, S. 224, JpTh 1890, S.48f, 52f, Paulinismus $. 139, 144, 186f,
'GLoäs, S. 102, Scuäner S.29, 77, M&x£aoz zu Hbr, S. 245f, Köusıns 8, 31, ScmneDEL, Exc. 1 zu Il Kor 52, S. 246f.
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nissmässig unblutige Marter des Kreuzes widerstrebt eher der Anschauung des Opfers), haftet die Beweisführung einer zweiten sedes doctrinae
ganz an dem Kreuz, indem weiterhin der Tod am Kreuz auch in Be-

ziehung zu dem Gesetze tritt.

Sofern nämlich Gal 3 ıs Christus den

Tod in einer vom Gesetz gebrandmarkten Form

erlitt, wurde

er da-

mit „ein Fluch zu unserem Besten“ oder „für uns“ (Ysvönsvos dr&p
{8 zarpa).. Denn „verflucht ist, wer am Holze hängt“ Din 21.
Damit ist freilich so wenig gesagt, dass er persönlich ein Verfluchter
geworden sei, als mit II Kor 5 2ı gesagt war, dass ihn Gott zum Sünder gemacht habe. Wohl aber wird behauptet, dass die Thatsache
gerade dieses Todes ihre eigenthümliche Bedeutung selbst im Bewusst-

sein Gottes behalte, sofern von ihm das Gesetz Gal 3 ı0 nun einmal
gerade mit der Bestimmung gegeben war, dass es auf diejenigen,
welche ihm nicht in seiner. ganzen Strenge nachkommen sollten, den
Fluch warf. Dadurch ist das Gesetz zu einer Macht geworden, die
nicht schlechthin beseitigt, im Stillschweigen begraben werden kann,

nur um der Gnade Platz zu machen. Daran ändert auch der Umstand
nichts, dass das Gesetz nur den Juden, und zwar bloss durch Engel
auf eine gewisse Zeit (s. 33), gegeben war!. Bezieht sich auch das

„Wir“ 31s nur auf geborene Juden, so fasst dafür in der, mit dieser
Aussage untrennbar zusammenhängenden, Zweckangabe 3 1: das „Wir“
Juden und Heiden zusammen, und erst daraus, dass Christus den
Ansprüchen des Gesetzes Genüge that, erwächst die Möglichkeit, dass
nunmehr die dem Gesetze vorangegangene Verheissung in ihr Recht

trete und „der Segen Abraham’s zu den Heiden gelange in Christus’
Jesus, damit wir die Verheissung des Geistes empfingen durch den
Glauben.“ Darauf aber kam es eben für die Galater an, welchen Pls
ja unmöglich mit einer Beweisführung kommen kann, ‘die nach seinem
und ihrem Dafürbalten nur für geborene Juden von Interesse gewesen

wäre,

Hätte sich jener vom Gesetze angedrohte Fluch schon in der

Gesetzesperiode vollzogen, so wäre längst die ganze Menschheit verloren gewesen, nicht bloss die Juden, sondern auch die Heiden, welche

ja Rm 21 ein Analogon zum geschriebenen Gesetz besassen und 212
der Errettung nicht minder bedurften. Daraus nun, dass dieses nicht
geschehen, sondern Gott vielmehr den entscheidenden Schritt zur Errettung der Welt in der Sendung seines Sohnes gethan hat, schliesst
Pls, dass der Fluch des Gesetzes sich eben an diesem Sohne vollzogen

haben müsse, welcher ja Gal 44 „unter das Gesetz gethan“ war, auf
dass er die „unter dem Gesetze befindlichen“ J uden (45 obs DEO TdY
! Dies macht Rırscht I, S. 2498 geltend. Vgl. dagegen Bor STENT,S. 169
und PFLEIDERER, JpTh 1890, S. 46,
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vinoy) loskaufe, erlöse (££ayopdon). Selbstverständlicher Zwischengedanke ist, dass dieser Sohn für seine Person die Ansprüche des Gesetzes erfüllt,. den Forderungen

desselben

freiwillig Genüge. gethan

habe. Da sonach das Gesetz für sich selbst keine Ansprüche mehr
an ihn zu erheben hat, andererseits aber die Form seines Todes ihn
als dem Fluch verfallen kund macht, kann er in solchem Tode nur
für Uebertreter des Gesetzes eingestanden sein. Letztere Voraussetzung bildet gleichsam die Probe auf die Richtigkeit des dogmati-

schen Calculs. Er ist also keineswegs etwa ein Fluch geworden durch
irgend welche Unvollkommenheit der Gesetzeserfüllung, sondern gerade
nur durch den Tod am Holze, welcher im Zusammenhang einer so gut
rabbinischen Erörterung kein bloss äusserliches, durch die geschichtliche Lage unter der Römerherrschaft bedingtes (vgl. Joh 18 :2), Mo-

ment mehr ist. Indem vielmehr die Erfahrung vom Fluche des Gesetzes,
welche Christus macht, demjenigen Fluche gleichartig ist, welchen das

Gesetz den Uebertretern androht, gewinnt der Kreuzestod stellvertretende Kraft, und werden, unter einern, später noch zu besprechenden,

Vorbehalt (s. 8 1), die Uebertreter des Gesetzes von der Fluchdrohung

desselben und aus dessen Schuldverband freigelassen, also vom Gesetze
und seinen Forderungen wie durch ein Aequivalent abgelöst!. Daraus

ergibt sich der paulin. Begriff der Loskaufung oder Erlösung (&zoAb<twarc), worin also zunächst nicht der Gedanke der sittlichen Befreiung
von der Sündenmacht, sondern der Loslösung von der Gesetzesverbindlichkeit, bzw. von der durch Gesetzesübertretung contrahirten Schuldenlast liegt, so dass ihre Voraussetzung in der satisfactorischen Lei-

stung des Sohnes Gottes, ihre nächste Folge und positive Kehrseite

aber Rm 3 sı in der Gerechtsprechung der Sünder besteht (s. Weiteres
87). Das zu Gunsten Dritter dem Vater im Gehorsam dahingegebene
Leben des Sohnes ist also in directen Bezug auf die Sündenvergebung,
eben damit aber auch unter den allgemeinen Gesichtspunkt.eines Sühnopfers gebracht, dessen Erfolg in der beschriebenen Erlösung beschlos-

sen liegt (Eph 17 &rodhrpwsız && Tod alatos adrod).
Mit der Aussage Gal 3 ıs, welche mithin von der lutherischen und
reformirten Orthodoxie richtig verstanden und ausgelegt worden ist?,
1 Ohne ausreichenden Grund macht somit Rırscıu $. 256f einen Unterschied ausfindig zwischen dem pas Einyöpusev in erg wurägug Gal ds und dem
Sirop&stnee I Kor 620 72s. Fragt man aber, an wen das Lösegeld bezahlt werde,
so kann die Antwort nach dem Obigen nicht lauten: an Gott (für den man viel-

mehr erkauft wird), sondern nur: an das, desshalb sofort 3 2-2: personifieirte,
Gesetz. Vgl. Liesivs, Otto und SciunepeL zu obigen Stellen; auch Köusse S. 46.
2 Mextcoz $.242f, 257f findet die paulin. Lehre von der orthodoxen nur
darin geschieden, dass 1. Christus zwar die Strafe für die Sünde, nicht aber den
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läuft übrigens Kol 2 ı4 ı5 parallel, sofern hier Gott nicht vergibt, ohne
dass die, wider die Uebertreter zeugende, Handschrift, der Schuldschein des Gesetzes, an’s Kreuz genagelt, d. h. mit dem Blute der getilgt ist. Das Resultat besteht auch hier in der Aufhebung der Sühne
ganzen Gesetzesreligion. Aber stellvertretende Erfahrung des Zornes
Gottes, bzw. des Fluches des Gesetzes!, ist conditio sine qua non hie-

für und bleibt mithin der Nerv aller paulin. Sühnegedanken.

Die Frei-

heit des religiösen Denkens erwächst nicht aus der gewaltsamen Um-

deutung und Beseitigung, sondern nur aus der Anerkennung und dem
geschichtlichen Verständnisse der Thatsache?, von welcher aus übrigens auch noch ein Licht auf die Fassung des Herrnspruches Mc 1045

= Mt 20 2 (Iörpov) fällt (s. 12,57).
5. Die juridisch gerichtete Theorie.

.

Wir haben in den Stellen Rm 3 2:—s: Gal 3 ıs verschiedene Ausprägungen des gleichen Gedankens erkannt. Dieselbe unverbrüchliche
Zorn

getragen

habe

und 2. die Strafe, um

deren

stellvertretende Erfahrung

sich handelt, nur der Tod, nicht die Höllenqual gewesen sei. Letzteres ist
verständniss; vgl. das oben (4:) über das „Verderben“ Gesagte; im Uebrigen
liegt die Beziehung auf den zu beseitigenden Zorn Rm 4 ıs klar vor, und ist
der Fluch des Gesetzes nur ein anderer, speciell auf die Juden bezüglicher,
druck für den allgemeinen Zorneswillen.

es

Missaber
somit
Aus-

Vgl. PFLEIDERER, JpTh 1890, S. 46.

1 Die Gleichwerthigkeit beider Begriffe leugnet noch Köusixe 8. 44f.
2 Von Gal 3 13 hat auch EvErRETT

S. 111f seinen Ausgangspunkt genommen,

um eine überraschende Parallele zu den, innerhalb der deutschen Theologie auf Ehminirung

der Begriffe

einer

stellvertretenden- Genugthuung

und

zugerechneten

Gerechtigkeit gerichteten, Bestrebungen zu liefern. Wäre nämlich der Schlüssel
zur paulin. Lehre wirklich in anselmischen Vorstellungen gegeben, so müsste
Christus’ gekreuzigt worden sein in Folge des, auf der von ihm übernommenen
Sünde der Menschheit lastenden, Fluches, während doch jene Stelle im Gegentheil behauptet: er wurde ein Fluch, weil er gekreuzigt war, den Tod in einer
Form

erlitt, welche

unreinigte

levitische Unreinheit

das Land;

denn man

mit

sich brachte;

soll einen Gehenkten

seine

Leiche

nicht über Nacht

ver-

am

Pfahle belassen Din 21 22 2. Ebenso wird Pis, wenn er Gal2 1920 durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, mit Christus gekreuzigt ist, sagen wollen, dass er mit

ihm die gesetzliche Unreinbeit theile, als , Christgläubiger aus der jüd. Theokratie
ausgeschlossen sei. Einen Gekreuzigten als Messias anerkennen hiess eo ipso mit
dem Gesetz brechen. Als Exilirter des Judenthums musste Pls ein gesetzfreies
Christenthum verkündigen, und der Angelpunkt seiner Predigt musste das Kreuz
des Messias, in Verbindung freilich mit der, den Fluch wieder aufhebenden, Auferstehung, sein. Gibt es für den Christen kein Gesetz mehr, so folgt auch aus
den Uebertretungen

Scheidewand
gerissen, die
Offenbar ist
sammenhang
dankenkette
ThT 1894, S.

des Gesetzes keine Schuld mehr, und ist eben damit auch die

zwischen den bisher getrennten Theilen der Menschheit niederAufoalıme der Heiden in das Gottesreich ausgesprochen Eph 2 u—a.
hier an die gelegentliche Argumentation Gal3 15, die nur im Zumit 3 10 richtig gewürdigt werden kann, eine ganz fremdartige Geim Sinne von "Hbr 13 10-13 angeknüpft. vel. dagegen VAN DAses,
385f und Bruce $. 184f. .
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Gerechtigkeit Gottes, welche dort den leitenden Gedanken bildet, erscheint hier gleichsam als ein an das gegebene Gesetz gekettetes.Ver-

hängniss’, aus dessen Bann nur Loskaufung durch stellvertretendes
Todesleiden befreien kann. Auch hier, wie in der Sühnopfertheorie,
waltet die gut jüd. Vorstellung eines Rechtsverhältnisses zwischen Gott

und Menschen ob.

Aber selbst wenn die ganze Opfertheorie dem Pls

abgesprochen oder auf den Werth einer illustrirenden Arabeske herabgesetzt werden könnte, würden immer noch die, nachweisbar mit jener

Vorstellung verflochtenen und das

religiöse Denken des Pharisäismus

beherrschenden, Begriffe von der Uebertragbarkeit eines Verdienstes,

von der sühnenden Kraft des Leidens und Sterbens Gerechter übrig
bleiben ?. Das antike Denken überhaupt, insonderheit aber das religiöse
Bewusstsein des Spätjudenthums regelt die Beziehungen zwischen der,
die sittlichen Forderungen vertretenden, ihre Uebertretung rächenden,

Gottheit und den Menschen von dem feststehenden Axiom aus, dass
einerseits für erwirkte Schuld der vergeltenden Gerechtigkeit Genüge
geschehen, ein Opfer fallen müsse, andererseits aber zum Zwecke der

Sühnung der Schuld auch ein Unschuldiger eintreten, also die Strafe
auf sich nehmen könne®.

Damit ist dem religiösen Verhältniss eine

juridische Unterlage gegeben, auf welcher Conflicte zwischen der Gerechtigkeit und dem göttlichen Königsrecht der Gnade sich unvermeidlich einstellen mussten. Der Gedanke einer Auseinandersetzung zwi-

schen Recht (vertreten durch den Elohimnamen) und Gnade (vertreten
durch den Jahvenamen) in Gott, ist das Seitenstück zu der Rm 3 2.:— 26
begegnenden Voraussetzung,

dass die Gnade Gottes erst aus einem

Widerstreit mit seiner Gerechtigkeit befreit werden musste, ehe sie in
Action treten konnte.

Nicht ausschliesslich heidnisch sind solche Vor-

stellungen®, sondern zunächst gut jüdisch und als jüd. Gut erscheinen
sie auch.conservirt im Paulinismus. Heidnisch sind sie nur in der
allgemeineren Gestalt, sofern die Vorstellung der Antipsychie dem
ganzen Zeitbewusstsein eignet (s. I1, 46).

Aber gerade diesen Ge-

danken spricht Pls Rm 5: in aller Form aus (pörs ip dr ep örralon
us Anodaysitar,

brip. Yap

tod Ayadod

raya rıs zal zolud Anolavel).

Nicht minder wird sowohl aus dem jüdischen als auch aus dem allgemeinen

Zeitbewusstsein

die

Anschauung

verständlich,

dass

das

Menschheitshaupt rechtsgültig die Gattung vertritt, so wie das Haupt
!
2
3
4
5

PFLEIDERER, JpTh 1890, S. 46: „ein sittliches Fatum.“
Auf diese allein zieht sich z. B. PFLEIDERER, Paulinismus $, 1378 zurück.
Mexteoz S. B25f.
WEBER S. 250f£.
Gegen Rırscau II, S. 233,
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einer Familie oder einer Nation das Ganze vertritt!. Es ist dies einfach die das Alterthum kennzeichnende Idee der Solidarität, welche es
begreiflich macht, wenn That oder Erfahrung eines Einzelnen eine

analoge That oder Erfahrung aller derjenigen nach sich zieht, auf
welche sie Bezug hat, weil der Eine nicht ein beliebiges Individuum,
sondern Repräsentant der Gattung ist, in dessen urbildlichem Handeln

oder Leiden ein gleiches Handeln oder Leiden derjenigen beschlossen
liegt, in deren Namen jener Eine stellvertretend handelt oder leidet?.
Mit anderen Worten: die paulin. Versöhnungslehre hängt auf’s engste

mit seiner Lehre vom zweiten Adam zusammen, was durch Rm 5 15-19

bestätigt wird und auch II Kor 5 14 ı5 zu Grunde liegt. „Einer ist für
Alle gestorben“, so dass sein Thun und Leiden zugleich als dasjenige
aller von ihm Vertretenen gilt, vice omnium®, Erst unter dieser Voraussetzung, auf welche sofort wieder zurückzukommen ist (unten 7 7), versteht sich auch eine 3. sedes doctrinae, welche II Kor 5 2ı den Tod des

Gottessohnes als ein von Gott verordnetes Strafleiden erscheinen lässt.

Der paradoxe Ausdruck „Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns

zur Sünde gemacht® (cdv gr yvövra Auapıiav brtp Tüv Anapriav Eroknasv)
erklärt sich nur, wenn es sich, da reelle, sittliche Conversion

eines

Sündlosen in einen Sünder undenkbar ist, um Stellvertretung und Zu-

rechnung handelt. Gott identifieirt den Schuldlosen mit der Schuldfolge der Sünde und insofern mit der Sünde selbst*, behandelt ihn als
Sünder, macht ihn zum Gegenstand seiner Strafgerechtigkeit, so dass
Christus in seinem Tode den vollen Inbegriff der Sünde repräsentirt,
Vertreter der gesammten Sünde wird, indem er ihre Strafe. trägt, die
Schuld dafür bezahlt: er ist büssender Träger fremder Sünde. Eben

. dadurch sind dann die Sünder selbst verschont geblieben von
denden Erfahrung des persönlichen Gegensatzes Gottes zur
Also hat ihn Gottes Strafe an Stelle der Sünder getroffen.
Fortgang (Wa eis yevapeda Eiraoshun Yeod &v adrö) lautet

der leiSünde.
Ja der
fast so,

als ob hier geradezu ein wechselseitiges Tauschverkältniss statt habe,

menschliche Sünde auf Christus, seine Gerechtigkeit auf Menschen über
gehe. Auch hier spielt wohl die Idee des Sühnopfers herein ®. Ebenso
ist aber schliesslich auch Rm 8 s gemeint, sofern die hier besprochene

Verurtheilung der Sünde im Fleisch (£v cap! gehört jedenfalls zu xar31
2
3
*
5
%

PFLEIDERER, Urchristenthum $. 224f,
Kröpper zu II Kor S. 281.
PFLEIDERER, Urchristenthum S. 223f, JpTh ‘1890, S. 53f.
.
Vgl. das Richtige bei Scuäper 8. 81f.
PFLEIDERER, Urchristenthum S. 225, Paulinismus S. 1391, 184.
Gegen PFLEIDERER, JpTh 1890, S. 47.
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gwey) nicht etwa schon in der Sendung des Sohnes, sondern erst im
Tode desselben erfolgt ist. Denn Gott selbst (nicht Christus, in
welchem Falle auch .an eine moralische Ueberwindung der Sünde ge-

dacht sein könnte) hat die Sünde im Fleisch seines Sohnes verurtheilt
nnd hingerichtet, ein Gericht: über die Sünden gehalten, indem das
über sie gesprochene Todesurtheil stellvertretend an Christus vollzogen
wurde, der eben zu diesem Zwecke in dem Abbilde des Sündenfleischs

(Ev önorhparı caprdg Apaptias) erschienen war®.
6. Erweiterte Beziehungen des Sühnetodes.
Entsprechend
der Grundthatsache, dass Pls den geschichtlichen
Jesus nie gesehen, sondern nur den „Herrn“ gekannt hat, der, nachdem er zuvor sein Blut vergossen, von Gott auferweckt und zum Himmel erhöht war, ist sein Evglm im sprechenden Unterschied von demjenigen Jesu (vgl. I 2, 57) wesentlich „Wort von der Versöhnung“

(IL Kor 5 1 Iöyos The zatodayts) oder, da die Vorstellung des Sühnetodes mit dem Ort und Modus, wo und wie er statt hatte, verknüpft
ist, „Wort vom Kreuz“.(I Kor 1 ıs vgl. 23 2 2)*. Stehende Formeln für
das Zustandekommen der Versöhnung mit Gott sind: „durch den Tod

seines Sohnes® Rm 5 ı0, „durch den Leib des Christus® 74 (= oöpa
«od Yaydroo so gut wie bei den Menschen 724), „durch sein Blut*,
„durch das Kreuz“, „durch das Blut seines ‚Kreuzes* (Kol 120 mit
&4, vgl. aber auch Rm 59 &v ca atuazı adrob und Kol 122 & co ounarı
wis sapzds anroh © to Yavdrov). Demnach concentrirt sich die Heilsbegründung ausschliesslich auf den Todesmoment°. Sofern nun aber
schon bei Pls selbst dieser Tod jedenfalls als persönliche, nicht als eine

bloss sachliche Leistung in Betracht kommt (s. oben 75), so kann die
Formel auch abgekürzt einfach lauten: „durch Christus® (II Kor 5 ıs,
vgl. Rn’5 5 1 2ı Kol 1»).

Mit Berücksichtigung dieser Beziehung auf

! Gegen Rırscat, WexoTt, Weiss $
81a; ähnlich, aber weniger consequent,
auch BEyscutas II, S. 131, 145 und Nöscen II, S. 248.
® So Hoısten, LüpEsann, PFLEIDERER, aber auch R. ScmmmpT, ScHLATTER,
GLoäL 8.106.
.
3 PFLEIDERER, Urchristenthum $. 231f, Paulinismus S. 148f.

* Vgl. Weizsäcker 8: 145: „Und doch haben vielleicht die Gegner des
Apostels nicht Unrecht, wenn sie’ihn beschuldigten, dass er den Jesus der Geschichte nicht kenne und nicht verstehe.

Ohne jenes Evglm,

welches neben ihm

herging und die wunderbaren Worte dieses Jesus und seine Gestalt in ihrer
menschlichen Grösse und Gottinnigkeit verewigte, wäre diese Predigt vom Kreuze
des gottgesandten Christus, welcher das Fleisch vernichtet und das Reich des
Geistes eröffnet, ein Wort für Denker, ein Bau von Begriffen gewesen.“
5 Scaurene, Theologische Zeitschrift aus der Schweiz 1893, S. 226 merkt
an, dass „die Menschen, die bei Jesus vor dessen Tod Vergebung und Seelenfrieden gesucht (und gefunden) hatten,“ in der Rechnung des Pls ausfallen.
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die Person erhebt sich die Frage, ob jene Formeln wirklich, wie ihr
Wortlaut es mit sich bringt, die Heilswirkung auf den isolirten Mo-

ment des Todes beschränken wollen, ohne dass sein Leben, zunächst
einmal

das voraufgehende Leben,

mit in Betracht zu ziehen wäre,

Manche Vorkommnisse scheinen in der That für eine derartige Erweiterung des heilsbegründenden Momentes zu sprechen, so dass dem
Tode Sühnkraft nur im Zusammenhange mit dem vorangegangenen

Leben, dessen Culminationspunkt er darstellen würde, zukäme. So
würde die paulin. Lehre einen Gedanken ausdrücken, welcher unserer
Denkweise, auch der modernen protestantischen Do gmatik, unentbehr-

lich geworden ist!. Dass „Christus nicht sich selbst zu Gefallen lebte“
(ody Eaurh Fipsosv), wird Rn 15 s zwar mit Ps 69 ı0, aber freilich nicht

mit Zügen etwa aus der Leidensgeschichte belegt. \Vohl aber „ward
er gehorsam bis zum Tod am Kreuze“ Phl 2, und dazu bildet eine. 5» „die Vie-.
Parallele „der Gehorsam des Einen“, durch welchenRm

len als gerecht hingestellt werden* (&& c7s drazons tod &vös), wobei
aber doch um des Parallelitätsverhältnisses mit dem „Vergehen Adam’s“

(upißaoıs’Addp, 5

= rapkmtwpa vod &vös 5 13) willen zunächst nur an

die eine, abschliessende Gehorsamsleistung im Sterben gedacht sein

kann.

Ebenso

sich auch 5 ıs die einheitliche Rechtthat
verwirklicht

‚(das ist hier ötzaiona) seines Lebens erst mit dem Tode: als 'dem
auf den
‚Zwecke dieses Lebens?. Durchaus fällt so der Nachdruck
Tod als die letzte, allentscheidende Probe jenes freiwilligen Dienstes,

welchen der Sohn Gottes mit seiner Annahme der Knechtsgestalt angetreten hat Phl2 7°, Feiner dürfte Rm 8 s das Erscheinen in „Nachbildung des Sündenfleisches“ und Gal4 sein Gesetzesgehorsam (s. oben
624) darauf hindeuten, dass sein ganzer Wandel als Mensch überhaupt,
als gesetzespflichtiger Jude speciell, die Voraussetzung der sühnenden

Kraft seines Leidens bilde, die obedientia passiva also nur die Kehr-

seite der obedientia activa ausmache. Schliesslich könnte auch der
Ausdruck Rm 6 ı „was’er starb“ (6 yäp ün&taysv) den Gedanken einschliessen, dass das Sterben nicht mit dem Momente des Verscheidens

zusammenfällt, sondern eine Zuständlichkeit bezeichnet: wie Christus
in seinem Auferstehungsleben ganz nur für Gott lebt, so hat, sein irdisches Leben ganz nur der Auseinandersetzung mit der Sünde gegolten,

ist ein.„Abtödten des Jesus“, d.h. des Christus nach dem Fleische
ı H. Scaurzz $. 410: „Wir würden die Verurtheilung der Sünde im Fleische
darin finden, dass ein Fleischesdasein ganz und ohne Rückhalt dem göttlichen
Zwecke zu eigen gegeben und zum Ausgangspunkte eines dem göttlichen Zwecke
dienenden Lebens der Menschheit geworden ist. Pls denkt ausschliesslicher an
.
den Kreuzestod.“ Vgl. hierüber auch MEx£coz S. 233£.
® RırscHt 8. 242,
® WEIZSÄCKER S. 136f.
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(vgl. II Kor 4 10 vExpwstg cd ’Insod) gewesen. ‘Aber wie schon der
Gedanke Rm 8 s sofort eine Wendung nach dem Todesmoment nimmt

(marinpre) eiy apapılav Ey 7 capxi), so auch 6 10 durch das „Einmal“
(ch aynapıig aritavey Erazat). Alle diese Stellen liefern höchstens
schüchterne Andeutungen des fraglichen Gedankens und kommen
schon um ihrer geringen Zahl willen gegen die grosse Reihe deutlich sprechender Zeugnisse für die juridisch bedingte Beurtheilung der
Todesleistung nicht in Betracht.
Anders steht es, wenn statt des vorangehenden das nachfolgende
Leben, speciell die Auferstehung, in Betracht gezogen werden will.
Diese ist schon Rm 4 z; in ausgesprochenste und engste Beziehung zur

Todesleistung gesetzt: „dahin gegeben um unserer Sünden und auferweckt um unserer Rechtfertigung willen.“ Die Todesleistung an sich
würde ja, da der Tod schon unvermeidliches Geschick.
des Fleisches

ist, keine Bedeutung haben, wenn sie nicht That des Sohnes Gottes
wäre; als Sohn Gottes aber könnte der Getödtete nicht gelten, wenn
er im Tode verblieben wäre, und umgekehrt lässt sich der Tod dessen,
der Sohn Gottes ist, nur als Durchgangspunkt zum Leben denken '!.
Mag demnach die Sündenvergebung noch so ausschliesslich an die
Todesleistung geknüpft erscheinen, mindestens wird die Auferstehung
als Möglichkeitsgrund für den Glauben daran I Kor 15 ı2 ı7 gelten

müssen, und am Glauben hängt ja die Rechtfertigung des Sünders
(irepdn 61 Tiv örralaar Tuav)?. Aber auch von diesem subjectiven
Moment abgesehen (s. darüber noch unten 9 ı), bringt erst die Auferstehung den Thatbeweis dafür, dass der Zorn, unter welchen der
Sterbende gestellt erscheint, mit diesem seinem Tode sich auch wirklich erschöpft, aufgehört habe; anders wäre ja der Tod auch kein
sühnender gewesen®. Die Auferstehung ist als factische Umsetzung

des Fluches in Segen, des Todes in Triumph zu denken; nur in Verbindung mit ihr kommt

dem Tode heilsbegründende Bedeutung zu®.

Was daher in dieser Beziehung I Th 4 14 (rıstebonv öxı Inseös anedavsv
val &ysoen) und II Kor 5 ıs ausdrücklich gesagt ist (cö Öx!p adrav dnoYaybyzı zal &yepdäytı, wobei das dr!p adray zu beiden Aussagen gehört),
ı WEızsÄckeEr $. 118: „Dieser Tod des Christus ist
gang zu dem, was er als auferstandener geworden ist; er
legung seines irdischen Lebens.“
? So Horxaxı, MEYER, Rıtscht, besonders Weiss
S. 257 und CAxDLISH, The relation of Christ’s resurrection

selbst für ihn der Ueberist selbst schon die Ab$ 81c und d, Mex£soz
to our justißcation: The

Expositor VIII 1893, S. 465f, PFLEIDERER, Urchristenthum S, 222,

° SEEBERGS. 242,
\
“0
4 EVERETTS. 211.
.
5 So R. Scuumr 8.90, Gess, Christi Person und Werk II, S. 192, WEIZSÄcKER
$. 1188, 136£.
Holtzmann, Neutestamentl. Theologie. II.

8
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das kann auch sonst überall ergänzt werden; Rm 421 10 9 steht sogar
als Gegenstand des Glaubens bloss Auferstehung. Der Auferstandene
und zur Rechten Gottes Erhöhte bedingt überdies durch sein Eintreten

für die Seinen die nachhaltige Wirkung des errungenen Heils (Rm 834
Sc korıy dv Sehr. tod Yeod, ds zul Evryydveı Örip Yuay). Durchweg also
bilden Tod und Auferstehung zusammen die beiden Factoren, durch
welche die Anschauung der vollen Christuspersönlichkeit hergestellt
wird, an welche doch allein IKor 1» I Kor 5 2ı der Heilsstand der

Gläubigen dauernd gebunden ist!, wesshalb auch nicht etwa das zur
blossen Episode werdende. Leben des zweiten Adam auf Erden, sondern hier das freiwillige Eintreten des Präexistenten in den Zustand
der Erniedrigung?,

dort das nachgeschichtliche

Auferstehungsleben

des Erhöhten als Modell für das neue Leben der Gläubigen verwertbet
wirds. Damit ist aber auch schon angedeutet, dass das Moment
der Auferstehung in seiner ganzen Bedeutung und Tragweite erst da
zu Tage tritt, wo’es sich nicht mehr um die einseitig juridisch, sondern
um die ethisch begründete Versöhnung und Erlösung handelt, zu der

wir uns nunmehr hinüberwenden..
T. Die ‚ethisch gerichtete Theorie, er nstiuhel:
. Auf dem hier erreichten Punkte tritt in belehrendster Weise zu
Tage, wie die beiden Gedankenstränge, welche schon. bisher unterschieden werden konnten, in der Folge aber immer. deutlicher als
parallel 'neben einander herlaufend in Sicht treten werden, zwar nicht

in einander geflochten und unter den Gesichtspunkt eines einheitlichen
Gesammtverlaufs gebracht werden dürfen, wohl aber beide zugleich in
Gebrauch gesetzt und stramm angezogen sein wollen, wenn der Wagen
in Bewegung gerathen und vom Flecke kommen soll. Die, bisher nur
in ihrem eigenen Zusammenhang betrachtete, Theorie von der sühnen-

den, Schuld tilgenden Wirkung des Messiastodes ‚wird in der That

nur möglich, weil und sofern zugleich eine andere Gedankenreihe
daneben herzieht und als Untertonreihe mitklingt, — ‚eine Theorie,
deren Vorzug es ‘ist, Befreiung nicht bloss von der Schuld, sondern

auch von der Macht der Sünde denkbar erscheinen zu lassen und zu
zeigen, wie und warum das Gesetz nicht bloss aufhört, eine fordernde
und verklagende, sondern auch eine Sünde hervorrufende und mehrende, den Willen schwächende Wirksamkeit auszuüben !,

Noch ehe

1 SCHLATTER, Der Glaube im NT Ss. 20Bf. Scnäven S. 0, 45f, öl.
2 \WEIZSÄckER S. 122.
® So R. Scuumr, Die paulin. Christologie S.5l, PrLEIDERER, Pauliniomus
S.111f, v. Sopex, Theol. Abhandlungen S. 116f. :
* Während die ältere Theologie die Heilswirkung des Todes meist ganz auf
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Pls I Kor 5 ıs—2ı die juridisch basirte Versöhnungslehre entwickelt,
greift er in’den allgemeinen Betrachtungen 5 11—ır darüber hinaus !,
indem er an die Spitze zwar den,’ wohl noch im Sinne der ideellen
Uebertragung zu verstehenden, Satz stellt, dass „Einer für Alle 'gestorben ist®?, sofort aber versichert, dass diese mors vicaria keineswegs dahin verstanden werden dürfe, als ob dabei denjenigen, an
deren Statt sie geleistet war, eine schlechtweg passive Rolle zugefallen

wäre. Gerade wie Pls sonst den Gläubigen ihren Charakter als „Heilige“ als Sporn zur Selbstheiligung zu Gemüthe führt (s. 9 s), so wird
das II Kor 5 14 objectiv gesetzte Sachverhältniss gleich 5 ıs als Gegenstand des Strebens der dabei in Betracht kommenden Individuen hin-

gestellt®.

Nicht als Folge, aber als Zweck des Todes ist ein Leben

der Gläubigen in Aussicht genommen, welches nicht im Dienste des
Egoismus, .sondern in demjenigen des gemeinsamen Herrn stebt (Wx

0! Lüyrss pnzär Eaurols Lücw, MAR To drip adray Arobavöyı zul &ysp%ye). Mit diesen Betrachtungen sehen wir uns für einen Augenblick
sogar ausserhalb der Sphäre jeder Doctrin auf den nackten Boden
psychologischer Wirklichkeit versetzt (s. unten 9 7), sofern die bezüglich der Gläubigen ausgesprochene Erwartung, dass sie auf Selbstruhm
verzichten werden, einfach damit motivirt ist, dass die erfahrene Gottes-

liebe Gegenliebe hervorrufen muss*.

„Die Liebe zu Christus — heisst

es 5 1115 — hält uns (unser Ich, unser sinnlich selbstsüchtiges Streben)
in Schranken, indem wir das Urtheil gewonnen haben, dass Einer für

‘ Alle gestorben ist“, nämlich zu dem gemeldeten Zwecke. Gleichwohl
beweist die Gegenüberstellung dessen, was der Eine für Alle that, mit
die bereits besprochenen Momente

beschränkt,

machten Baur,

HoLstex,

PFLei-

DERER, SCHMIEDEL u. A., auch Philosophen wie Ti. ZiEsLER, S. 78 im Zusammenhange mit ihrer richtigen Auffassung von der sap die Selbständigkeit der neuen
Gedankenreihe geltend.
ı Vgl, Lünexans S. 198, KLörper und Scimtreder zull Kordus.
? Im Satze eig Örip ravımy

aridavev

könnte die Präposition zwar wie ge-

wöhnlich —= zum Besten gefasst werden, wird aber besser, wie z. B. auch Gal3 ıs
drin navy (PFLEIDERER, Paulinismus S. 136, Urchristentkum $. 223f) = anstatt,
also sachlich = &r:! genommen, Vgl. Schiene zu I Koröı. Wie aber der
Gebrauch der gleichen Präposition einen beständigen Uebergang der Bedeutung
= in commodum in die andere = vice gestattet, so tritt in <» Örtp ubtäv üroYazövi: sat öyspdive: um der Mitbeziehung auf die Auferstehung willen sofort
wieder die erstere in Geltung. Das beziehungsreiche öx:p ermöglicht eine solche
Zusaminenschau beider Gedankenreihen, während bloss. die Mc 104 = Mt 202
(vgl. I Tim 2 6 @vti.otpoy) stehende Präposition @v:! den Stellvertretungsgedanken

mit Sicherheit zum Ausdruck bringt, das nur I Th 5 10 (npüv) Gal La (tüv dpaprav)
und Rm 83 (tic dnuptias) vorkommende : rept (I Kor lıs ist wahrscheinlich öxtp
öuäv zu lesen) allgemein „Sünden halber“ bedeutet.
5 Kröpper $. 283.
-:
* ScuMIEDEL zu II Kor ö.sf, Zeitschrift S. 924, 276. Vol B. Weiss Selb.

8*
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dem, was dann Alle sofort auch zu ihrer eigenen That ‘machen, dass
wir uns bereits in dem Bannkreis der mystischen Anschauung von dem
repräsentativen Menschheitshaupte befinden, an welchem nichts ge-

schieht,' was nicht dem Gesetze der Solidarität gemäss sofort auch an

den von ihm vertretenen Gliedern geschehen müsste.
‚Aber erst in Rm kommt diese zweite, die speculativ-ethische Construction zu durchsichtiger Darstellung; freilich auch hier nicht in reinlicher Scheidung oder Abgrenzung gegen die juridisch gedachte Theorie,
sondern so, dass jene sich Rm 6——8 auf Grund dieser, die Rm 3—5 dargelegt wird, erhebt?. Man sollte allerdings meinen, der Rm 321—s dargestellte Process wäre mit dem sühnenden Messiastode abgeschlossen.
Damit wäre aber dem Einwurf 61 Vorschub geleistet, der Mensch
möge, damit die in jenem Tode offenbar gewordene. Gnade um so
grösser erscheine, seinerseits einfach in der Sünde beharren. Um dem
entgegenzutreten, erinnert Pls 6 2—ıı seine Leser daran, dass sie schon
in der, auf den Tod des Christus vollzogenen, Taufe mit diesem gestorben, mit ihm begraben, ja 65 „mit der Nachbildung seines Todes zu-

sammengewachsen® (sbpguror zip Önoupar Tod Yavätov odrob) sind, um
weiterhin auch mit ihm 64 „in der. Neuheit des Lebens zu wandeln“,

d.h. er deutet den Sühnetod um in’ die Ueberwindung der Sünde in
den Gläubigen, die Auferstehung aber in das neue Leben derselben ®.

So hat die Todesgemeinschaft mit dem Gekreuzigten zu ihrem unab-

trennlichen Ergänzungsstück

erstandenen.

mit dem Aufdie Lebensgemeinschaft

Gleichzeitig damit,

Sünde und Schuld,

von

dass die Todesgenossen von der

der .Verdammlichkeit

vor dem

Gesetz und

seiner Strafandrohung, dem Tode, befreit sind, sind sie auch thatsächlich von der Zwangsgewalt der Sünde, von der Uebermacht der animalischen Triebe, von der Ohnmacht des Fleisches, überhaupt von der
Herrschaft der Sünde im Fleisch frei geworden und befähigt zu einem

neuen, seligen Auferstehungsleben‘. Was vom Standpunkte des Ge-

1 Auch Furuiquer, La pensce religieuse dans le NT 1893, S. 343, 349 weist

auf eine solche Verbindung des psychologischen und des mystischen Momentes hin.

® Vgl. Livsius zu Rm 117, während nach Rırscaz I, S. 228 Rm 6 sich gegen
Rm 8 sogar einfach indifferent verhielte. Richtig Lüpexmaxy S. 161 bezüglich
Rm 5ı: „Je weiter wir von hier an im Rm-briefe vordrivgen,

desto mehr fühlen

wir, dass eine andere Darstellungsweise als die bisherige in den Ausführungen
des Apostels Platz zu greifen und sich immer klarer bervorzuringen beginnt.“
Auch nach Bexschzas UI, S. 191 folgt auf die Rm 1—5 vorliegende rein religiöse
wie

im

Tode des Christus nicht bloss Tilgung der Schuld, sondern auch Brechung
Macht der Sünde gegeben ist.. Dagegen deuten Lorzxz, Lehrsystem S. 150f
W.Karı, Beiträge zum Verständniss der soteriologischen Erfahrungen und
culationen des Apostels Pls1896, S.69f alle juridischen Gedankengänge um und
+ Liesws, HOCIL2, S. 82.
°
® CLEMEN S. 271.

der
und
Speweg.

Betrachtungsweise

Rm

6--8 ein religiös-sittlich

begründeter Nachweis,
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setzes und seiner Rechtsverbindlichkeit aus als Sühne für den Bruch
übernommener Verpflichtung erschien, das erscheint‘ vom Standpunkt

der anthropologischen Prämissen des Apostels aus als Besiegung des
gottfeindlichen Fleisches durch die Gottesmacht des Geistes!. .

8. Gegenseitiges

Verhältniss beider Theorien.

Die subjectiv-ethische Deutung des Erlösungswerkes ist der objeetiv-juridischen Auffassung nicht über- und nicht untergeordnet ?,

sondern läuft fast von Anfang an neben ihr her?, zuweilen auch mitten
durch sie hin.

Dass sie mehr mit hellenistischen, als mit volksthüm-

lich jüdischen Begriffen operirt, mehr auf den Gegensatz von Geist

und Fleisch, als auf. die Bedeutung des Blutes im Opferritual gebaut
ist*, macht noch nicht das tiefste Unterscheidungsmerkmal aus. Dieses
besteht vielmehr darin, dass Pls erst in dieser Theorie sein cigenstes
persönliches Erlebniss Gal 2 »—sı zum Ausdruck gebracht hat, während die juridisch-objective Theorie den Niederschlag der Herausarbei-

tung des Glaubens an Christus aus dem Bestande seines angestammten

Vorstellungsmateriales darstellt *. Hier kommt die Versöhnung ausserhalb des menschlichen Bewusstseins durch einen Vorgang zwischen

Himmel und Erde zu Stande, wobei Gott das handelnde, Christus
das vermittelnde Subject ist, die Menschen aber .erst nachträglich als
eventuelle Empfänger

(im Falle

ihres Gläubigwerdens)

in Betracht

kommen (daher Rm 5 6 s Xptords ansdavav brtp Andevay, Aasfüv, Auap«w)59). Dagegen liegt in der subjectiv-ethischen Theorie die Nachı Treffend stellt die Quintessenz der paulin. Lehre SEEBErs S. 234 dar: „Wie
nun die alte Menschheit sich dadurch verwirklichte, dass ihre Glieder aus Adam
hervorwuchsen, so dass Sünde und Tod in ihnen zur Realität wurden, so — das
kann nur die Meinung des Apostels sein — verwirklicht sich die Menschheit zu
einer neuen

dadurch,

dass,

indem ihre ‚Glieder aus Christus bervorwachsen, in

denselben Gerechtigkeit und Leben zur Realität werden.“
Seite an der Sache für das Ganze.

Nur hält er diese eine

® Letzteres nach 'PFLEIDERER, Urchristenthum S. 229, Paulinismus S. 134,

Ersteres nach Horsrex, Zum Evglm S. 440f, Weizsäcker $. 135, Lorexz S. 121f,
Berscutag II S, 195f, 198. Weiss $ 81b leugnet überhaupt, dass es neben der
expiatorischen Doctrin, Ferziquer S. 341f, 346f, dass es neben

der mystischen

u
noch eine andere gebe.
3 Crexen, Chronologie S. 269. Lirstus, Dogmatik S. 510: „Mit dieser noch
ganz in den Kategorien des jüd. Denkens ausgeprägten Lehre verschmilzt sich
unmerklich die ethisch-mystische Anschauung von der Vernichtung der Sündenherrschaft durch die Ertödtung der cap&.* .
4 So PFLEIDERER, Urchristenthum S. 254, Brückxer, Die chronologische
Reihenfolge der neutest. Briefe 1890, S. 110.
oo.
5 Mex£coz S. 271: „L’idee de la justification repose sur un prineipe juri-,
dique.... Ce qui est personnel & Paul, c’est la notion mystique de Yidentification
de Yhomme avec J&sus-Christ par la foi.“ .

"
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wirkung jenes
j
gewaltsamen Bruches mit dem Sündenreiz vor, welchen

der Apostel.in der Krisis seines Lebens am eigenen Fleisch und Blut
erfahren hatte (s. 4355). Das System neuer sittlicher Kräfte und
Triebe, Aufgaben und Zwecke aber, das sich in ihm bildete, hat den
Auferstandenen zum Mittelpunkt, wie er ihm in jenem Moment als
Licht aufgegangen war, um forthin den Kern und Stern seines eigent-

lichen Lebens zu bilden Gal2s Phl1sı. Daher die „neue Schöpfung“
Gal61s I Kor5w. Es ist einfach Verallgemeinerung und Anwendung dieser persönlichen Erfahrung auf alle analogen Fälle, wenn jetzt
auf der negativen Seite alle Getauften als der Sünde gestorben Rm 6,
auf der positiven aber als in einer der Auferstehung entsprechenden

„Neuheit des Lebens“ wandelnd 64 erscheinen.

Als Hülfsgedanke,

kraft dessen eine solche Vorstellung vollziehbar wird, stellt sich aber-

mals der Begriff der Solidarität der Menschheit mit

dem. Mensch- '

heitshaupte dar. Und zwar ist dieses Gemeinschaftsverhältniss ein doppeltes: schon der natürlichen Schöpfungsordnung gehört es in seiner

allgemeinen Form an I Kor 115; durch Eintritt des „himmlischen Menschen“ in irdische Existenz, durch sein Auftreten als „zweiter Adam*
ist es ein intimeres, bis auf die Gemeinschaft des „Sündenfleisches“ sich
erstreckendes, geworden Rm 8s!. \Venn

es nun aber in diesem Zu-

sammenhange heisst, dass „Gott die Sünde verurtheilte im Fleisch“
(zartrpıvsy cv Auapriav &v ch oapzi), so beruht dies auf einem Hereinspielen. der juridischen Deduction in die ethisch gerichtete Gedankenreihe, wie schon 8ı 5 ıs ıs,.die Rückbeziehung auf das „Verdammungsurtheil® (zat&zgu.a) beweist. Nur unter Voraussetzung der
Aufhebung

dieses Urtheils, .also der Gerechtsprechung

des Sünders,

erscheint demnach 84 die Lebensgerechtigkeit realisirbar?, Ganz
ebenso spielt in die 62-11 entwickelte mystische Anschauung von der
Todesgemeinschaft ein juridisch gerichtetes Moment herein in dem,
wörtlich aus der jüd. Theologie entnommenen®, aus dem Zusammen-

hange ihrer Sühnideen zu verstehenden (s. Il, 4c), Satze 67 „Wer gestorben ist, der ‘ist losgesprochen von der Sünde« (6 Aradauiıy dzöryalarıı and TS Gpaptiac), d.h. der Gestorbene ist der Sünde quitt,
weil diese, indem sie ihn tödtete, auch an ihm ihr Herrscherrecht
ausgeübt, weitere Ansprüche also nicht zu erheben hat‘. Demnach
1 PFLEIDERER, Urchristenthum S. 225.
2 HiILGENFELD, ZwTh 1873, S. 1751, 178.
3 Vgl. Deurrzscn, Pls des Apostels Briefan die Römer in das Hebräische übersctzt und aus Talmud und Midrasch erläutert 8.84 und J. A. C. vav LEEuwEn 8.83.
‘+ Mextcoz S. 251f, 256: „Cet homme est quitte vis-A-vis de la justice.*
S. 256£:- „L’expiation est la premisse de laa jüstiication.“ Val. auch PFLEIDERER,
UrchristenthumS. 229, 232, JpTh S. 54.
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nicht bloss, sofern

er “ausser

Beziehung zu der ihn nicht weiter berührenden Sünde der: Menschen
getreten ist!, sondern sofern er.sterbend der Sünde denjenigen Tribut
entrichtet hat, auf welchen sie kraft eines göttlichen Rechtsurtheils

(Rm 5 16 zpiy.a) einen Anspruch zu erheben hatte. Seine Gläubigen
- sind nicht mehr „Schuldner dem. Fleische“ Rm 8 12, weil die Sünde
wie an Christus; so auch an seine Todesgenossen nichts mehr zu
fordern hat. . Damit gleitet die Betrachtung wieder ganz leise und
unvermerkt aus der conventionellen in die dem Pls eigene, originelle
Gedankenreihe hinüber, und ganz ebenso konnte auch Rm 8 der Tod
des Sohnes Gottes dem Pls als ein, über die Sünde auf ihrem eigensten Herrschaftsgebiete, dem Fleische, ergangenes, Strafgericht, als
eine objective „Hinrichtung des Sündenleibes* (Rm 6 6 Ya zarapyıdT
<b cn eig Ayapıiag) doch nur erscheinen kraft eines Rückschlusses
aus der, am eigenen Fleisch gemachten und daraufhin generalisirten,

Erfahrung Gal 524 6 14 auf eine entsprechende, im Tode des Menschheitshauptes vorliegende Cäusalität. - Auf der Gleichheit des im getödteten Leib des Gottessohnes gerichteten Fleisches mit allem

Fleisch (s. 62) beruht die Vorstellung, dass in seinem Fleische alles
Fleisch, wie wenn es ein grosser, zusammenhängender, lebendiger Organismus wäre, den Todesstreich empfangen hat, so dass dieser Tod

eine Vernichtung der im Fleische ruhenden Sündenmacht im Grundsatze bedeutet. Der Stellung des zweiten Adam im Mittelpunkte der
Menschheit entspricht es, dass auch das Fleisch im Mittelpunkte seines
einheitlichen Complexes getroffen ist, so dass es von nun ab nur noch

als im Rückgang begriffen, seiner völligen Vernichtung entgegengehend
betrachtet werden kann? . Während bisher mit dem Tode des Flei-

sches auch der Mensch selbst dem Untergang verfallen, vom Fleisch
in die Vernichtung hinabgezogen war, liegt in dem Tode des Sohnes

Gottes der erste Fall vor, dass mit dem Fleisch nur das Organ der
Sünde getödtet wurde; die Persönlichkeit selbst aber wird, wie zuvor

schon über die Sünde, so jetzt auch über den Tod Meister und lebt
1 So Rrısent II, S. 226, vgl. jedoch S. 241.
2 So Baur, Neutest. Theologie S. 161, Horstex S.352,436f, R. Scmupr S.49$,
Ovenzeck, Zwih 1869, S. 178f, PFLEIDERER, Paulinismus S. 149, Liesmws, HCI2
S.146, Jon. Weiss

S. 87, ScHMTEDEL,

Zeitschrift, S. 225:

„Da nun Christus Ver-

treter der ganzen Menschheit ist, so war die Tödtung seines Fleisches zugleich
'Tödtung des Fleisches aller Menschen, wenigstens soweit sie ihren Zusammen
Tod
Christi
durch
sind
also
vollziehen;
ihn
an
Glauben
den
hang mit ihm durch
alle diese von der Macht frei geworden, welche sie immer wieder in die Sünde
treibt. Diese Schlusskette zu kritisiren; ist nicht schwer; sie ist so wenig zutreffend
"
\
.
dass man sich meist scheut, sie Pls zuzutrauen.“
2...
3 Lünemans S. 124.
\
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Rm 6 » ein, von keiner Sünde mehr berührbares, Leben, das nur Gott
angehört,

Gemäss dem tieferen Gedanken, welchen Pls somit in die von ihm
übernommene und weiter gebildete Sühnopfertheorie hineinlegt, .erscheint der Tod des Gottessohnes als der Hebel, kraft welches die Wirk-

samkeit des Fleisches gehemmt und dem Verlaufe des Todesgesetzes
in der Menschheit Einhalt geboten wird. Denn der Sterbensprocess
des zweiten Adam wird ebenso von Allen, die sich ihm anschliessen,

empfunden und nacherlebt (sie erfahren eine &r&4&0015 tod ounatos Te
caprös Kol 2ıı), wie dies innerhalb der ersten Menschheitsreihe bezüglich des Sündigens und Sterbens des

ersten Adam

der Fall ge-

wesen ist. Es kommt nicht bloss zur Aufhebung der Sündenschuld (juridisches Dogma),

sondern auch zur Ueberwindung und Vernichtung

der Sündenmacht (ethische Gedankenreihe).
.
Freilich gehört, wie im Heilswerke selbst Tod und Auferstehung
unzertrennliche Kehrseiten eines einheitlichen Herganges (der in Sieg
umschlagenden Niederlage) sind, so auch jetzt zur Vollendung des Bildes die Reflexion darauf, dass mit der Auferstehung des dem Fleische

. nach gestorbenen Christus die siegreiche Uebermacht und Unauflöslichkeit des Geisteslebens ebenso erwiesen und gewährleistet I Kor15 265:
Rm 6 5, wie als treibender Impuls einer neuen Menschheit eingepflanzt .
worden ist Rm 65. So erfahren denn auch gleich Pls alle Gläubigen
dieselbe Ueberlegenheit des pneumatischen Prineips, deren erste und
grundlegende Manifestation die Auferstehung des Christus ist (Phl 3 ı0
wave

adrby Hal emy Chvayıy Ts Avaoıdosws adtod)?, und wird so aus

der unbewussten Naturverbindung, in welcher die Gattung schon mit
dem vorzeitlichen Himmelsmenschen

steht, jene bewusste

Glaubens-

verbindung und Geisteseinheit, darin sich die Gemeinde mit dem auferstandenen und erhöhten Herrn begriffen fühlt (s. unten 9 ı).
Von dieser Seite her dient also die paulin. Mystik zur wohlthätigen
Ergänzung seiner juridischen Dialektik?. Diese hatte sich noch in jüd.
Anschauungsformen bewegt.

Die ganze Auseinandersetzung zwischen

Gesetz und Gnade, Gerechtigkeit nnd Liebe entspricht noch den Vor. ! Lorexz 8. 121.
.
‘ 2 Lüpexann 8. 124: „Durch sie ist der Sieg des zveöne, die Niederlage der
sap für den Apostel unwidersprechlich constatirt.“ Lirsmus, Dogmatik S. 509f:
„Die Heilsbedeutung seiner Auferstehung besteht in der Offenbarung der himmlischen Herrlichkeit Christi als des pneumatischen Herrn, kraft deren er alle
Gläubigen zur Gemeinschaft seines pneumatischen Lebens und zur Gotteskindschaft
beruft,“
® PFLEIDERER, Urchristenthum $. 236: „So erhält die Idee der Stellvertretung in Pls’ Denken ihre Ergänzung und Erfüllung durch die Mystik seines Glaubensbegriffes.“ Vgl. auch Paulinismus $. 152, 157£.
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aussetzungen der Gesetzesreligion, und eben damit auch die Concentration des Erlösungswerkes auf den Moment des Messiastodes. Jetzt

aber treten mehr. und mehr die Intuitionen einer sittlich orientirten
Mystik in Geltung, welche aus dem einmaligen Ereigniss ein gemeinsames Erlebniss aller Gläubigen macht und den tieferen Hintergrund
aller paulin, Ethik bildet (s. unten 92). Damit aber werden Tod und
Auferstehung des Hauptes zum Sinn- und Vorbild jener inneren Umwandlung der Gesinnung (pstivore), wie sie Jesus selbst als die Grundbedingung des Heils hingestellt und gefordert hatte. Insofern lässt
sich die paulin. Erlösungslehre allerdings auf dem weiteren Umwege der
pharisäisch-gesetzlichen Sühnetheorie und dem näheren einer mystisch
begründeten Ethik zuletzt wieder auf die einfachen sittlich-religiösen
Grundlinien des Evglms zurückführen. Dabei behält übrigens doch
diese paulin. Mystik ihren ganz originellen Werth. Sie schliesst sich
an keinen Vorgang an, ist eigentlich nur unter Begleitung des sinnlich empfindbaren Momentes, welches sich in die Anschauung vom
Absterben des zu Tod getroffenen Fleisches kleidet, verständlich und
erscheint uns nur darum nicht mehr vollkommen singulär, undefinirbar und

phänomenal,

gung lebt, fortwährend

weil die christl. Welt

insgemein der Ueberzeu-

ganz dieselben Erfahrungen zu machen, deren

Niederschlag die gekennzeichnete,

schliesslich in dem dogmatischen

loeus von der Bekehrung und Wiedergeburt erstarrte, Gedankengruppe
bildet.

8. Die Gottesgerechtigkeit.
1. Der

Glaube.

Die Erklärung des locus classicus für die Versöhnungsidee Rm
3:5 hat noch ein Moment im Reste gelassen, nämlich die, mitten in

die Beschreibung des objectiven Hergangs hineingesetzte, Beziehung
auf das subjective Moment des Glaubens (8, zpos9zro 6 Yeds Masriprov
© zlorsas dv a adtob alnarı). ‚Jedenfalls soll damit angedeutet werden, dass dieselben Sünder, welche in der am Kreuz vollzogenen Sühne

die Verbürgung der Gnade Gottes besitzen, dazu doch ihrerseits in
ein positives innerliches Verhältniss treten müssen.

Die Versöhnung

(22: day) ist ein für allemal vollzogen; nicht erst der Glaube führt
sie herbei. Aber was Christus als Sühnmittel (Axsriprov) objectiv ist,
das ist er für den Sünder subjectiv eben allein „durch Glauben“; nur
am Gläubigen thut das Sühnmittel seine Wirkung. Es gibt keine VerSöhnte ausser den Gläubigen.
! PFLEIDERER, Urchristenthum s. 239, Paulinismus S.158.
scaLae II S. 195.

Vgl. auch Ber-
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Was’ist nun aber der Glaube? Zugestandener Maassen kommt

er zu Stande in Folge der gehörten Verkündigung des Evglms Gal 325
Rm’10 ı7; er ist Frucht des überwältigenden Eindruckes, welchen der
„Erweis des Geistes und der Kraft“ I Kor 24 hervorbringt. Das führt
zunächst auf ein intellectuelles Moment: für wahr Halten, als wahr
Annehmen und Bejahen dessen, was den Inhalt der Verkündigung ausmacht, ‘und zwar aus dem Motiv der Zuversicht auf die Heilskraft

dieses Inhaltes.

Somit erbaut sich der paulin. Glaubensbegriff auf

Grundlage des gemein jüdischen’, vor Allem aber eines Begriffes vom
Glauben, wie ihn die synopt. Reden Jesu erkennen lassen (s. oben
I 2, 5:1): man glaubt Einem, weil man ihm traut. 'So glaubt Rm 43
(Eniorzvoev co Yeü, vgl. auch die Verbindungen mit xt 4621) Abraham

Gott, dass dieser sein.Wort wahr machen werde?. Da aber alle Zusagen Gottes in Christus Ja und Amen sind II Kor 1», vertraut

man des Näheren auf den, in ihm als der Erfüllung aller göttlichen

Verheissungen geoffenbarten, Gnadenwillen Gottes.

Hier also wird

der „Glaube an Gott“ (Me 11:2 ziorig ech) zu einem „Glauben an
Jesus Christus“ (Gal 2 ı6 3 2 rtotıg ’Insod Xptsrod = 3 26 nlotıg Ev

Xprora ’Ino05)?. Weil nun aber die Anschauung der heilswirkenden
Christuspersönlichkeit wieder aus den correspondirenden Factoren

des Versöhnungstodes und der Auferstehung resultirt, werden diese,
insonderheit die Auferstehung, zum speciellsten Inhalte des Glaubens
Rm 42: 100. Während also der urchristl. Glaube noch wesentlich
die Anerkennung des erschienenen und die Erwartung des wieder-

kehrenden Messias umfasste, ist jetzt dieser Messias Jesus (6 Xptsrös
’Insos) in seiner paulin. Eigenschaft als Herr (6 zöptos) Gegenstand des
Glaubens, unter besonderer Betonung der Thatsache, dass ihn Gott

dem Tode entrissen hat, wie ja auch Abraham einen analogen Glauben
an die lebenschaffende \Vunderkraft Gottes an den Tag gelegt hat
1 Vgl. bei Scnarter Ss. 118, 3655, 377f, 3891 die Untersuchungen über die
alttest. Begriffe ’ernet und ’emuna, sowie über die aramäischen Aequivalente dafür

und den Sprachgebrauch der griech, Philosophen, Geschichtschreiber und Juristen.
Der Begriff des Haltens und Tragens soll dem semitischen, der des Bindens dem
griech. Wort zu Grunde liegen. "Vol. auch HaussLeier, Was versteht Els unter
christlicher Glauben? Greifsw alder "Studien 1895, S. 159f.

‘2 PFLEIDERER, Paulinismus $. 168f: „Der religiöse Glaube ein Fürw. ahrhalten

ohne logische Gründe,

aber aus dem ethischen Grund des Vertrauens auf Gott, des

Zutrauens zu Gottes Wahrhaftigkeit, Macht und Treue.*
3 HausstEiter 8, 170f zeigt, dass rtotıg tv Npıato, nicht eig Xp: st6y die paulin.
Formel ist, vertheidigt dagegen S.180f, Der Glaube J esu Christi und der christl.
Glaube 1891, S. 85 für Rm 322 20 die subjective Fassung des gen. ’Inso5 Ngıstod
nach Analogie von „Abraham’s Glaube“ 4 ıe. Widerlegt von HoLsTEn, Deutsche
Litteraturzeitung. 1891, S. 15215, Köusıse S. 2af und SEEBERG S. 191, der aber einen
gen. autoris statt objecti annimmt.
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Rm4ı7 ıs. Gott als der Inhaber der Macht der Todtenerweckung
ist das gleiche Object des alttest. und des neutest. Glaubens. Wichtiger als diese immer nur formale und

unter Voraussetzungen jüd.-

theol. Art herstellbare Analogie ist die an dem Bilde Abraham’s zu
gewinnende Näherbestimmung des Glaubens als einer, stetig in der
gleichen Richtung unter Zurückdrängung aller hemmenden Zweifels-

motive geübten, Energie des Willens, die sich in rückhaltslosem Vertrauen bethätigt Rm 4 ı9 20. - In solchem Gemüthsantheil liegt dasjenige religiöse Moment des Glaubensbegriffes, welches diesen erst als
Ergänzungsstück der Sühnelehre erscheinen lässt. Soll Christus wirklich für die Gläubigen gestorben sein, so muss diese Beziehung zwischen
ihm und ihnen auch von dem Einzelnen anerkannt werden. Dies eben

leistet die persönliche Gemüths- und Willensthat, vermöge welcher das
objective „für Alle“ II Kor 5ı5 sich umsetzt in ein „für jeden Einzel-

nen“ I Kor 811 Rm 14 15, also auch „für mich® Gal 2202.
Der pointirten Zuspitzung auf das subjective Moment? entspricht
dann eine, aus demselben Momente sich ergebende, Ausweitung des Glaubensbegriffes über den Factor des Vertrauens hinaus in der Richtung

nach einem, durch den Glauben erweiterten und vertieften, Bewusstsein des Christen überhaupt?. Während streng genommen der Glaube
nur die erste Annahme des Evglms, den Anfangs- und Ausgangspunkt

der Linie bezeichnet (vgl. die Aoriste z.B.

IKor 35 152 Rm 13 u,

dagegen 15 ı3 zısrebsıy = gläubig sein, daher Gegensatz von riotshovres

und äztozcı, z.B. I Kor 1422), stellt sich wie zur Beseitigung des Missverständnisses, als handle es sich um eine nach gemachtem Gebrauch

wertblos gewordene Eintrittsmarke, ein rhetorischer Gebrauch des
Wortes ein®, vermöge dessen es zum Ausdruck wird für die mystische
! RırscauL S.325: „Im Prinzip richtig gestellto Willensrichtung.“ Zu viel
sagt SCHLATTER '8. 318 mit Beziehung auf Gal 2 18 (Eriszedsun:v, Ivo Orrandünev
Fr risteng

Netstoh):

„Er ist seinem "Wesen

nach Begehren,

Tendenz#,

25. 250

„Streben nach Gerechtigkeit. “ (©. Börticher, Das Wesen des religiösen Glaubens
im NT 1895, S. 1öf: „active Willensbewegung*, „thätige Hingabe.“
® Die psychologisch geordnete Reihe "ist übrigens dio umgekehrte,

da Pls

immer, was er selbst erfahren hat, als allgemein gültig setzt. Neu aber ist auf
jeden Fall die Individualisirung: Vol. Jon. Weiss $. 86.
% Baur D, S. 162: „So wird das Object des Glaubens von Moment zu Moment
näher bestimmt, in demselben Verhältniss

aber erhält

jectiven Seite eine immer intensivere Bedeutung.

er auch nach

seiner sub-

Das theoretische Fürwahrhalten

wird zum praktischen, das innerste Interesse des Menschen ansprechenden Vertrauen, und dieses Vertrauen selbst zu einer Gewissheit der Ueberzeugung, in
welcher das, was einmal in das subjective Bewusstsein aufgenommen ist, auch

wenn es blosse Vorstellung oder Erwartung ist, als unmittelbare objective Realität gilt.“ Vgl. auch Tr. ZiesLer, Geschichte der christ. Ethik 8. 75
4 PFLEIDERER, Urchristenthum $. 245f. Bevscatae II, S. 179f.
® LoRExz zu Rm, S.142: „Bei der centralen Bedeutung jedoch, welche dieser-
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Einheit der neuen Creatur mit dem Haupte der neuen Menschheit Gal
20, für. die Lebensgemeinschaft des Versöhnten mit Gott selbst, für

den ganzen Christenstand Rm 13 Il Kor 135.

Während „Alles, was

nicht aus dem Glauben kommt, Sünde ist“ Rm 142s, muss Alles, was
aus dem Glauben kommt, Gott gefallen. Denn er ist selbst der tiefe

Gefühlsgrund des Friedens mit Gott, der Freude an Gott, der Hoffnung zu Gott, trägt daher dem Menschen Klarheit und Sicherheit seiner
religiös-sittlichen Ueberzeugung Rm 14 ı 22 einerseits, Kraft und Trieb

seiner Selbstbestimmung zum Guten Gal 5 s andererseits ein, so dass
die ganze Entfaltung des persönlichen Christenlebens als Wachsthum
und Zunahme im Glauben, alle seine Tugenden als Erweise und Bethätigungen des Glaubens, als Functionen des Glaubens selbst erscheinen und sogar von einem „Werk des Glaubens“ (I Th 1 s Epyov
eng niotewg) gesprochen werden kann, trotzdem dass Werke und Glaube
sich im Grundsatze entgegenstehen, ähnlich wie es auch „ein Gesetz

des Glaubens“ Rm 327 giebt, trotzdem, dass Gesetz und Glaube sich
schon zeitlich ausschliessen Gal 3 ».
2. Rechtfertigung.

Der. gew. onnene Glaubensbegriff wird nun aber gerade in seiner
originellsten Zuspitzung von Pls in engste Beziehung zur Gerechtigkeit
gebracht und dadurch auch diesem, zunächst der pharisäischen Theologie entnommenen, Schulbegriffe gleichfalls ein neuer Inhalt gegeben.

Hing für Juden und Judenchristen das Heil an der Gerechtigkeit, so sie selbst wieder für Pls am Glauben Rm 117 3 2 5ı (&irawdtvrss &% zistews).

Dass diese Behauptung von vornherein als Kampfmittel gegen

Judenthum und Judaismus verstanden sein will, erhellt aus dem Gegensatz Gal 2sı: „Wenn

aus dem Gesetze Gerechtigkeit käme, so. wäre

Christus vergeblich gestorben“; denn 2 16 „nicht wird ein Mensch aus
Gesetzeswerken gerechtfertigt, sondern dur ch den Glauben an Christus
Jesus.“ Aus der für ihn in jeder Beziehung centralen Thatsache des
Kreuzestodes schliesst Pls, dass jenes an sich denkbare und jüdischer
Seits als wirklich angenommene Verhältniss, wornach die Grundlage für
halb dem Glauben für das Christenthum zukommt, wird auch der gesammte spätere
Herzenszustand des Christen mit demselben Namen genannt.“ „Der Glaube be- .
zeichnet in dieser Verbindung den christl. Charakter überhaupt, das neue Verhältniss zu Gott und Christus,

wie es angeknüpft

und

beibehalten worden

ist.*

Vgl. auch SchsteneL, Zeitschrift S. 222, Nach Scmepersass, De fidei notione
ethica Paulina 1880, S. 12 versteht Paulus darunter „actionem quandam hominis
ab uno. temporis momento

incipientem et per totam vitam pergentem,

qua Dei

gratiam iin Jesu Christo oblatam assumat et in Deum solum se totum dirigat, non
ex suis ipsius viribus, sed spiritus saneti.*
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des Menschen Gerechtigkeit in den Werken, d.h. in der Erfüllung des
Gesetzes gegeben wäre, dem wirklichen Hergang keineswegs entspricht !.
Denn der Tod des Sohnes Gottes ist nur zu begreifen als eine gött-

liche Gnadenthat (Bm 3 21 örmmobpevor Swpeäy ch adrod Xapıcı), durch
welche dem Sünder seine Schuld erlassen, mithin ein neuer Gerechtigkeitsweg eröffnet wird, welcher die Ungangbarkeit des alten, gesetzlichen zur selbstverständlichen Voraussetzung hat. Darum erscheint

Rm 5 15 16 die Gerechtigkeit durchweg unter dem Gesichtspunkt einer
Gnade (yipıs, yapıswa), einer Gabe (Ewp:d, Supra); und zwar kann
solches „Geschenk der Gerechtigkeit“ (5 ır A &wps& rs Örzarsbvng)
allen gegebenen Prämissen zu Folge in nichts Anderem bestehen, als

darin, dass der an sich nicht .gerechte Mensch doch vor Gott dafür
git, von Gott dafür gehalten und erklärt wird. Was er selbst dabei
zu leisten hat, besteht lediglich in der Empfangnahme und Aneignung
dieses Gnadenurtheils, also im Glauben.

Der Glaube bringt ihn in das

richtige Verhältniss zu Gott; durch den Glauben erscheint er als gerecht (Rm 515 ötzarı zarastadrcovrar ol zoddol). Nicht bloss durch
Glauben (per fidem), sondern auch wegen Glaubens (propter fidem)
wird er gerechtfertigt?; denn was ihm als Gerechtigkeit angerechnet

wird, ist eben gerade und ausschliesslich nur sein Glaube (Rm 45
©: un Epyalonkvp, rıotebovr: 6: Ent vby Ömarodvra Toy KosßT, Aoyilerar 7)
alorıg adrod eig Erzarosdyrv)®. Der Glaube ist die ausschliessliche Bedingung, die conditio sine qua non für die Gerechtigkeit, aber auch
eine Bedingung, welche den Eintritt der Gerechtigkeit im besprochenen
Sinn einer Gerechtsprechung mit unzweifelhafter Sicherheit nach sich
zieht. So gewiss daher auch der Gläubige Gal 2 »» noch „im Fleische
lebt“ und demgemäss in seiner Selbstbeurtheilung als Sünder erscheint,
so gewiss erscheint er in ‘der Beurtheilung Gottes als gerecht: das

reine \Viderspiel des Fharisiers, der Le 16 15 bei sich selbst gerecht,
vor Gott aber ein Greuel ist.z_
In dieses paradoxe, aber einmal von Gott zur Beschämung alles
fleischlichen Verstandes gewollte Verhältniss sich schicken, das eben
heisst Glauben. 'So bedeutet denn die Lehre von der Glaubensgerech? PFLEIDERER, Urchristenthum S. 248: „Eine abstracte Möglichkeit.“ Dieselbe wird Rm 2 1s als eigentlich geltender Grundsatz hingestellt, an dessen Stelle
aber, da sonst Niemand bestehen könnte 30—ıs, ein anderer Grundsatz tritt, nämlich der 320-4 entwickelte. Vgl. Jon. Weiss, StKr 1895, S. 288.

2 BevscaLaeII, S. 170.
3 Bıur II, S. 171: „Dass der an sich Ungercchte ein Gerechter ist, ist der
eigentliche Inhalt des Glaubens, durch welchen das dirmodsdn: zu einem &maznösdar
in istzug wird; dass es so ist, muss der, der durch den Glauben gerechtfertigt
werden soll, vor allem Andern glauben.“
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tigkeit nichts Anderes, ‘als dass das Werk der Zurechtstellung.
des
Menschen ausschliesslich von Gott ausgeht und zu Gottes Ehre dient
(Rım 420 &vsöovanadn ch miorer ods öfav <a Yeh). ‘Des Menschen ’Beitrag besteht ja eben bloss in der Anerkennung dieser Thatsache, d.h.
im Glauben, so dass der Glaube, sofern überhaupt eine That des Menschen, eine solche ist, kraft deren sich der Mensch, indem er „sich
versöhnen lässt (s. oben 7 2), Gott einfach ergibt!, ein Act der Unterwerfung unter die göttliche Heilsordnung?. Dadurch wird der Glaube

zum „Glaubensgehorsam® (Rm 15 16 2 draxzon zistews,6 17 1016 IITh
1 8 drazoberv, droruyh IL Kor 9 ıs, dror&ooschat Rm 10 3 im Gegensatze
zum arsıdeiy Rm 11 50 = aricti« 112)”. Dem von Pls als Widerspiel
zum Herkömmlichen

gelehrten Heilsweg zu Folge fordert also Gott

nichtmehr das Werk des Gesetzes, für dessen Leistung der Mensch
einen Lohn erhoffen oder gar fordern könnte, sondern der Glaube ist
es, durch welchen der Mensch die Heilsthat Gottes, wie sie im Kreuzestod seines Sohnes vorliegt und im „Wort vom Kreuz aller Welt ver-

kündigt wird, einfach anerkennt und dafür als Geschenk die Gerechtigkeit, die ihmGott beilegt, hinnimmt,
3. Die Gerechtigkeit Gottes,
. Für den. nachgewiesenen Gedankencomplex bietet der Apostel
Rn 11732122103 und wohl auch IKor 13 (6 u) II Kor35 521 einen‘
Ausdruck, welcher zwar der Wortverbindung nach ’alttest. und jüdisch,:

der Sache nach neu und unerhört ist‘: Gerechtigkeit Gottes (&rzaroobyn 4205). Gerade die Hauptstelle Rm 3 2122 scheint angesichts. des
kurz vorher .3 5 und unmittelbar nachher 3 2526 statthabenden, .her-

kömmlichen Sinnes dieser Wortverbindung keine andere Deutung ausser
1 Ta. ZIEGLER 8.84: „Der Glaube ist seine That.“ SchmmeEDe, Zeitschrift S.221:
„Eine That des Menschen...

Eigentlich läge . . . die Consequenz nahe, dass auch

der Glaube des Menschen einn Werk Gottes sei sowie ‚alle anderen Veranstaltungen
zu dessen Beseligung; aber er hat sie nicht gezogen.“ Eine selbständige Entscheidung des Menschen für den Glauben wird allerdings ebensowenig gelehrt. Vielmehr kann der menschliche voög im %öyos od sraugoö nur Thorheit erblicken
IKor1lıs 21. Daher Lorexz, Lehrsystem S. 128f, GuskeL 8.78 und Karr S. 33,
86, 43, 46 f als paulin. Voraussetzung hinstellen, der Glaube sei durchaus Gottes"wirkung. Dafür spräche dann Phliz. S. unten 9s. '
® ScnLarter S. 2318: „Der Glaubende untergibt sich dem gnädigen Willen
Gottes und stellt sich unter Christus. Weil er bewusst und wollend in die Stellung eintritt, die Gott ihm bereitet hat, erhält der Glaube den Charakter der Gehorsamsbothätigung.“
2 Vgl. "PFLEIDERER S. 171, Rırscıv D, S. 395, Karı S. 355, 425, JuLıus
Kösrtumw,' Der Glaube und seine > Bedeutung für ‚Erkenntniss, Leben und Kirche

1895, S. A1f.

4 CREMER zu Srrarosöyn: „ein von Pils selbst geprägter terminus techniens.*
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derjenigen auf die bekannte, vielgedeutete göttliche Eigenschaft zuzu-

lassen!,

Auch wenn ihrer Offenbarung1 ır die Offenbarung des gött-

lichen Zornes

1 ıs gegenübersteht,

scheint

der Subjectsgenetiv des

9. Satzes für den 1. ebenfalls einen Subjectsgenetiv zu fordern. Freilich
ist nun aber der Zorn nicht sowohl eine. Eigenschaft, als vielmehr eine

Verhaltungsweise oder vielmehr das dieser zu Grunde liegende Motiv
in Gott, dessen Wirkungen der Mensch in der Strafe erfährt, welche
auf die.Schuld,

wie diese .auf die Sünde folgt.

.Dem

entsprechend

scheint „Gerechtigkeit Gottes“,. wenn ihre Offenbarung
die Menschen
ebenso ihrer Errettung

vom. Verderben

‚gewiss machen

Offenbarung des Zornes ihr sicheres Verderben

soll, wie die

nach sich zieht (vgl.

den Gegensatz von Etxxovia rs Yararplosus und Grazovia Trs Örzarocbung

IL Kor 3), nicht sowohl auf eine Eigenschaft, als vielmehr auf eine
Verhaltungsweise oder auf ein Motiv zu weisen, welchem die Menschen
es verdanken, wenn ihre, dem göttlichen Zorn unterliegende, Schuld getilgt, ihre Sünden vergeben, also eine dem göttlichen Willen entsprechende Schuldlosigkeit und Rechtbeschaffenheit hergestellt wird? Als
ein solches Motiv hat sich’ nun freilich bereits die Gnade herausgestellt
(72). \Vas aber den Menschen gegenüber Gnade ist, ist dem, welcher
die Sühne geleistet hat, gegenüber Gerechtigkeit, und nicht minder

auch denen gegenüber, die mit ihm gestorben sind, weil er für sie gestorben ist. Denn „wer gestorben

ist, ist gerechtfertigt von der Sünde“

Rm6r. „Er hat ihn zur Sünde gemacht, damit wir würden Gerechtigkeit Gottes. in ihm“ Il Kor 521. Damit aber und ebenso durch das
Rm 1ır zum Beleg angeführte Citat Hab 24, wo eben vom Menschen
als einem Gerechten
die Rede ist, der „aus Glauben leben wird“,
kommt die Gerechtigkeit, die zunächst auf Seiten Gottes zu suchen
war, auf die Seite des Menschen zu liegen, aber dem oben (82) Gesagten zu Folge nicht als eine von diesem, sondern als eine von Gott
aus hergestellte, als „Gottesgerechtigkeit“, und zwar lediglich durch

Zusprechung oder Anrechnung geschaffene (Rm 4 ıı eis td doysdivar
!:So

nach Aelteren

J.A.C. van LEEUWEN S. 56,

noch

Voukwar,

Ebendahin

BECK,

ZIner ‚zu Rm 1 ır, ‚auch

gehören OTTO zu Rm I, S. 91f, der einen

gen. qualitatis, Fricke, Der paulin. Grundbegriff der Srnarosdvn Ysod erörtert
aufGrund von Rm 3 21-25 1888, welcher S, 17f einen gen. possessivus, und HaussLEITER $. 88, 46f, welcher überhaupt einen gen. subjecti annimmt.
® Mexkooz S. 971£f: „Jesus-Christ n’a pas et& pardonne: il a expi6 les peches

et il a et justifid. Le croyant qui s'identifie avec Christ est de m&me consider& comme ayant expie ses pöches par la mort et comme ayant satisfait ainsi
& la justice divine, il n’est'pas pardonne,

mais Justifie.

La justice de Christ Jui

imputee..... C'est 14 Ia’justice selon Dieu, N öruarosdwn tod Yeod.“
„La justification n’est pas un pardon,

generis, la &:ruosbwn zob Hz0d.“

8. 274:

c'est une Justice nouvelle, une Justice sui
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ahrois Örratosbynv). Was aber so als Gerechtigkeit gerechnet wird, ist
nach Gen 156 = Rm 439 Gal 36 der Glaube, und zwar in diesem Zusammenhang natürlich speciell der Glaube an das, die ganze Uebertragung der Gerechtigkeit auf den Menschen ermöglichende, Sühnewerk des sterbenden Christus.

Gleichbedeutend damit ist der nega-

tive Ausdruck, dass dem Gläubigen „Sünde nicht angerechnet wird“
(Rm 4s = Ps 32 2 paziptog avıp od od u hoylonrar zbpros Apapriay,
vgl. II Kor 5 19 pi] Aoyılönevos abrois Ta raparcapoara adeay). Nach
diesem ganzen Zusammenhang

scheint der specifisch paulin. Begriff

der Gerechtigkeit. Gottes darauf berechnet,

sein Gerechtigkeit des

Menschen erzweckendes und erzielendes Verhalten mit dem erreichten
Resultate desselben in einer rhetorischen Breviloquenz, einer tech-

nischen Abbreviatur, zusammenzufassen (daher örzauösda: Rm 3 20 sı
unmittelbar vor und nach dem locus classicus von der &tnarosdvn
ds05 im specifischen Sinn)!. Dem gesammten Sühnewerk wird 3
der doppelte Zweck beigelegt, Gott kenntlich zu machen als den,
welcher sowohl selbst gerecht ist nach Eigenschaft und Verhaltungsweise, als auch den Gläubigen rechtfertigt: eine charakteristische Ver-

mittelung des specifisch paulinischen mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch (sis ıd eivar adroy ölzarov zu Örzaroöyra). Gerade darin, dass
der an den Versöhnungstod glaubende Mensch .vor Gott als gerecht
erscheint, zeigt sich auf überraschende, zuvor nicht dagewesene, Weise,

dass Gott gerecht ist: „im Evglm wird Gottesgerechtigkeit geoffenbart“?, Dieselbe Gerechtigkeit Gottes, deren Erweis 3 2ı. einerseits
im Sühnetod des Gottessohnes vorliegt, kommt

andererseits auch in

Betracht, wenn daraufhin dem Gläubigen dieser sein Glaube an den
Gottessohn als Gerechtigkeit (nicht paulinisch nachweisbar, vielleicht
aus ganz zufälliger Ursache, ist die an sich näher liegende Formel: die
Gerechtigkeit dieses Gottessohnes selbst) angerechnet, d. h. wenn er

behandelt wird, als wäre er gerecht.

Nicht also stattet Gott etwa

den Gläubigen mit der ihm fehlenden Gerechtigkeit aus (katholische

Lehre von der infusio gratiae), sondern er spricht sie ihm einfach
- zu, wobei er sich 3 26 als gerecht (mit Bezug auf die Sühneleistung
seines Sohnes) und rechtfertigend (mit Bezug auf die Sünder) zugleich
erweist.
Wird

demgemäss

die

specifisch

paulin.

Gerechtigkeit

Gottes

schliesslich zu einem von Gott gemäss seiner Gerechtigkeit hergestellı Horsten,

JpTh

1879, S. 104f:

„Die Formel ist doppeldeutig

und daher

aus der religiösen Sprache der Folgezeit geschwunden.“
® Vol. Kurrer, Ueber den Begriff &:zu:osövn Yeoö: Theologische Zeitschrift
aus der Schweiz 1889, S. 183f.
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ten objectiven Lebenszustand ! oder Verhältniss des Menschen zu Gott?,
so ist der Genetiv allerdings anders als in der gewöhnlichen Formel
zu fassen, d. h. als genetivus, nicht subjecti, wie das bei der Deutung

auf eine göttliche Eigenschaft der Fall wäre, auch nicht objecti oder
vielmehr relationis®, sondern autoris*, speciell causae efficientis®. Den
Gegensatz dazu bildet gerade jene, im Interesse der unverfälschten
Religiosität ausgeschlossene, Vorstellung, als ob der Mensch selbst das

thätige Subject bei Herstellung eines richtigen Verhältnisses sei (daher Rm lıs im Gegensatze zu der &rzaroosbyn Yeod nur assfera wat Adı2.0 rd arwy constatirt, jede &rzatoohyn avdpwron ausgeschlossen wird).
Auf Seiten der Menschen kann es sich nur darum handeln, „Gerechtigkeit Gottes zu werden“ (II Kor 5aı !ya Ynzis Yevap.sda Örrarochyn Yzod &y
adrö). Indem also nur Gott als Urheber der Gerechtigkeit (Rm 3 26
45 6 &:za:ay) anerkannt ist, wird dem strengen Theismus des Pls entsprechend das religiöse Verhältniss so bestimmt, dass auf die Seite

des Menschen nur die Abhängigkeit, auf die Seite Gottes alle Initiative,

auf seine Rechnung

aller Erfolg

zu

liegen

kommt.

Es

gibt

überhaupt keine Gerechtigkeit in irgend welchem Sinne, ausser der
„Gerechtigkeit Gottes“®. Insonderheit ist demnach die „Gerechtigkeit
aus Werken des Gesetzes“ (Gal 2 ı5 örzawdsher 8 Epywv vöpon oder 3 u
&v vonw, 3 21 &rzarocdyn Ca vGov) wie thatsächlich unmöglich und daher
unwirklich, so auch logisch eine contradictio in adjecto. Gerechtfertigt
1 ÜREMER zu Ötzatosövn: „Der Zustand des gläubigen Subjects unter dem
Gesichtspunkt des Urtheils Gottes, hervorgerufen durch Freisprechung unter Anrechnung des Glaubens als Ersatz der sonst nicht vorhandenen Gerechtigkeit.“ |
2 Baur S. 181: „Die Art und Weise, wie Gott den Menschen in das adäquate
Verhältniss zu sich setzt,“ PIsII, S.146: „das rechte Verhältniss zu Gott.“ Ebenso
PFLEIDERER S. 183, Rırscat II, S. 331: „Ein Verhältniss der Congruenz der Christen

zu Gott, welches, weil es auf einem Urtheil Gottes beruht, einen wirklichen Werth
in sich schliesst, der allem \Werthe des Glaubens oder des zugleich gewirkten
gottgemässen Lebens vorausgeht und denselben erst möglich macht.“
® LUTHER’S „Gerechtigkeit, die vor Gott gilt,“ wozu allerdings Formeln wie
Rn 320 Orraswösder Eyazıov abrod,2ıs’Olxazor rapa ob Yen, Gal Zu

cörur rapie zo Ye

oDOEIG Örkut-

einladen. So oder „Gerechtigkeit vor Gotte (statt: von Gott)

auch die Commentare von KÖLLXER, FRITZSCHE, UMBREIT und Piper.

S. 30:

„Das Wort &tzatosöwn

bezeichnet die

religiösen Werth, nach dem Werth,

ethische Erneuerung

Vgl. KARL

nach ihrem

den sie vor Gott hat.*

4 So fast alle Neueren, vgl. namentlich B. Weiss $ 82a u.b. Dagegen nach
VoLkwaR zu Rm lır und Karı S.41 bezeichnet der Genetiv die Gerechtigkeit
als Eigentum, zugleich aber, und mehr noch, als Geschenk Gottes.
> Hoısten, Zum Evglm S. 408f, JpTh 1876, S. 100f, 1879, S. 105f. .

s Sachlich richtig daher Phl 3 un &ywav Epiv Oramocdvrv (= Rm 103, wo
m 05 $z06 Oramrosövn im „Gegensatze zu n BlaSrmarosövn
6
steht), iv Ex vönoo
=Rm 105% Gramosövn n in vöpou), hh& nv Srk risteug Nptstob (= Rmd»
& aosom $eod eıa alscewg ’Imsod Xpesrod), TI Eu Ysod Grnmosöwnv (vgl. Jes 54 ı7)
ich ziste Vgl. P.W. Scaupr, Neutest. Hyperkritik 1879, 8. 80f.
Holtzmann, Neutestamentl. Theologie. II.

9

I. Kap.: Der Paulinismus.

130

wird der Mensch’entweder gar nicht oder Rm 3:s „durch Glauben
ohne Gesetzeswerke® (riotst yupls Epyav vönon, vgl. 46).
Hiernach bestimmt sich der Sinn der Ausdrücke Rechtfertigen
(örzarodv) und Rechtfertigung (&rzziwo:s als Substantivirung des Verbal-

begriffes: actus justificandi Rm 4 35 5 1s)!. Das Zeitwort bezeichnet im
AT (LXX in der Regel = hisdik) dasjenige Thun eines Richters, wodurch derselbe einen Menschen für unschuldig erklärt (vgl. IReg8s
Jes 50 8), im Gegensatze zum Verurtheilen (zuraywäszew, Aatadırnalen).

Wie man aber von Rechtswegen

nur einen Schuldigen verurtheilen

wird, so auch nur einen Unschuldigen rechtfertigen (Dtn 25 ı ötza:odv

1b Ölraıoy zal varayıyboreiv ob AosBube). Was aber der Richter nicht
thun darf, darf der König kraft seines Begnadigungsrechtes. So —
als einen Gnadenspruch göttlicher Selbstherrlichkeit — fasst Pls that-

sächlich die Rechtfertigung des Sünders?.
ländischen,

überhaupt alterthümlichen

Indem er aber der morgenAnschauung

von der Einheit

der regierenden und der richterlichen Gewalt treu bleibt, scheut er die
Paradoxie nicht, die in Statuirung eines actus forensis liegt, welcher
doch nicht als Anerkennung einer an’s Licht gestellten Thatsache,
sondern declaratorisch, imputativ gemeint ist, eine lediglich ideelle,
nicht eine. thatsächliche Gerechtigkeit schafft?.

Das Unangemessene

liegt demnach nicht in der Sache (Gnade), sondern lediglich in der
Vorstellung eines richterlichen Actes der Rechtfertigung (örrzwöcde:
und „pivs oda: verhalten sich wie Besonderes und Allgemeines, so Rm 34
Inws Ay Eramadng &v tols Adyors cod zal verians &v co zolvechei o:; vgl.

auch für den sensus forensis Rm 676 arotayay dsörzaiurar amd Ts
apaptlas: er ist absolvirt, weil er mit dem Tode gebüsst hat).
d. Verhältnis

zum

Judenthum

und

Judenchristenthum.

Nur eine unbedingte Ueberordnung des religiösen Momentes über
das sittliche ermöglichte dem Apostel die Vorstellung der objectiven,
ideellen Gerechtigkeit eines subjectiv, factisch Ungerechten*. Wie bis
welches sich
2
ı Schwerer zu bestimmen ist der Sinn des Wortes eiraiwpa,
von Ötzulwsıg unterscheidet wie rpdyua von zpäfıe. Analog dem Particip des
passivischen Perfects bedeutet es Rm 5 ıs ıs das Product des göttlichen Actes der
Srmatucıg, Rechtssatzung oder Rechtsforderung 22: 84, Recht(fertigung)sspruch
12 5ıe, die einer solchen Forderung entsprechende, von einem solchen Spruch
anerkannte Rechtsthat 5 ıs.
2 Vgl. Bevscutae ILS. 182, B. Weiss $ 82a.
3.P. W, ScHMIEDEL, Zeitschrift 1893 8.218:

„Es war mithin von vornherein

unrichtig, Gott unter dem Bilde des Richters vorzustellen.

Der Richter hat eben

seiner Idee nach lediglich festzustellen und auszusprechen, was er vorfindet; in
dem Augenblicke, in wvelchem er Gnade anwendet, hört er auf, Richter zu sein.“

* Houstex, DreiEvglienS.14f. Das reine Gegeatheil davonv: ertritt Kant. Tof,
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auf die neueste Zeit herab selbst von Seiten evang. Bibel-Theologen
geschehen ist!, so ist sicher von Anfang an der Widerspruch geltend
gemacht worden, in welchem er sich damit nicht bloss mit allen ge-

mein menschlichen (Rm 2 13 0% zomtat veno Srzow$ricovrar),

sondern

speciell auch mit den Gerechtigkeitsbegriffen des AT setzte. Dass
ein Ungerechter sollte gerecht gesprochen werden, erscheint Pry:17 15
als „Greuel vor Gott“, vgl. Jes 523. Der Apostel ist auf keinen Fall
olıne Bewusstsein der grellen Dissonanz gewesen (vgl. Rm 45 iv
Grancdvrn

zdy Asßf,

«by acsa

oder von Jes des ci Gmamövtss tay ücsßn,

formell

nach Muster

freilich noch Evszev &upwy gehört).

von Ex

23 7 05 Ommıhasıe

wozu

beidemal

Wie im Gefühl dieser Einsprache

des Buchstabens betont er diesmal besonders nachdrücklich die Ueber-

einstimmung seiner Lehre mit dem Ganzen des AT (Rn 3 ı öxznoshum

deod napropsansm Drd 0) vönoo zul ray rpoencav), wobei er theilsan
die prophetische Verheissung der Gerechtigkeit für Alle, welche überhaupt im Vertrauen auf den Erretter- Gott seines Heiles harren
Jes 26 3 28 16 53 1 5417 6021 6110 11 62 1 5, theils speciell an die so-

fort Rm 4 angeführten Stellen aus Gen und Ps denkt.

Insonderheit

liefert ihm Gen 156 nach LXX. eine allezeit trefisichere Waffe Rm
4309-11 2—n Gal 36, die daher Jak 2:3 seiner Hand entwunden
werden soll. Schon vorher wird das die jüd. Theologie unternommen
haben, entweder nach I Mak 252 durch Ergänzung aus der späteren
Stelle Gen 22? oder so, dass Abraham’s Glaube als eine Lohn
fordernde Leistung erschien®. Pls dagegen sah darin das Geheimniss
seiner eigenen Seele im Voraus offenbar geworden. Nicht durch eine

Leistung des Erzvaters und des in ihm repräsentirten Volkes ist die
Erfüllung der jenem gegebenen Heilsverheissung bedingt, sondern der
gleiche Eine Gott, welcher von sich aus die Verheissung gegeben hat,

wirkt auch von sich aus ihre Erfüllung (s. oben 3 s).
Hier tritt also zu Tage,

dass die Opposition des bekehrten Pls

1 So neuerdings O, Scmwanz,

Justitia imputata?

1891.

Auf rationalistischer

Seite suchte K. Mütter, Drei Paragraphen der bibl. Theologie des NT von Weiss
1888, Der paulin. Grundbegriff der &ixatosövn Yeod 1889 den. Apostel zu entlasten:
seine Gottesgerechtigkeit bedeute das Thun des Sittengesetzes, die Eigengerechtigkeit das Thun des Ritualgesetzes. Nach STEXLER, 'Theol. Studidn 1893, S.570f
gebraucht Pils das Wort &za:0söwn im gleichen Sinne wie auch das übrige NT und
lehrt darüber hinaus nur, dass man sio im Glauben erreiche. Eine neue und
gründliche Vertretung dieses Standpunktes liefert Karı, S. 80f, 74: ätruosom $:od— „die Gottesgabe an uns, bestehend in dem durch Einwohnen Christi
herv orgebrachten Zustand ethischer Erneuerung, benannt aber nach dem Urtheil,
das Gott darüber füllen muss, nümlich benannt als Zustand, in welchem wir
von Gott für Rechtbeschaffene erklärt werden, weil wir es nämlich sind.“
° SCHLATTER S, 20, 49,
® WEBER, Altsynagogale Theologie S. 2951.
g*
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nicht bloss christologisch, sondern auch allgemein theologisch, überhaupt religiös im ganzen Umfange des Begriffes bedingt war. An

keinem

anderen

Orte

seiner Gedankenwelt

zeigt

sich in gleicher

Weise die ganze Weite und Tiefe des Bruches, welcher eingetreten
war. Als. Jude überhaupt, als Pharisäer speciell, musste er jedem

gesetzlichen Thun eine unmittelbar religiöse Bedeutung und Werthschätzung

zuerkennen.

Die auf solchem Wege

zu erreichende,

ge-

setzliche Gerechtigkeit (&irzıosbyn dr& vönco) würde durchaus auf dem
Princip des Vertrags beruhen, sofern ein „Wirkender“, d.h. „mit
Werken Umgehender“ (Luther’s Uebersetzung von &pyaßeı.svos), sobald
er seine Schuldigkeit geleistet, ein Recht auf Gegenleistungen hätte
(Rm 44 zo &pyalontvp 6 miodäs ob Aoyllerur ward Yapıy, ME nara
örsiirpo), wie solches auch nur dem eigensten \Vesen der pharisäischen Frömmigkeit entspricht (s. oben I1,4e)?.

Eben damit erschiene

aber der Mensch selbst als Urheber seiner Gerechtigkeit?; er besässe
in der Beschaffung derselben einen Gegenstand des Ruhmes (Rm # =

“ zabynaa). Nichts aber widerstreitet demjenigen religiösen Verhältnisse, wie es für Pls Wahrheit geworden war, so von Grund aus, als
eine solche Stellung des Menschen zu Gott. Vor ihm soll schlechterIKor 1». Mit keinerlei Leistung
dings „kein Fleisch sich rühmen®
und kann das Geschöpf dem
darf
Forderung
nder
und ihr entspreche
sich ja immer die Frage
richtet
Schöpfer gegenübertreten. An jenes
"I Kor 4: „Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es
aber empfangen hast, was rühmest du dich denn, als hättest du es-nicht
empfangen?“ Im deutlichen Unterschied von dem auf sein gutes Gewissen vor Gott trauenden und pochenden Apostel Act 23 1 24 ıs sucht
Pis I Kor 44 den Grund seiner Rechtfertigung eben ausser und über

seinem Gewissen (05% dv robry Sedzaianar). Nicht aus dem Gewissen,
sondern aus dem Glauben muss die Gerechtigkeit kommen, wenn es

„gnadenmässig“ hergehen soll in der Religion (Rm 4 ı6 ©:% zoöro &% zi-

Yäpıc
Grewg, Ta wach yapıv, 11 ei 62 yäpırı, odasrı &E Epywv, Emel
odz&r yiverar yöpıs). Solches entsprach aber der Grunderfahrung des
Pls, dass man mit dem Gott, welcher absolute Forderungen stellt,
nicht auf dem Fuss des Rechtes stehen, sich nicht pactweise mit ihm
abfinden kann. Was ihn bei aller-Verschiedenheit des Horizontes doch

wieder direct an die Seite Jesu rückt, ist eben dieser Rückgriff auf
die besten Ahnungen und Regungen der Prophetenreligion über die
dazwischen liegenden Niederungen des jüd. Nomismus hinweg, dem
nur noch sporadische Reminiscenzen davon zu Gebote
!ı Baur JJ, S, 171.

standen, dass

2 RırschL I, S. 322.
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es sich in der Religion um ein Gnadenverhältniss, nicht aber um volle
Gegenseitigkeit und Gleichheit handle. Daher auch aus dem paulin.

Begriff des Glaubens Alles verschwunden ist, was im pharisäischen
Lehrsystem

aus dem

Glauben

selbst ein Werk,

eine verdienstliche

2
Leistung gemacht hatte.
von Religion un
Begriffe
jüd.
die
dieser,
Das Merkwürdigste bei
aber, dass sie
nun
Sittlichkeit auf den Kopf stellenden, Neubildung ist
noch’durchaus auf demselben festen Boden der pharisäischen Theo-

‚logie vor sich ging, welcher andererseits eben damit endgültig verlassen

worden ist.

Die nach juridischen Kategorien auferbaute Gerechtig-

keitslehre, welche in dem forensischen Act der Gerechterklärung des

Sünders gipfelt, bildet nämlich das auf der subjectiven Seite liegende

Ergänzungsstück zu den gleichfalls rechtlich gearteten Begriffen einer,
:vermittelst Bezahlung eines Aequivalentes bewerkstelligten, Erlösung,

einer auf dem Wege der Genugthuung zu Stande gekommenen Versöhnung. Wie zum Beweise dieser, zwischen Erlösung und Versöhnung
einerseits, Rechtfertigung andererseits bestehenden, Correspondenz wird
die Rechtfertigung zwar sonst immer auf den Glauben, dagegen Rm 5»

.auf das Blut des Christus zurückgeführt (also &rrawdtvzeg = zaradla-

‚x&yrzs 510)!, Die juridischen Begriffe aber, welche aufgeboteh werden,
erweisen sich hier wie dort als Bestandtheile des überkommenen jüd
Vorstellungsmaterials, nicht bloss im Allgemeinen bezüglich des jüd

Ablösungs- und Uebertragungscalculs, sondern auch speciell bezüglich

der Bilder des Anrechnens und des declaratorischen Rechtfertigungs-

‚urtheils (s. 11,46). Der Unterschied liegt nur auf dem entscheidenden
-Punkte, dass es sich bei der, auf Zurechnung des Verdienstes Anderer

beruhenden, Rechtfertigung jüd. Seits um Ergänzung, christl. Seits um

‚Ersetzung des eigenen Verdienstes handelt®.

Daher der Gegensatz

auf dem Punkte der Rechtfertigungslehre ein schärferer ist, als auf
dem der Versöhnungslehre. Hier schliesst sich der Paulinismus wenigstens an die Beurtheilung des Messiastodes in der Urgemeinde an;

dort tritt er mit den Grundanschauungen sowohl des Judenthums wie
des Judenchristenthums in schneidenden Widerspruch; er wird beiden
‘einfach unverständlich®. Dass Sündenerlass an den Tod des Messias
ı BEyscHLAas U, S. 181.
% PFLEIDERER, Urchristenthum S. 248, Paulinismus S. 180.

.

> Hoıstes, JpTh 1879, S. 106: „So schliesst die Gottesgerechtigkeit des
paulin. Evglms für das jüd., alttest. Bewusstsein eine Welt von Unbegreiflichkeiten
.ein. Und es empört sich wider das Evglm des „leeren Menschen“ das metaphysischreligiöse, das ethisch-religiöse, das historisch-religiöse Bewusstsein des Messiasgläubigen, der noch Jude ist.“ Drei ungeschriebene Evglien S. 12: „Dass Gott der
Gnädige dem Sünder die Sünde vergibt, das weiss auch das jüd. Bewusstsein. Dass
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“ geknüpft sei, diesem Gedanken erwies sich auch der jüdisch denkende
Gläubige durchaus zugänglich. Pls aber knüpft daran auch positiv
das Gerechtigkeitsgeschenk. Mit dieser, die subjective Thatgerechtigkeit des menschlichen Werkes aufhebenden, Lehre von einer objectiven
Heilsgerechtigkeit aus göttlicher Gnade wurde das paulin. Evglm ein

„verdecktes“ (II Kor 43 ze kunn&voy)

für alle jüdisch

gerichteten

Geister, deren Heilsprincip bei aller Anerkennung der sündentilgenden
Bedeutung des Messiastodes doch festgebannt blieb in der Formel

„Glaube und Werke“ (zious za &pya vinon, woraus in der heidenchristl. nachpaulin. Theologie riotıs 20: &ydrn wurde)',
5. Die positive Kehrseite zur Rechtfertigung.
Nur ein anderer, wenngleich weniger Anstoss gebender? Ausdruck

für den gleichen Urtheilsact Gottes, welcher auch in der Gerecht*
sprechung des Sünders vorliegt, ist dessen Annahme an Kindes Statt
(Kindschaftsannahme, adoptio; vlodsoia Gal 45)°, anklingend an die Bezeichnung der Menschen, wie sie sein sollen, im Munde Jesu (s. oben
I2,3s), aber durch die entwickelten specifisch paulin. Voraussetzungen

davon unterschieden.

‘\Ver nämlich als Glaubender von der Sünden-

schuld losgesprochen wird, ist eben hiermit zum Gegenstande der gött-

lichen Vaterliebe gemacht, als Sohn angenommen. Somit befinden sich
die Gerechtfertigten in dem gleichen Stande mit Christus selbst, dem
-„Erstgeborenen unter vielen Brüdern Rm 8». \Vas er besitzt, geht auf

sie verhältnissmässig und abbildlich über; sie werden „Söhne Gottes“
Gal3 2. Für die Gegenwart umschliesst solcher Kindschaftsstand Be'gabung mit dem Geist (Rm 8 ı5 zvsöua vcheclas), für die Zukunft aber

„Erbschaft“ (2npovonia). Die Söhne sind Gal 3 » verheissungsgemäss
Erben (zar? Erarye\tav zImpovnor). Unter letzterem Gesichtspunkt be‚trachtet, verwirklicht sich die Sohnschaft selbst erst in der Zukunft?
und erscheint darum Rm 8 ı7 23 als Gegenstand der Hoffnung (s. unten
115). Demgemäss wird auch die völlige Gerechtigkeit zum Hoffnungs-

ideal Gal 5 5 Phl 3 ı2: Alles genau entsprechend dem Zustande des
aber Gott, der Gerechte, in seiner Gnade

dem Sünder

die Gerechtigkeit schenkt,

das bleibt dem jüd. Bewusstsein unfassbar. Denn es ist ihm ein unlösbarer \Widerspruch mit der Gerechtigkeit Gottes, die nur den Gerechten für gerecht erklären
könne, und mit der Gerechtigkeit des Menschen, die nur als eine ‚subjectiv wirk-

liche für ein jüd, gesetzliches Denken denkbar ist.“
1 So Horstex S.29£ und v. Sopex, ZThK 1892, S. 114f.

® SKINNER, Presbyterian and Reformed Review 1890, S. 220£ behauptet, dass
die Anlage der paulin. Lehre den Grundsätzen des röm. Rechts über Adoptivverhältnisse entspreche. : Vgl. oben S. 32,
® Vgl. hierüber ScnyepeL, Theo]. Zeitschrift aus der Schweiz 1893, S. 220.
* Beyschtas I, S.201: „die Rechtsfolge der Adoption.“
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\Vie aber in ihm der „Geist der

Heiligkeit“ die sichere Gewähr für seinen siegreichen Durchgang durch

das Fleisch zur Vollendung im Geist bildete (s. 61), so wird auch dem

Gläubigen jener sein zukünftiger Besitz schon für die Gegenwart verbürgt durch den Geist, welchen die Gerechtfertigten mit der Adoption
erhalten.
Mit diesem Eingreifen des Geistes tritt nun aber überhaupt eine

ganz neue Gedankenreihe in’ Wirksamkeit. Da Christus mit dem Geiste

Eins ist, empfängt der Gläubige durch seine Verbindung mit Christus

auch selbst den Geist. Bald findet die Verknüpfung beider Gedankenreihen so statt, dass, weil die Gläubigen Söhne sind, Gott Gal &s in
ihre Herzen den Geist seines Sohnes sendet, bald macht Rm 8 15 erst

der Geist des Sohnes sie zu Söhnen. Wesentlich fällt Beides zusammen. Was in der einen Linie Geistesmittheilung heisst, erscheint in
. der anderen als der Act, kraft dessen die Gläubigen ideell mit Christus gleichgestellt werden. Hier wie dort ist die Folge, dass sie nunmehr seinen Gott als auch den ihrigen, d.h. als Vater anrufen Rm 8 35

Gal4c. Der Geist selbst verbürgt ihnen ihr Kindschaftsverhältniss
Rm 8 ıs und bildet zugleich das Merkmal der objectiven Realität desselben 811. So lautet das Bekenntniss der Gerechtfertigten nicht bloss:

„Wir haben Frieden mit Gott“ Rm 5 1, sondern auch: „Die Liebe
Gottes ist ausgegossen (&xz!yvraı, wie im AT von Ergüssen des Zornes
die Rede ist) in unseren Herzen durch den hl. Geist, welcher uns
gegeben ist“ Rm 55.

Damit ist nach der kathol. Auslegung? die Liebe

zu Gott, nach dem Zusammenhang (vgl. 5 s auviotnew 6: vv Eancod
dramıy eis huäs 6 Weiße) die. Liebe Gottes selbst gemeint, welche wie
eine Salbe in die Herzen der Gerechtfertigten ausgegossen ist, ihren
Duft darin verbreitet und das ganze Innere des Menschen durchhaucht.

Wie nun aber der Begriff der Adoption noch den juridischen Gedanken

verräth, so hängt dafür die Begründung aus dem Wesen

mit der hellenistischen Reihe zusammen®.

des Geistes

Der Gläubige befindet sich

innerhalb der Tragweite wirksamer, umbildender Gotteskräfte, wie sie
in der Auferstehung sich bethätigt haben. Er erfährt diese am Aufleben seines Geistes, wie er die Todesgemeinschaft mit Christus an

seinem Fleische erfahren hat.

Seine Gerechtigkeit ist nicht bloss eine

! PFLEIDERER, Urchristenthum $, 254f.

2? Begründet von AUGUSTISUS, angenommen aber auch von Protestanten wie
Horxaxı, widerlegt von MEvER-Weiss zu Rm 5».
3 PFLEIDERER

S.254.

In der Anerkennung dieser Doppelheit von Gesichts-

punkten, unter welchen die ganze paulin. Heilslehre gedacht ist, stimmt auch
Batce S. 208f mit der deutschen Forschung überein, indem

disch bedingten Reihe zeitliche Priorität zuerkennt.

er zugleich der) Juri-
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juridisch begründete, in Gottes Urtheil gegebene, sondern auch eine
ethisch reelle; sein sittlicher Zustand, nicht bloss wie in der Rechtfertigung sein religiöses Verhältniss, erleidet eine Umformung. Erst

in diese neue Configuration der paulin. Gedankenwelt hineingestellt,
gewinnt nunmehr auch der Glaube eine neue Bedeutung, sofern er es
ist, durch welchen sich der Gläubige mit einer inneren, gemüthsartig
und willensmässig gedachten, That in jenen Umschwungsprocess, wel-

cher die Menschheit aus dem Fleisch in das Geisteselement, aus dem
Todeszustand in das Leben umsetzt, hineinlebt, so dass, was in Tod
und Auferstehung des zweiten Adam real geschehen ist, sich ideal i in

dem Gläubigen wiederholt und nachbildet!,
6. Die

Freiheit

ı vom

Gesetz.

Wie der Sohn Gottes durch seinen Tod des Verhältnisses.
zum
Gesetz quitt und ledig geworden ist, so sind auch seine geistigen Tlodesgenossen „für das Gesetz getödtet worden“ Rm 7 4, „dem Gesetze gestorben“ Gal 2 ıs, welches in ilınen nicht mehr schlummernde Kräfte

der Sünde mobil machen und in Activität setzen kann, folglich auch
seinerseits todt für sie ist. In die juridisch bedingte Gedankenreihe
übertragen, heisst das, dass sie ausserhalb der Tragweite des vom Gesetz auf die Sünder geworfenen Verdammungsurtheils, ausserhalb des

Bannes stehen Rm 8 ı (08824 äpa zaräzpıua rols &v Nprora ’Inscd). Der
stellvertretende Sühnetod hat ihnen die Möglichkeit, ihr eigener Glaube
die Wirklichkeit des Kindschaftsverhältnisses eingetragen, und diese
Gottessöhne sind, nicht mehr, wie vorher, als unmündige Kinder, Vor-

mündern und Pflegern unterstellt Gal 4 2; sie sind auch nicht ‘mehr
Knechte,

d. h. nicht

mehr unter die mosaischen Cultusformen ver-

knechtet (Gal 43 drd c& ororyela od 2ös.0 &scovimpivor); diese haben
für die mündigen Söhne Gottes ihre Kraft verloren Gal 4s-u Rm 12 ı.
Aufgehoben oder besser einfach für gleichgültig erklärt sind mit der
Beschneidung alle jüd. Lebensformen Gal 5 6 615 I Kor 7ıs?. Denn
wenn die Gottesgerechtigkeit eine gnadenweise geschenkte ist, so muss
sie auch losgelöst sein vom Gesetz, welches ein Rechtsverhältniss zwi-

schen Gott und den Menschen voraussetzt (Rm 6 ı5 05. &sutv brrd vöp.ov
oda brd yapıy). Und dass die Gottesgerechtigkeit mit dem Glauben
! Baur H, S.175: „In dem rveöna wird ja erst die ristıs, die zwar die
nothwendige Voraussetzung des rvsöpz ist, aber zu ihm sich im Grunde nur verhält, wie die Form

zum Inhalt, zur lebendigen Wirklichkeit des mit seinem posi-

tiven Inhalt erfüllten christlichen Bewusstseins. In ihm vollendet sich daher erst
der ganze Rechtfertigungsprocess, wie ihn der Apostel durch alle seine Momente
hindurch sich entwickeln lässt,“
“
* Housten S. 15f.
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ergriffen wird, ist ja nur die Kehrseite zu der’Erfahrung, dazu sich

Pls Gal2 ı0 bekennt: „Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben.“
Daraus ergibt sich der allgemeine Satz, dass Christus als „des Gesetzes Ende“ gelten muss im Interesse der Glaubensgerechtigkeit (Rm

10 4 7&%05 yäp vonon Nprsrds els Erraroabuny ravıl ca miotsboyt). In dieser
Erfahrung begegnen sich die geborenen Juden in der Gemeinde mit
‚den geborenen Heiden.: Denn weit davon entfernt, dass Pls etwa dieses
sein Centraldogma auf die Heidenchristen beschränkt hätte, redet er

Gal 325 (odrLtı drd rardarwyiy Eonev) 45 (Iva Tobs Drd veov ELayopkon)
im Namen der geborenen Juden. Wie die Heiden von ihrem Naturcult 485, so sind die Juden von ihrem Gesetzescult frei und damit

mündig geworden‘4 ss und sollen 5 ı sich nicht wiederum in das „Joch
der Knechtschaft“ einfangen lassen. Anders wären auch Selbstzeugnisse

wie

2051611 Kor 92ı Phl 3 4— nicht zu würdigen.

Die Gottes-

gerechtigkeit bezieht sich ihrem Begriffe nach auf die Menschen

Sünder, nicht als

als

Juden oder Heiden. Heiden wie Juden sollen Gal 3 s

den Segen Abraham’s

empfangen.

In Christus ist Gott nicht mehr

der Juden, sondern der Menschen Gott 2 1516 Rm 3:32». Weder Beschneidung noch Vorhaut gilt in Christus, sondern der in Liebe thätige
Glaube Gal 5 6, die neue Creatur 6 15. In gleicher Weise sind die
Knechte jetzt Befreite des Herrn und die Herren seine Knechte I Kor

72. Also „ist hier nicht Jude, noch Grieche, nicht Knecht, noch
Freier, nicht Männliches und Weibliches; denn ihr Alle seid Einer in
Christus Jesus Gal3ss. Sie Alle sind nicht mehr Knechte, wie die
unter dem Gesetz Liebenden, sondern Söhne Gal 4 7 und als solche zur

Freiheit berufen 5 ıs.

An die Stelle des knechtischen Dienstes unter

dem Joche des Gesetzes ist für sie ein freiwilliger Gottesdienst getreten, wie er dem völlig Gott dahingegebenen, ihm allein gevweihten
Leben des auferstandenen Christus entspricht Rm 6 10; aus dem Ge-

horsam des Willens zu einzelnen Gesetzesleistungen ist ein Gehorsam
des Gemüthes geworden, der Rm 12 ı aus dem irdischen Leibesleben
ein „lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer“ zu bereiten versteht. Damit aber ist der Grundgedanke der paulin. Ethik vorweggenommen (S. 92).

7. Die beiden Formen der Gerechtigkeitslehre.
Weder die bloss angerechnete, noch die verwirklichte Gerechtigkeit wird von Pls ganz für sich behandelt und durchgeführt. Beide
Gedankenreihen berühren sich vielmehr und bewähren zwar nicht ihre
ursprüngliche Zusammengehörigkeit!, aber doch die Möglichkeit ihres
1 PFLEIDERER, Urchristenthum S. 304: „die beiden Ströme, welche sich im

138

.I. Kap.: Der Paulinismus.

Zusammenbestehensin Einem Bewusstsein durch gewisse identische
Ausdrücke, welche beiderseits eine Rolle spielen, wenn auch in verschiedenem Sinne. : So erstlich der Begriff des Geistes, welcher aber
in der forensischen Darstellung als Zeuge für die Realität des Rechtfertigungsspruches und der Kindschaftsannahme fungirt Rm 8 15 ıe, in
dem mystischen Entwurfe als Unterpfand und Angeld für die Vollendung des Heiles, also als ein, weiteren Zuwachs verbürgender, reeller
‚Besitz auftritt IE Kor 12'. Eine zweite Vermittelung bietet der Begriff des Glaubens, welcher aber im juridisch-objectiven Zusammenhange die zuversichtliche Anerkennung der Wirklichkeit einer im Versöhnungstode gipfelndenHeilsökonomie bedeutet, im ethischen dagegen
jenes mystische Band knüpft, welches die Einheit mit Christus im Elemente des Geistes darstellt®, so dass die ganze Entfaltung des Reichthums christlicher Geisteswirkung als ein Wachsthum im Glauben erscheinen kann (s. 8 1). Ein dritter Coincidenzpunkt liegt in dem Begriff
der Erlösung (&zoAörpws:s), welcher, sofern auf der Anschauung der
Loskaufung aus der Sclaverei beruhend, die Aequivalentsvorstellung
einschliesst und Rm 3 2: Koll ıs = Eph 17 im Zusammenhang mit der
Sühnopfertheorie auftritt (s. oben 7 s), dagegen als Befreiung, Los-

werdung vom Sündenhang und Sündenzwang gefasst, der ethischen Gedankenreihe angehört und I Kor 1» (iyaauds zal arorbrpws:s) Rm
823 (aro)brpwa:g tod ounaros = Befreiung des Leibes von der o3pf) das

letzte Resultat der ganzen Erlöserthätigkeit bedeutet (ebenso eschatologisch auch Eph 114 430). Eine auch sachlich motivirte Verknüpfungsweise findet auf dem Uebergang zu der nachpaulin. Vereinfachung

der ganzen Gedankenreihe statt, sofern Phl 30 „die Gerechtigkeit aus
Gott auf Grund des Glaubens“ sich doch gleichzeitig durch den paulin.
Mittelbegriff des „Seins in Christus“ (zal sdped4ö &v adca) mit der subjectiven Lebensgerechtigkeit, darin sich die Kraft seiner Auferstehung
Paulinismus in Einem Bette vereinigen, ohne jedoch ı wirklich innerlich zusammenzugehen.*

2 BaurII, 8.176, 183: „Wo &zurosöwm ist, da ist auch lof, weil das Princip
der einen wie der ander: en der ı Geist ist.*
® B. Weıss $ 84b will überhaupt nur diesen Glauben bei Pls anerkennen.
S. dagegen Bexscnt.ae U,S.180. Den Gegenpol zu Weiss stellt dar Lorexz, Lehrsystem S. 153: „Die Erlösungslehre des Rm-briefes ist eine durch und durch praktisch-ethische; die Lehre von der Aneignung des Gerechtigkeitsprädicats ohne ein
Vorhandensein wirklicher Gerechtigkeit ist ihm fremd.“
® So LECHLER, MESSNER, Reuss, Baur, PELEIDERER, Urchristenthum $.242f,
249f, 253, Paulinismus S. 182f, 189. Richtig unterscheidet Dorxer, System der
christl. Glaubenslehre II, S. 735: „Wie wir aber so um Christi, seiner Stellvertretung willen die Gerechtigkeit Christi als in Gottes Augen uns geltende, als uns zu-

gerechnete empfangen, so wird durch den Glauben auch die Lebensgerechtigkeit
des zweiten Adams unser.“
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bewährt 3 ı0, zu einer Gesammtanschauung verbindet!.
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Dies geht hier

so weit, dass 3 11 (eÜ' zog) die Aussichten des Pls in die Zukunft von
‘der Verwirklichung jener Lebensgerechtigkeit abhängig und letztere
als ein seines Zieles nicht unbedingt sicherer Versuch, die endgültige

Heilsstellung des Gläubigen 3 12-11 jedenfalls auf subjectiver Seite noch
als Zielgegenstand eines \Verdens und Wachsens, als Object eines
Strebens und Ringens erscheint. Hat man darin schon ein Anzeichen
unpaulin. Gedankenbildung gefunden?, so ist doch ein solches Ergänzungsverhältniss von objectirem Bestand und subjectiver Leistung auch
II Kor 5 ıs, eine unmittelbare Verknüpfung von göttlichem Gerichtsact und Realisation der Lebensgerechtigkeit auch Rm 834, ein Ge-

danke an bedingte Heilsgewissheit auch $ ız (eixsp suvz&syousy) und
in dem Gleichnisse I Kor 9 ı— = Phil 3 12-1, nachweisbar?.
In consequenter Weiterführung und Verallgemeinerung dieses
nicht ganz vereinzelt dastehenden \Wurfes legt man sich gemeinhin die
paulin. Lehre so zurecht, als ob sich die Rechtfertigung durch eine
von Gott ausgehende Einwirkung vermittle, welche den inneren Zustand

des Siinders verändert, d.h. als ob die geschenkte Gerechtigkeit zugleich als eine reell auf den Gläubigen übergehende, als eine keimweise wirklich vorhandene, als’ ein factischer Bestand von Lebensgerechtigkeit gedacht sei, dessen quantitativen Abstand von der actuellen Ausführung Gott nicht mehr in Anschlag bringe, indem er jenen,
im Grunde ja von ihm selbst bewirkten, Anfangspunkt unter Vorbehalt
der, von Seiten des Menschen zu erfüllenden, Bedingungen für den

ganzen Process nimmt oder auch Fortgang und Vollendung desselben
als im Anfange schon hinlänglich verbürgt anschaut‘,
! Lipsıws, HC IL 2, S. 237£.

2 Horstex, JpTh 1876, S. 106.

? PFLEIDERER, Paulinismus S, 235.

* Rorue, Dogmatik II, S. 220 mit Beziehung auf Rm 11e: „nicht schon die
Gerechtigkeit selbst, sondern nur ihre noch nicht realisirte Potenz, nur ihr Prineip

“ihr lebendiger, aber noch unentfalteter Keim.“ Achnlich PrLEiDERER, Ürchristenthum S. 49f, 252, Paulinismus S. 184f, O. Coxe S. 210f, BevyscuLie II,
8.199: „Er nimmt ein Werdendes für ein Seiendes.“

timmt ihre Gesinnung für die That.“

Vgl. Seegrra S. 241: „Gott

Einigermaassen entspricht dieser Auflas-

sung die Lehre des ANDREAS Ostanner von dem durch den Glauben in dem
Menschen wohnenden Christus und der auf solche Weise ihm nicht bloss an-

gerechneten, sondern auch in ilın übergehenden Gerechtigkeit. Seit GRUNER,
Institutiones theologiae dogmaticae 1777, S.493 und Kıuamer, Die neutest. Lehre
von der Sünde und Erlösung 1836, I, S. 545 versuchte man, die letztere Theorie
"geradezu an Stelle der ersteren zu setzen. So erklärt Baur S. 160 IIKoröwRm4s
dahin: „Im Glauben nimmt der Mensch das Object des Glaubens Jin
i sich auf, wird
mit ihm eins; was also Christus ist, wird in seinem Theil auch er.“ PIsII, S. 173:

„Der Grund, auf welchem dieser Glaube beruht, kann nur Christus sein; indem
nun aber der Glaubende Christus zum Inhalt seines Glaubens macht, wird die als
Baaznasn, angerechnete ristıs oder die in der blossen ziszıs bestehende, iin ihr

_
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Auf der einen Seite wird damit dem Begriffe der Gerechtigkeit,
der es mit sich bringt, dass nur actuelle, nicht bloss potentielle Leistungen anerkannt werden, doch nicht genügt; auf der anderen der
volle Begriff der Gnade, der es mit sich bringt, überhaupt keinerlei

Leistung als Vorbedingung zu dulden, aufgehoben!. Sind die zurückgewiesenen Auffassungen als Modernisirungen zu bezeichnen, durch

welche man der Gedankenbildung des Pls eine dem heutigen Stand
des religiösen und sittlichen Urtheils adäquatere, so zu sagen handliche und anwendbare Gestalt zu geben gedachte?, so bedeutet es ge-

radezu Aufhebung des paulin. Gedankens selbst, wenn auch die Rechtfertigung im Anfang des Christenlebens so unvollständig befunden

werden will, wie der Glaube, und von einer stufenweise fortschreitenden, dem Wachsthum des Glaubens und der \Verke entsprechenden
Rechtfertigung, d. h. thatsächlicher Gerechtmachung gesprochen wird.
Eine Möglichkeit der Herstellung völliger Harmonie beider Ge-

dankenreihen eröffnet sich nur, wenn man in der „Gerechtigkeit Gottes“
eine, dem Gläubigen zwar jetzt noch in keiner Weise anhaftende, aber
für den Tag der Vollendung sicher verheissene, Eigenschaft sieht, so
dass das noch in der Zukunft liegende, schliessliche Rechtfertigungsnur vorausgesetzte, somit bloss vorgestellte &tzarosövn zu einer wirklichen.“ Aehnlich legte sein Tübinger College Beck Rm 1 ı7 örxarosövn yüp Yzob iv ubrh ürozuhömterar iu nistewg els ristv aus; vgl. zu Rm]J, S. 82f, 91: „Die Gerechtigkeit
Gottes erschliesst sich im Evglm in Folge des Glaubens auch in den Glauben
hinein als eine Wirksamkeit Gottes, die von Gottes eigener Gerechtigkeit, speciell
von seiner in Christo sühnenden und mit sich versöhnenden Gerechtigkeit ausgeht
und in den Glaubenden als belebende Gotteskraft heilskräftig eingeht, so dass der
Mensch selber aus dem Glauben heraus eine Gerechtigkeit erhält, die aus Gott
ist und eben darum auch vor Gott gilt.“ Vgl. auch A. Micnetsex, Die &tra:osövn
%s05im Briefe an die Römer: Zeitschrift für christl. Wissenschaft und christl.
Leben 1884, S.133f. Auch Köruıe kommt S. 7f, 12f auf helfendes Eingreifen,
Heilsspendung, Heilszuwendung hinaus (s. aber unten 11). ScHLATTER lässt 8.228
in der Rechtfertigung dem Menschen Alles zukommen, „was in seinem Wesen und

Wollen allseitig gerechte Verhältnisse herstellen wird.“ 8.242: „Die Verhältnisse,
in die er (der Glaube) uns versetzt, sind nach allen Seiten hin gerecht.“ Klarer
noch redet H. Beck, Arzarosövn $e0ö bei Pls: Neue Jahrbücher für deutsche Theo-

logie 1895, S.249f.

Macht doch selbst Brepersans II, S. 138f die Gerechtigkeit

Gottes zu einer im Menschen wirkenden Kraft.

Vgl. Tu. ZıeeLer S. 76: „Das ist

modern gedacht und würde allerdings die Dogmatik des Pls wesentlich ethischer
.
machen, als sie ist; aber richtig ist es nicht.“
1 Scmunener, Zeitschrift, S.217. Vgl. die wesentlich richtige Exegese bei
Horsass, Weiss, Rırscht, MicnELsex, GODET, Schäper S.28f. Dorxer S. 732:
„Die unbefangene Auslegung erkennt jetzt die Richtigkeit des reformatorischen
Verständnisses der paulin. Lehre allgemein an, mag sie ihr zustimmen oder nicht,*

‚Vgl. Horstes, JpTh 1879, S. 105: „die justitia passiva der altprotest. Dogmatik.“
.

2 Erkennbares Motiv z. B. bei Karr S. 42, 44, 50f.
3 Das katholische magis justificamur, protestantischerseits

HErxestexpere, Evangelische Kirchenzeitung 1866, Nr. 91—94.
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für den Gläu-

bigen in der Vergangenheit liegenden, Urtheil, dem zu Folge der Gläubige vollendet werden soll, schon gesetzt war (s. unten 116). ‘Von letzterem wären zu verstehen Rm 3 2126 45 5191 Kor 6 11, von ersterem

Rm 2 13 (&iraw$risovrar) 320 (= Gal 2 16 &inarwirostar) w (öinaumssıe),
Gal 2 17 (Kyrodvess diramwdryar)
u (= Rm 1ır Chostar) 2ı (va örmawdans) 55 (I.rida Srrmoodung Anszöeyönede), je nach Befund auch I Kor
4ı und Rm 80 (Vorwegnahme der Zukunft, s. unten 90) 3 (tic &rwa)&geı beim letzten Gericht, woraus für dzds 07771107) die gleiche Beziehung folgen würde).
Der Rechtfertigungsgedanke würde sich dann völlig decken mit
der Appellation an Gottes Treue (s. 6 5) und der certitudo fidei (s. 9 0). -

Aber eben damit entfernt man sich wenigstens von dem Wege, welcher
sich Phl 3 ıs—ı+ zu eröffnen schien. Nur so viel steht unter allen Umständen fest, dass die Zweischichtigkeit der Lehrbildung, wie sie auf

der ganzen, die Capitel von Fleisch, Sünde, Christus, Sühnetod und
Rechtfertigung umfassenden, Linie nachzuweisen ist, eine weitergehende

Vermittelung erfordert, als sie von Pls selbst deutlich vollzogen ist?.
Rückblickend können wir zum Schlusse nur constatiren, dass die juri-

disch gerichtete Auffassungsweise ihren Anhalt in der populären An1 Klar durchgeführt findet sich diese Gedankenverknüpfung bei Osc. Hotrzmass, ZThK 1891, S. 392f, 395f, 899: „Es entspricht dem Gottesbegriff des Pls,
dass dem Christen in der Gegenwart schon Alles das irgendwie gegeben ist, was
andererseits doch wieder erst in der Vollenduug ihm gegeben werden soll. Für
Gott und darum auch für die Glaubensgewissheit ist dieser Process schon abgeschlossen (Rm 8 29 »» 1 Kor 6 12).“ Vgl. PFLEIDERER, Urchristenthum 8.250f, Pau-

linismus S.153f: „Das Freisprechungsurtheil über die Welt um Christi willen erscheint, von hier aus betrachtet, als die ideale Antecipation ihres wirklichen religiös-sittlichen Neuwerdens im Christusglauben, als ein präsumtives Urtheil Gottes
über die Welt, insofern er sie in Christo als eine neue Creatur anschaut.“ Nur
darf diese Antecipation nicht auf irgend welchen reellen Anfangsbesitz, sie muss
ausschliesslich auf Gottes eigenes Endurtheil bezogen werden, welches sub specie
aeternitatis betrachtet auch in die Vergangenheit zurücklangt.
® Rırscuu II®, S. 370 führt richtig aus, „dass Pls die Gesichtspunkte der
Rechtfertigung durch den Glauben und die Verleihung des göttlichen Geistes an
die Gläubigen nicht miteinander vermischt. Er verfolgt dieselben nebeneinander,
obgleich er die Erreichung des Heilsziels ebensowohl von dem einen wie von
dem anderen abhängig macht.“ Zuvor II?, S. 368 war noch hinzugefügt: „Wenn
hiedurch die Möglichkeit eines Widerspruchs angedeutet ist, so ist es der systematischen Theologie zu überlassen, diesen scheinbaren Widerspruch

sowohl

zu

formuliren als auch die Lösung zu versuchen.“ Was sonach in die Dogmatik gehört, überträgt der sich auf Rırscut, berufende B. Weiss’auf die biblische Theologie, indem er geradezu zwei Wege construirt, auf welchen Gott die Menschen
zur Vollendung “führe ($ 84d), zwei aufeinander folgende Gnadenthaten, durch
welche dem Menschen einmal die Gerechtigkeit, dann aber auch der Geist geschenkt werde ($ 83d): eine stilwidrige Addition der beiden parallelen Theorien,
die jedoch einen Anhaltspunkt in der Lehre von der Taufe hat (s. 102).
v
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schauung hat, der zu Folge die Sünde erstmalig einfach aus dem freien
Willen desMenschen entspringt und im Tode sich rächt, eben damit aber
Adam zum Verursacher eines sündigen Gesammtzustandes mit daran
hängendem Todesloos wird, und zwar kraft eines göttlichen Strafurtheils, °
welches zur Vergeltung der Schuld des Anfängers die ganze Gattung
belastet, sofern objective Uebertragung seiner Sünde auf seine gesammte Nachkommenschaft statt hat. Dem entsprechend kann auch
auf der Kehrseite, wo die im Namen Aller begangene Sünde des Einzelnen durch die, abermals von einem Einzelnen für Alle geleistete, Genugthuung aufgewogen wird, die Gerechtigkeit.nur eine ideelle, ein
bloss freisprechendes Urtheil in Form eines actus forensis sein. Zu
‚einer objectiven Veränderung der sittlichen Zuständlichkeit des Menschen, zu einer Aufhebung der Sündenmacht, zur Vernichtung des
Sündenfleisches, zu einer realen Erlösung kommt es erst auf der anderen Linie, deren Voraussetzung die im Fleische begründete Naturnothwendigkeit der Sünde und des Todes bildet, welcher dann

als eine

höhere, gleichfalls übergreifende Macht der lebendig machende Geist
entgegenwirkt!. Während die juridisch angelegte Lehre von der Rechtı LüpExasy S.171f: „Auf der einen Seite der Gnadenact Gottes, die &trutw:5 ix ristews schon in Abraham, auf der anderen Seite unverbrüchliche Herrschaft der Sünde und des Todes, vom ersten Adam her, die Reaction dagegen bis

zum Auftreten des „zukünftigen Adam“ verschoben. Auf der einen Seite ein für
den Menschen absolut gültiges, von ihm zu erfüllendes Gesetz, ihn verschuldend,
er es nicht hält,

auf der anderen Seite das Gesetz als Stimulus für «255

setzes, aber nur durch

seine absolute Befriedigung im Straftode Christi, auf der

wenn

und &yopzia, ein heilsökonomisch zu begreifender Factor, Ferment im Subject und
in der Geschichte. Auf der einen Seite schwebende, langmüthig zurückgehaltene
Strafe, auf der anderen Seite furchtbarer Vollzug des zardrgiua Adam’s über die
ganze Menschheit im Tode, dem öhwyrov rg Gpaptieg. Auf der einen Seite nur
Rückgang auf das schon Abraham verliehene Heil, ötra:osövn &x ristews, und dazu
Aufhebung des die Verheissung statt sie zu sichern, vielmehr hindernden Geanderen Seite Heraufführung eines neuen, dem alt-adamitischen völlig entgegengesetzten Zustandes durch den ’Atäp pÜwy, und dazu auch Abrogation des Gesetzes, aber durch den Abschluss seiner Wirksamkeit gegen die s475, mittelst
Vernichtung der letzteren im Leibestode Christi.

Auf der einen Seite eine juri-

disch ermöglichte Sündenvergebung und Imputation einer ideellen Gerechtigkeit,
gemäss dem vöpds riorewg, auf der anderen Seite Erlösung des Subjects von der
s&>& und Verleihung des zvsön« äyıov, des Prineips einer realen Gerechtigkeit an
dasselbe, wodurch es unterstellt ist dem vöjos ob rveöpurog Tg Lug, so dass
in ihm, da es wandelt nach

dem

Geiste, auch das Smalope

od

vöpov wirklich

erfüllt wird.“ S. 204: „Die Consequenz solcher Ansicht ist freilich, dass wir in
den 4 Hauptbriefen keine sich stets gleichbleibende Lehre, vielmehr die Zeugnisse einer unter den Kämpfen mit dem Judaismus in lebhaftester Bewegung befindlichen Gedankenarbeit des Apostels vor uns haben.“ Was HiLExrein, ZwTh
1873, S. 1614, 176 f gegen diese Zerspaltung überhaupt und Lipstus, HC II2,S.831,
94, 130f wenigstens theilweise eingewandt haben, findet seine Erledigung in der
Anerkennung der vielfachen Verschlingung beider Gedankenstränge (s. oben 78).

_
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fertigung ganz auf der Sühnopfertheorie ruht, bringt es die mit den
dualistisch gearteten Begriffen von’ Fleisch und Geist operirende Gedankenreihe zur Geltendmachung. einer thatsächlichen, mit der fortschreitenden Zurückdrängung des Fleisches durch den obsiegenden
Geist gleichlaufenden, sich immer reichlicher .auswirkenden und erst
am letzten Ziele vollendet dastehenden Gerechtigkeit,
9. Ethisches.
1. Der

hl. Geist. -

Die als Kehrseite zu der Lehre von der V' ersöhnung und Rechtfertigung nachgewiesene Gedankenreihe führt unmittelbar in das sittliche Lebensgebiet hinein. War daher die Lehre von der objectiven,

ideellen Gerechtigkeit auf jüd. Imputationsbegriffen auferbaut, so ist
die paulin. Ethik in ihren einzelnen praktischen Forderungen zwar
immer unmittelbar religiös begründet (Rm 12 ı ist hierfür typisch) !,
dagegen als Ganzes, gleichsam als System, durch den metaphysischen

Gegensatz von Fleisch und Geist beherrscht; sie hat in dieser Beziehung ihre nächste Prämisse im Prineip des Geistes Gottes, dem
. umfassendsten und zugleich schwierigsten, inhaltreichsten und variabelsten Begriffe, den das paulin. Denken erzeugt hat. Denn so nachweisbar seine Factoren im alttest. und. jJüd. Gedankenkreis einerseits, im
hellenistischen andererseits immer sein mögen: das Product weist ein
völlig singuläres Gesicht auf. An den, dem gleichzeitigen Judenthum
geläufigen, Begriff des bl. Geistes (s; oben I1, 4) schliesst sich der
Paulinismus überall da an, wo der Geist als Prineip und Subject der

Inspiration, weiterhin überhaupt der „Gnadengaben“, zumal der vorzugsweise übernatürlichen unter ihnen (vgl. I Kor 129 1025» lapara,

Bvsppiwara, Soyäpsıs), erscheint.
Gnadengaben

(zapfonarr

Sie alle erweisen sich als eigentliche

124) dadurch,

dass sie dem

Gedeihen des

Ganzen (12 7 zpös td ouu.p&ßov) dienen (12 5 &tazoviar), wesshalb sie als
directe Gotteswirkungen (12 6 Evsprip.ata) gelten?. Gleichwohl berührt
ı Vel.v. SoDEN, Die Ethik des Pls: ZThK 1892, S. 109f. Er findet S. 115
das sittliche Motiv in der dankbaren Hingebung an Gott, betont aber S. 113f
richtig, dass andererseits auch die Religion wieder ihr Leben i in der Sittlichkeit
habe: „eine Botschaft, mit der Pls, gegenüber den herrschenden religiösen Anschauungsweisen in der griech.-röm. Welt, etwas wesentlich Neues und, "gegenüber

der in der Sache begründeten Neigung, die nie aussterben wird, die Religion zu
isoliren, in

Formeln oder in Stimmungen

ständliches vertritt.“
® Während Pis
anders beurtheilt,

zu suchen, etwas keinesw egs Selbstv. er-

n
die 'pneumatischen Erscheinungen

als im

°

Urchristenthum

im Allgemeinen

überhaupt‘ üblich war, bringt

Ray mpbg olzoßonny ywisdw L Kor l4zo als ein neues Moment
BEveRstons, De hl. Geest en zijne werkingen 1896, S. 258f.

hinzu.

nicht
er das

Vgl.
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sich der Begriff mit dem, was äuch wir als Begabung bezeichnen.

Wie

aber der Geist des Menschen das höhere Analogon zur Vernunft ist, so
entsprechen die von ihm gewirkten verschiedenen Virtuositäten auf dem
christl. Niveau des Daseins dem, was auf der Unterstufe des psychi-

schen Daseins als individuelle Ausstattung und Qualification zu besonderen Leistungen erscheint. Fast wird man daran erinnert, wie Mt

25 15 der Herr seinen Knechten ein verschiedenes Maass von Talenten

anvertraut

unter Berücksichtigung

ihrer

mitgebrachten Fähigkeiten

(Erkotp zard rip Wlay Sbvapıy).So tritt beispielsweise das natürliche
Organisationstalent, in den Dienst des christl. Gemeinwesens gestellt,
als Gabe des Regimentes (I Kor 12 2s zuß&pvna:s) auf. Aehnliches gilt
"auch von der Gabe des Dienstes (s. unten 10). Hier vor Allem offenbart sich daher in bezeichnendster Weise jene Zweischichtigkeit des
gesammten

paulin. Bewusstseinsgehaltes,

in der wir

gleichsam den

Grundplan seines Gedankenbaues erkannt haben (s. 55). Sie'macht sich
besonders bezüglich derjenigen Gaben geltend, welche auf das intellectuelle Gebiet zu liegen kommen. Als solche werden I Kor 12s Erkenntniss und Weisheit genannt, sofern sie zum Sprechen in der Ge-

meinde befähigen (Aöyos yvaasws, Aöyog sorlas), die Gläubigen zu Pro-

. pheten und Lehrern machen 12 ss, Offenbarungsrede und Lehrvortrag er-

zeugen 1462. Und zwar bewährt sich das auch 1328 genannte Charisma
der Gnosis unter Anderen als ein Analogon und Ergänzungsstück zur
Inspiration; es ist wesentlich geisterzeugtes Verständniss der geister-

zeugten Schrift!, bedingt also z. B. jene Entschleierung des Schriftbuchstabens durch Allegorese, welche seine widerspruchsvolle Stellung
zu der Autorität des Gesetzes verstehen lehrt (s. 34). Schon darin
liegt ja im Grunde

eine Antinomie, dass Pls trotz des Anspruches,

selbst ein directes Organ des Geistes, ein „Geistesmensch“ (I Kor 2 15
mysou.arıröc) in ausgezeichnetem Grade zu sein (I Kor 26-15 545

7«

1461 II Kor 12 s—ı Gal 22 Rm 15 14), doch der Allegorese als

Krücke bedurfte und daher sein Bewusstsein, Offenbarungsträger zu

sein, auf eine besonders empfangene Befähigung zur pneumatischen

Schriftauslegung stützen musste. Und doch überragt hier der Geist
des Auslegers den der auszulegenden Schrift nicht etwa bloss thatsächlich, sofern er derselben einen neuen Inhalt gibt, sondern auch

in der Theorie selbst, sofern nach dem, was die jüd. Theologie vom
Prophetengeist zu lehren hatte, dieser nur momentan, in einzelnen
Impulsen und Eingebungen wirkt,

während

der paulin. Gottesgeist

1 Hersrıcı zu I Kor, S. 370: „Eben jene geistliche Schrifterklärung, die den
Apostel zu dem Erkennen des NT im AT führte... ., war eine Frucht der Gnosis.*
Aehnlich schon Baur DJ, S. 188.
\
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daran zwar noch in einzelnen seiner Aeusserungen, zumal dem ekstati-

schen Zungenreden (nach I Kor 143 = yebnarı Aadsly unaoripte, nach
14 15 16 = mpoosbyeoder, dAANeıy oder edAoysiv nvsbwar)!, erinnert, im
Allgemeinen aber als bleibender, gleichmässig wirksamer Besitzstand
seiner Träger gedacht ist... Gemeinsam ist der beiderseitigen Lehre
vom Geist bloss jenes allgemeinste Merkmal, übernatürliche Kraft zu
sein. Aber ein Neues ist es, wenn sich nunmehr für Pls alle dem
Individuum mit seinem Irrsal und Elend überlegenen, alle über die
Empfindung der Endlichkeit übergreifenden, alle rettenden und erhaltenden Mächte im Begriff dieser Geisteskraft hypostasiren®. Sie ist

die eigentlich wirksame, die personbildende Kraft, wie in der Persönlichkeit des Christus selbst (s. oben 6 1), so auch in seinen Gläubigen
Rm 5581516. Diese leben und wandeln daher im Geist Gal 5:5, werden
getrieben vom Geist Rm 8 14, dienen Gott im Geist 7, sind Tempel
des Geistes I Kor 61. Während im gemeinchristl. wie im jüd. Glauben der Geist seine \Wundermacht nur sporadisch äussert in einzelnen
Wirkungen, ist er hier die den Christen und nur ihnen einwohnende,
normirende Triebkraft, der schöpferische Quellpunkt einer stetig fortschreitenden Erneuerung geworden‘; gemeinsamer Besitz aller Gläubigen, welche er ihres Heiles vergewissert, indem er eine dauernde,

beseligende Stimmung in ihnen hervorbringt. Die „Freude im hl. Geist“
Rm 14 17 I Th 16 repräsentirt das Moment des Genusses in der Religion, wie es alles Erdenleid versüsst®.
! GuxKEL S. 20f.
2 GwskeL 8.51: „Dies ist die eigentlichste Definition des Geistes.“ Vgl.
S.78f. Wer genauere Bestimmungen zu gewinnen sucht, wird dagegen zu dem
Resultate GLo&r’s S. 370 gelangen, „dass wir cs bei dem Geiste überhaupt mit
einer Grösse zu thun haben,

die wir wohl

beschreiben,

nicht

aber im eigent-

lichen Sinne definiren können.“ Gegen GLo£L’s Versuch, die gemeinsamen Merkmale noch weiter auszudehnen und die paulin. Geistlehre als Fortsetzung der
alttest. zu begreifen S. 237f, vgl. GunkeL S. 83f und PFLEIMERER, Urchristenthum $. 206£, welcher zugleich mit Recht auf ein hellenistisches Element im pau-

lin. Begriff hinweist. Ebenso O. Coxe S. 167, Jon. Weiss $. 94.
3 Gmwer S.80: „Sie ist stärker als die Sünde: sie überwindet sie; als das
Gesetz: sie bewirkt, was das Gesetz nicht vermochte; als die Dämonen: sie entreisst die Menschen ihrer Herrschaft.“ Daher aber auch die Gleichung Christus
=Geist. Vgl. 8.99: „Die erste pneumatische Erfahrung Pauli war eine Erfahrung
Christi. Fortan ist ihm Christus 16 zveöpeu.“
* GunkeL S. 82: „Die Gemeinde hält für pneumatisch das Ausserordentliche
im Christenleben, Pls das Gewöhnliche; jene das einzelne Eigenthümliche, Pls
das allen Gemeinsame; jene das abrupt Auftretende; er das Stetige; jene Einzelnes
im Christenleben, er das Christenleben selbst.“

„Nicht mehr Einzelnes, Sporadi-

sches ist das Göttliche im Menschen, sondern der Christenmensch ist der Pneumatiker.“ Kart, S. 13f, 225, 37£ unterscheidet als Wirkungen des einwohnenden
Christus Ekstase und ethische Neuschaffung; aber nur der letzteren lege Pls Heilswerth bei.
’
5 PFLEIDERER, Paulinismus 8. 205f.
Holtzmann, Neutestamentl. Theologie. II.
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Dieser Geist tritt nunmehr als bewegendes Agens genau an die
Stelle, welche in dem.bisher entwickelten Lehrzusammenhang der mit
seiner Auferstehungskraft in den Seinigen wirksame Christus selbst eingenommen hat. Als Ersatzbegriff für diesen (s. oben 6 s) und Wechselbegriff für den „Geist Gottes“ I Kor 125. heisst er recht eigentlich
„bl. Geist“. Das Prädicat „heilig* besagt demnach auch bei Pls zu-

nächst: Gott angehörig; aber wo der hl. Geist wirksam erscheint, da
werden gern Wirkungen der sittlichen Erneuerung an sein Walten geknüpft!. Und zwar wird diejenige Wirkung, auf welche es im jedesmaligen Zusammenhang ankommt, mit hinzutretendem Gen. eines Substantivs ausgedrückt (I Kor 4sı zpaörntos, II Kor 4 ı3 ziotews, Rm 8 ı5

vlodeoias, ja selbst Rm 14 &rwobvns mit Rücksicht auf das von ihm

‚gewirkte hl. Personleben). Eben darum lag es aber auch nahe, den
Begriff des Heiligen selbst durch einen Rückschluss von der Wirkung
auf die Ursache näher zu bestimmen, und so scheint mindestens in
Stellen, wie I Th 43 (wo die Zugehörigkeit zu Gott ja schon durch den

Gen. adrod ausgedrückt ist) und I Kor 61 (wo die Abkunft von Gott

gleichfalls noch besonders hervorgehoben wird, diesmal durch einen

Relativsatz), die Heiligkeit des Geistes in seiner, aller Berührung mit
sündiger Unreinheit widerstrebenden, sittlichen Hoheit gefunden wer-

den zu müssen, vgl. auch Eph 40°. Steht somit das Adjectiv (@ytos)
auf dem Uebergang zwischen der religiösen und der sittlichen Begriffssphäre, so gehören letzterer das Verbum (ayıdfev I Th 5:5) und die

Substantive (&ytwobn ITh 313 Rm 14 II Kor 7 ı und äyıxopöc, worüber
on
s. unten 9 s) ausschliesslich an?.
2. Das

Gesetz

des

Geistes.

Aus dem Dualismus von Fleisch und Geist folgte, dass die Lebensgerechtigkeit, auf welche es schliesslich ankommt, durch das Gesetz

nicht hergestellt werden konnte, weil es Rm-8s „kraftlos war durch
das Fleisch“ (&v & Tod&ver dr& tfjg oapxöe). Nun ist der Christ damit,
dass er in innerliche Todesgemeinschaft mit Christus getreten, freilich
von der Verpflichtung. gegenüber diesem Gesetze befreit, gleichwohl
1 Kor 9sı Gott gegenüber kein vom Gesetz Freier, sondern Christus
gegenüber ein im Gesetz Gebundener (wi üy Avonos deod, AAN Evvonos
Xptotod). Auch für ihn gibt es eine Norm des Sittlichen, einen „Willen

Gottes“, der da ist „das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene“

‘1 Gwsskr $. 77: „Pls sieht in einer Fülle von’ christl. Functionen Geisteswirkungen, welche das Judenthum und die ältesten Gemeinden nicht für Wir-

.
kungen einer übernatürlichen Kraft gehalten haben.“ .
3 H.v. Sopex, ZThK 1892, S. 116f.
2 Gron S: 2348,

.
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Rm 122; vgl. Kol1l9412ITh4s51s. Und dieser Wille Gottes steht
nicht ausserhalb jeder Beziehung zum mosaischen Gesetz. : Nicht bloss
tritt das pneumatisch verstandene und ausgelegte Gesetz der, den Ge-

setzesbuchstaben vergleichgültigenden, Lehre und Autorität des Apostels unterstützend zur Seite (s. oben 34), sondern im mosaischen Gesetz der Liebe fasst sich auch jene höchste Norm des Sittlichen, der
‚Wille Gottes selbst zusammen, wie Gal5 1: Rm 135, offenbar mit Rückbeziehung auf die Grundforderung Jesu Mt 22s7—10, gesagt ist.” Und

wie hier, so werden auch sonst einzelne Anordnungen Jesu, z. B, in

Sachen der Ehescheidung I Kor 7 ı0,. als maassgebend betrachtet.

Es

gibt ein „Gesetz des Christus“ Gal 6 2 (vgl. I Kor 9 21 Ewonos Xproroö)!.
Trotzdem drückt es des Pls Meinung Rm 8

nur formal aus, wenn

hiernach die Christen einen Gesetzesstandpunkt mit dem anderen (nämlich den vonos zng oaprds at ob Yayarco mit dem vönos tod Tvsbuaros tig

kung) vertauscht zu haben scheinen. Diese widerspruchsvolle Vorstellungsform deutet vielmehr auf eine. hohe Errungenschaft der paulin.
Ethik. Es ist der Begriff freier Gesetzeserfüllung im Gegensatz zur un-

freien Gesetzlichkeit. Vergegenständlicht und erklärt wird der Gegensatz wieder aus dem Begriff des Geistes. Derselbe Gottesgeist, der

sich im mosaischen Gesetz, obwolil dasselbe pneumatischer Art war Rm

7 11, doch nur inadäquat ausgedrückt, im widerstrebenden Stoff des harten Steines veräusserlicht hatte Il Kor 3s, wird im Gläubigen eine inner-

lich wirkende, das Fleisch läbmende und die Sünde ertödtende Macht.
Die objective Ursache davon liegt darin, dass der Gläubige seinem
Haupte, dem als Geist wirkenden Christus, homogen, „mit ihm Ein
Geist“ geworden ist (s. oben 65). Diese pneumatische Einheit mit dem
Auferstandenen ist ja die Kehrseite von der Todesgemeinschaft mit dem
im Fleische Leidenden und dem im Fleische Sterbenden: 'alle, welche
die in seinem Tod geschehene Hinrichtung des Fleisches miterfahren

haben, alle specifisch paulin. Christen werden auch zu dem gleichen Auf‚erstehungsleben im Geist erweckt (s. oben 85). Weil nicht mehr „im

Fleisch“, sondern „im Geist“, vermögen sie jetzt der Wirksamkeit des
Fleisches Gal 5 ıs und der Sünde Rm 6 ı5 zu widerstehen und den Willen

‘Gottes zu vollziehen. So verknüpft sich mit der Rm 83 noch hereinspielenden juridischen Deduction (s. 7 8) sofort 84 aufs Innigste die
ethische Lehre,

wornach in der sühnenden Wirkung

des Todes des

! Bei Geltendmachung solcher Autoritäten neben dem Geist kann des Apo‚stels Absicht nach v. Sopex S. 195 nur gewesen sein, „durch den Hinweis darauf,

dass das Gesetz ebenso lehre, wie Jesus ebenso gehandelt habe, dem eben dahin
gehenden Trieb des Geist-Christus einen Sporn zu geben oder eine Garantie, dass
«er auf dem richtigen Wege sei.“.
ln
10*
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- Gottessohnes zugleich für seine Todesgenossen nicht bloss die Möglichkeit, sondern das mit höherer Naturgewalt treibende Motiv zur realen
Gesetzesgerechtigkeit und Lebensgerechtigkeit gegeben ist (la1d ötwolıoua zo vöuod mAnpwdh Ev Aulv, role ui Hard cäpza reptmarodowv AR
yard myeöpa)". Denn für sie ist an die Stelle der quantitativen GeTod
setzeserfüllung (Gal 3 10 &untyar mäcıv volg yerpapp&vors &y co Bl

bev6nod od ormcat are) eine qualitative getreten, gewährleistet und
erder
“,
„Willen
en
göttlich
dem
mit
gründet in dem Geiste, welcher

als
füllt werden soll, von Haus aus vertrauter ist, als das diesem nur
ogipsychol
inadäquater Ausdruck dienende Gesetz?. Sogar an einer
schen Vermittelung fehlt es dieser kühnen Construction nicht. Denn
mit dem Geist ist Gottes Liebe in die Herzen der Gläubigen ausgegos-

daher
sen Rm 5 5. In der dadurch hervorgerufenen Gegenliebe tragen

diese die treibende Kraft in sich zur Hervorbringung einer, alle christl.
Tugenden, insonderheit auch die Menschenliebe®, in sich schliessenden,
„Frucht des Geistes“ (Gal 5 22 6 xaprds ob myebwarög korıy ayden 4A.)

schon
welcher Begriff mit seinem Hinweis auf organisches Wachsthum
benstes
an sich die Ueberwindung des gesetzlich geordneten Werkdie

deutet. „Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung“ Rım 13 s—ıo Gal bu.
Wider solche, die in diesem höheren Sinne das Gesetz erfüllen, hat
kein Gesetz im geschichtlichen Sinne mehr etwas vorzubringen (Gal-5 es
yarı züy rarobrwy odx Kor vöros). „Die Rechtsforderung des Gesetzes
(td Erralon.a tod vöpov) ist erfüllt in uns, die wir nicht mehr nach
Fleischesnorm wandeln, sondern nach 'Geistesnorm® Rm 8 4. An die
Stelle der gesammten Gesetzesreligion ist eine neue Lebensmacht, das
„Gesetz des Christus Gal 62 getreten. Die Virtuosität dieser neuen
Norm erweist sich insonderheit in dem, von keinem geschriebenen Buch-

staben bestimmbaren, Verhalten zum Erlaubten (LT Kor 6 12 10 rayTa.
.

1 So PFLEIDERER, Paulinismus S. 150, 232f, GLoEu 8.105, 111, Houstes,

.
.
IJpTh 1876, S. 107, 118.
da,
wieder
materiell
Gesetz
das
ist
„So
S.80:
2 Baur I, S. 176. Tr. Zıester

aber formell ein anderes geworden
‚3 Erxestı, Die Ethik des Apostels Pls 1880, S. 143f.
4 Housten 8. 14: „Und

:

so verliert der Inhalt des mosaischen Gesetzes für

des Du sollst
- den Gläubigen die Form eines Gesetzes, die äussere Objectivität
“ S.15:
und wird als Geist, rveöp«, die innere Triebkraft alles sittlichen Handelns.
den
durch
Gläubigen
dem
des
ng
Offenbaru
ichste
ursprüngl
die
„Denn die Liebe,

schon die
Glauben innewohnenden Geistes, ist in dieser inneren Formthätigkeit

ist, denn
Erfüllung dessen, was Gesetz, was äusseres göttliches Gebot

sie ist das

sittliche
Prineip dieser Erfüllung (dvansvorarodte:).“ H. v. Sopex S. 121: „Das
it ist
Lebensideal des Apostels Pls in Beziehung auf die Triebkraft zur Sittlichke

‘ein Mensch,

der durch ein auf religiösem Wege gehobenes Wesen frei aus diesem

Geneuen Leben heraus, nicht unter der drängenden, knechtenden Macht eines
..
95.
unten
vgl.
Aber
.“
vollbringt
setzes, das Sittliche

9. Ethisches.

por Efeorıv, A

.
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od mävee onwr£pst).: Wenn zuvor schon die Juden den

Willen Gottes aus dem ımosaischen Gesetz zu erkennen und hiernach

den Unterschied von Gut und Bös zu machen verstanden haben Rm 21s,
so können ‚jetzt die Gläubigen kraft des ihnen innewohnenden Geistes
in noch viel umfassenderem Maasse „die Unterschiede prüfen“ Phl 1 10,

„prüfen, was der Wille Gottes sei“ Rm 122.

Dies der letzte Höhe-

punkt, welchen Pls in seiner Behandlung sittlicher Fragen erreicht.
Proben für die sicher leitende Stimme des Geistes .ergeben seine, vom
feinsten .sittlichen Tact eingegebenen und dabei bis auf die äusserste
Grenze des Möglichen sich erstreckenden, Weisungen bezüglich der Behandlung der Schwachen I Kor 8—10 Rm 14.
Wenn sonach Pls in Beziehung auf Gleichgültigkeit der äusseren
Lebensnorm mit-dem älteren Judenchristenthum, der Gemeinde des
Pt, übereinstimmen

mochte!,

so ist er doch darin über diesen Stand-

punkt hinausgegangen, dass er auch den ethischen Gehalt des Pentateuchs der Form des Gesetzes entkleidet und unter einem höheren Ge-

sichtspunkt neu gestaltet hat. Nichts Specielles im mosaischen Gesetz
kann mehr Heilsnorm sein, so wie das Gesetz im Ganzen nicht mehr

Heilsgrund ist. Jeder Rückfall zum Gesetz ist auch ein Rückfall in’s
Fleisch Gal 3, ein Abfall von Christus
5«. Es gibt keinen tertius
usus legis im Sinne der Dogmatik?.
3. Die Heiligung.
Die juridische Darstellung bewegt sich dramatisch von Act zu
Act: Todesopfer und Auferweckung des Sohnes Gottes, Rechtfertigungsspruch und Kindesannahme der Söhne Gottes. Die ethische
Gedankenreihe setzt überall zusammenhängende Processe, also jetzt

denjenigen der Heiligung (&yaspss I Th 43 als Inhalt des Gotteswillens bezüglich der Menschen; ferner

I Th 47 I Kor 150 Rm 619 »2)?.

Beginnend mit dem Geistesempfang hat derselbe sowohl zu seinem
ersten Ausgangspunkt,

wie auch wieder zu seinem letzten Zielpunkt

den „Herrn des Geistes“ II Kor 3 ıs selbst‘,

Bald werden die Seini-

‚ gen seinem Bilde ähnlich Rm 8%, bald gewinnt er Gestalt in ihnen
! Horsten, Die drei ungeschriebenen Evglien
2 Vgl. Grare ?S. 20£, Konz S. 137f, 139, 141,
® Demnach ist die Heiligung nicht direct mit
Folge und Wirkung zu verknüpfen. Vgl. Berscntas
der‘ Vorstellung eines Processes stellt dagegen Kar

S. öl.
VoLLmEr S. 49, 57.
der Rechtfertigung als deren
II, S. 190£. Unter Ausschluss
S. 175, 26, 50, 90 die Erneue-

rung als einen momentanen Act vor.

° * Guwsket S.100 findet daher den Unterschied. der Lehre vom
\
Geistesbesitz
und der Aussagen von der Lebensgemeinschaft mit Christus

„uur darin, dass ein

Uebernatürliches das eine Mal von einer göttlichen Kraft, das andere Mal von
einer diese Kraft in sich tragenden göttlichen Person abgeleitet wird.“
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Gal 410. : Mit der Einwohnung seines Geistes beginnt für sie eine
neue Beschaffenheit des Lebens (Rm 6.4 zuwwörng Guns, 76 zawörns mVebwaros gegenüber der zakaröns ypäpparos), welche Rm 65 analog ist
derjenigen des auferstandenen Herrn (nicht des im. Fleisch wandelnden, s. oben 7). Sie leben jetzt ihrem Gott 6 11, ihrem Herm 148
II Kor 5 ıs (auch rapasızyvar &aurdy Rm 6 13 12 1 oder GovAsdew 76 T&
$:o 622 [Th 10), dem sie ganz zu eigen geworden sind. Der himmelstürmende Idealismus dieser Lehre, wozu doch dem Apostel selbst die
Wirklichkeit mehr oder minder scharfe Contraste bot, zeigt eben nur
wieder, wie maassgebend für ihn die eigene Erfahrung gewesen ist
und welch einen, bis in die tiefsten Wurzeln des geistig-sinnlichen Daseins reichenden, Bruch diese Erfahrung in sich schloss!. So genera-

lisirt er denn auch hier unbedenklich sein individuellstes Erlebniss,

indem er eine wirkliche und wahrhaftige Neuschöpfung, einen der vorangegangenen radicalen Zerstörung entsprechenden Neubau der ganzen

Persönlichkeit von den untersten Fundamenten auf lehrt und fordert?.
Und zwar hebt diese Erschaffung einer neuen Creatur (II Kor 5 ı7 Gal
61),

eines neuen Menschen

(Kol 310 Eph 2 15 424) an der geistver-

wandten Stelle des alten an (Rm 122 pstapoppeöche:ch Avazarmost
zod voös, Eph 423 ävavzododar rip rvsbnarı tod vods), um von innen nach
aussen vorwärts zu schreiten und die lebenhemmenden Mächte allmäh-

lich zu brechen und zu überwinden.

Die „Werke des Fleisches“ Gal

5 19 sind im stetigen Rückgang Rm 8 ıs; die Glieder des Leibes werden

aus Werkzeugen der Sünde Werkzeuge der Gerechtigkeit 6 10.
Setzt man an die Stelle des Geistes als handelndes Subject den
mit dem Geist-identischen Christus, so kann man den. dargestellten
Verlauf auch unter dem Gesichtspunkt einer fortwährenden Selbstreproduction des neuen Menschheitsbauptes in seinen Angehörigen betrachten, als Gegenstück zu der Selbstreproduction des ersten Adam
in seiner Abkommenschaft nach dem Fleisch. Nachdem Christus einı A. SısAtıer, L’origine du pöch6 8.28: „Ce qui va done s’operer dans la
redemption paulinienne, ce n’est pas seulement V’expiation des fautes commises
ou Is restauration d’un etat perdu: c’est une erise organique et vitale, une transformation dans la substance de I!’homme, et par cette transubstantiation

interne

le passage de la vie psychique & la vie spirituelle, durögne de la s4p$ au rögne
\
du wveöpo.*
® ScouxeneL, Zeitschrift, S. 221: „Es ehrt ihn, wenn
\

.
er eine gleiche An-

schauung auch bei allen Andern voraussetzt, die sich dem Christenthum zuwandten.
Aber der Wirklichkeit freilich entsprach es nicht.“ Besonders betont Karı S. 15,
32, 49, 92, 102f die Individuelles generalisirende Tendenz der mit 7} äyvosftz oder
ob» otöaz beginnenden Sätze.
3.So meint es auch H. v. SopEx, wenn er S. 145 von Pls sagt, „dass bei ihm
die Norm der Sittlichkeit und die Kraft zur Sittlichkeit in eins zusammenfällt und
mit der Persönlichkeit des Menschen verschmolzen ist.“

"9, Ethisches.
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mal in seinem Tode in die Leidensgemeinschaft der Menschheit getreten ist, sich sterbend mit ihr vereinerleit und an ihre Stelle gesetzt
hat, so kann es nicht anders kommen, als:dass jetzt auch diese, kraft
geistiger Einswerdung mit ihm aus dem ganzen, auf den ersten Adam
zurückreichenden, Lebenszusammenhang heraustrete und sich als „der

Sünde abgestorben“ (Rm 611) wisse. So bildet sich also von jetzt an
der zweite Adam kraft seiner Geistesmacht (als zvzörx Luoro:ody) die
Menschen zu Gliedern seines geistigen Organismus an, und wiederholt
sich in diesen Gliedern alsbald derselbe Sterbens- und Lebensprocess,
der sich am Haupte vollzogen hat. Einmal in Bewegung gesetzt, greift
dieser Process immer weiter um sich und durchläuft in stets wachsender Anzahl von Fällen immer: dieselben Stadien, welche die Pole’ im
Leben des Menschheitshauptes bildeten: Absterben und Untergang

des Fleisches, Hervortreten und Aufgehen des Geistmenschen!.

Auf

dieser Voraussetzung beruht eine ganze Kette von unter einander zusammenhängenden paulin. Ausdrucksweisen, wornach die Gläubigen
mit Christus leiden, mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm
begraben Rm 8 ı7 66, andererseits aber auch, wiewohl noch auf Erden

lebend, mit ihm auferweckt, ja in den Himmel versetzt sind Rm 63
Kol3ı Eph 2s. So ist in dem Tode des zweiten Adam der wirksame Anstoss zu einem Vorgange gegeben, welcher die fortschreitende
Entsündigung, Erneuerung und Verklärung der Menschheit in sich

schliesst, sofern „wie sie in Adam Alle sterben, so in Christus Alle
lebendig gemacht werden“ (I Kor 15 ee).
Die so sich vollziehende höhere Naturordnung setzt Pls Rn 82
als „Gesetz des Geistes“ dem in dem. alten Menschen
ihn "hoffnungslos in die Tiefe ziehenden „Gesetz der
Todes“ gegenüber, und entsprechend diesem leitenden
er den ganzen, aus der Tiefe in die Höhe führenden,

wirkenden und
Sünde und des
Gedanken stellt
Verlauf wenig-

stens in der Stelle Rm 62—: 16—ıs, vgl. 7 6 85, als einen unfehlbar sich
vollziehenden dar, womit er dem Vorwurfe, als ob er mit seiner Lehre
von der Gesetzesfreiheit die Sittlichkeit schädige, am wirksamsten zu
begegnen hofft. Mit dem Uebertritt aus der Sphäre des Gesetzes
in die Sphäre der Gnade hat .die Herrschaft der Sünde
erreicht 6 1.. Der Gläubige sündigt eigentlich nicht mehr.

ihr Ende
Aber die

! An sich auch wieder nur Generalisirung der individuellen Andachtsstimmung, welche Jon. Weıss, Die Nachfolge Christi 1895, S.88 an der Hand von Gal
61117 Phl 320 Kol 1x beschreibt.
® Besonders betont von Karr, S. 14, 93, welcher S. 16 „völlige Rathlosigkeit
dieses grossen Idealisten“ der erfahrungsmässigen Wirklichkeit gegenüber bemerkt,
Vgl. auch Rırscnt II, 8. 228f: „Ich brauche nicht hervorzuheben, dass diese Argumentation, so bedeutsam sie für Pls gewesen sein muss, starke Ansprüche an

I. Kap.: Der Paulinismus.
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schlechte Wirklichkeit entspricht auch hier nicht der Güte der Construction. Als latente Kraft wirkt die Sünde nach, so lange der Mensch
im Geist Rm 8 und im Fleisch Gal 22 zugleich lebt!. : Da ist „der
Leib zwar todt um der Sünde willen, der Geist aber Leben um der
Gerechtigkeit willen“

Rm

8:0, vgl. 725.

Stets ist daher

Sorge zu

tragen, dass das Fleisch sich nicht‘ wieder rege und geltend mache
Gal 51. Zwar haben die Gläubigen Gal 52i das Fleisch ein für allemal
gekreuzigt; sie müssen aber immer auf's Neue die Glieder tödten Kol 35
und durch den Geist die Geschäfte des Fleisches zerstören Rm 8 ıs.
II “Kor 51, die „Furcht Gottes“ 7 ı hört
Die „Furcht des Herm
nicht auf, ein Motiv der Heiligung zu sein, vgl. Rm 1120 Phl 2.
Alle brieflichen Auseinandersetzungen des Apostels dringen auf diesen
Punkt. Der „Wandel im Geist“ Gal 55 ist ein „Wandel im Licht“ ITh

5 4-3. Rm 13 u—ı4 IL Kor 6 12: das muss immer wieder gesagt werden,
so lang es nicht völlig und für immer Tag geworden ist. Selbst der
locus classicus der Construction wird Rm 6 121819 mit Ermahnungen
‘durchbrochen, die eigentlich überflüssig erscheinen sollten, sobald die

Consequenzen der Theorie alles Ernstes gezogen werden?.
Die ganze Zwiespältigkeit dieser Gedankenreihe spiegelt sich wie-

der in dem Sprachgebrauch des Apostels, sofern hier die Gläubigen
„Heilige“ heissen, nicht etwa, wie man zunächst glauben sollte, weil

sie in dem beschriebenen Processe der Heiligung begriffen, sondern
weil sie Gott als theuer erkauftes Eigenthum seines Sohnes zugehören,
insofern also von der profanen Welt getrennt und ausgeschieden sind®.

Aber auch hier bleibt die andere, die hellenistische Wurzel der paulin.

Gedankenwelt nicht unwirksam. Entsprechend dem Doppelgebrauche,

unsere Einbildungskraft macht, indem sie uns zumuthet, über die Ungleichheit
ideeller und reeller Beziehung, welche die verglichenen und gleichgesetzten Glieder
der Anschauung trifft, hinwegzusehen.“

. 1 LorENZ 8.172: „Die Christen sind nämlich ihrem inneren Wesen nach
wohl andere Persönlichkeiten geworden, aber ihr äusseres Erscheinungsleben folgt
dem veränderten inneren Wesen nicht sofort im vollen Umfange nach. Was sie
principiell geworden sind, neue Menschen, das sind sie noch nicht in allen Beziehungen des sittlichen Lebenswandels.“
2 Scene,

Zeitschrift S. 223.

Aus dem Obigen erhellt, wie unzureichend

die Lösung des Problems bei Bruce $. 350f ist, als hätte erst eine 20jührige Erfahrung den Apostel darüber belehren müssen

„that the divine life it not a mo-

mentary product, but a process, a problem to be worked out, an organic growth,“
\
S. 3583.
3 E. Isseı, Der Begriff der Heiligkeit im NT 1887, S. 78f. PFLEIDERER, Urchristenthum $. 267, Paulinismus

S. 224:

„Wie

bei Israel die einzelnen Glieder

an der Heiligkeit der Volksgemeinde partieipiren, so gilt dasselbe auch bei der
christl. Gemeinde.“ „In diesem rein objectiven Sinn, der auf alttest. Anschauung
ruht, werden wir auch das stehende Prädicat der Christen &y:o: zunächst zu
\
nehmen haben“

"9, Ethisches.
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welcher bezüglich des Prädicates „heilig“ schon in seiner Verbindung
mit dem Subject „Geist“ statt.hat (s. oben 9 1), können auch die Gläubigen „Heilige“ heissen nicht bloss überhaupt darum, weil sie der messianischen Gemeinde angehören, sondern auch,: weil sie an dem in
dieser Gemeinschaft waltenden Geist Theil.haben I.Kor 12 ıs, weil
dieser Geist das treibende Princip ihres neuen Lebens ist. \Venn Pls

I Kor 12 an „berufene Heilige“ („Anrois dylors) schreibt, so will: das

nur sagen, dass sie durch den an sie ergangenen Ruf aus Juden und
Heiden ausgesondert worden sind. \Venn er sie aber sofort auch „in

Christus Jesus Geheiligte“ nennt (Fraospuivors &v Nprsto ”Inooö), so
könnte er damit überdies das Element andeuten wollen, in welchem
der Vorgang der Heiligung statt hat. Jedenfalls deutet die Bezeichnung als „Heilige“ zugleich eine Aufgabe an, hört sich an wie eine,
an die damit Ausgezeichneten gerichtete, Aufforderung, dasjenige auf
sittlichem Wege zu werden, was sie in religiöser Hinsicht schon sind,

also ihres Namens würdig zu handeln und zu wandeln (Rm 16 2 a$ius av
aylay, Kol 3 12 &5 äytor). Thatsächlich sind sie I Kor 57, nachdem ihr
Osterlamm Christus geschlachtet worden, „sauerteiglose“, also müssen

sie auch den alten Sauerteig (der Sünde) ausfegen (Exandtäpars Ti
madarir Löpnv, va Tre veov gbpane, zahs Eore &oyor), eine in jüd. Vorstellungsmaterial eingewickelte Parallele zu dem alten Dichterworte:
Werde was du bist!
4. Socialethik.

Aber der Hiatus zwischen Theorie und Wirklichkeit ist nicht der
einzige Widerspruch, in welchen der metaphysische Dualismus von
Fleisch und Geist hineingeführt hat. Wenn das Fleisch der Todesgenossen des Gekreuzigten von dem’ gegen diesen geführten Todesstreich mitgetroffen worden und um der unlösbaren Verbindung von
Fleisch und Sünde willenin ihnen auch die Sünde im Rückgange be-

griffen ist, so ist die ganze Lebensaufgabe der Gläubigen consequenter
Weise in die Abstinenz (I Kor 9 25 xavca &yzparebstar), ja in die Entsinnlichung, in Abtödtung aller sinnlichen Triebe zu setzen, das Lebensideal wird unvermeidlich ein asketisches!. So manchmal aber auch der,
den eigenen Leib in der Weise eines Faustkämpfers zähmende (I Kor
927 ist die Losung der Askese geworden), natürliche Lebensäusserungen

des Leibes abtödtende, Apostel (Rm 8 13, gleichfalls asketisches Schlag-

wort) auf dem Wege dazu ist, so zieht er diese Consequenz doch kaum
ernstlich?. Hiefür steht er immer noch zu sehr auf dem gesunden Boden
2

1 SCHMIEDEL zu II Kor 7 n HC S. 254.
PFLEIDERER S. 227f, P. Scmtmr,

1888, S. 22.

Christenthum

und

Weltverneinung
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. der alttest. Würdigung der Lebensgüter, und überdies wirkt der weltoffene Sinn Jesu selbst zu stark nach. „Die Erde ist des Herrn und
Alles, was :darinnen ist*:I Kor 10.

Nichts ist an sich selbst un-

rein; Alles ist rein;.nur die Stellung des Subjects bedingt das Verunreinigende 87—ıs 10. 2—sı Rm 141: ». Es gibt ein weites Gebiet
des Erlaubten, wo nur diebische Gedanken die Unschuld zur Schuld zu

machen vermögen.

Gleichwohl tritt die Zweischichtigkeit dieser Ethik

wenigstens auf Einem typischen Punkte hervor.

Es ist die Beurtheilung

der Ehe, wo nur einerseits die Schrift Gen 2 ıs sı—2s (vgl.
andererseits das Herrnwort Mc 109

ı = Mt5»

IKor 11s

9),

199 = Le 16 18 (vgl.

I Kor 7 11) der Durchführung des Grundsatzes vollkommener geschlechtlicher Abstinenz I Kor 71 (2) &dpuryp yovarzds u Antsota:), wie er eigentlich dem Herzen, vielleicht auch dem Naturell des
Pls entspräche, in den Weg treten. Mag jene Formel dem Inhalte des
korinthischen Briefes entnommen sein und das asketische Programm

der, bzw. einiger Pauliner enthalten oder, was durchaus wahrscheinlicher, direct das Urtheil des Apostels selbst in brachylogischer Rede-

form an die Spitze der Erörterung stellen: jedenfalls hat sie ihre Analogien in damals weitverbreiteten Ansichten von der Unreinheit der

Schöpfung und damit zusammenhängender Abwendung von der Sinnenwelt (Orphiker, Neupythagoreer, s. obenI,S.106f) und vertritt eine unabweisbare Folgerung aus der conträren Gegensätzlichkeit von Fleisch
und Geist, wird auch ohne Weiteres vom Apostel als solche anerkannt.

Nachdem aber so die Ehelosigkeit grundsätzlich als das Entsprechendste, \ürdigste hingestellt war, tritt 72 der Theorie sofort die Praxis

mit ihren Ansprüchen gegenüber, und wird die Ehe, freilich als nothwendiges Uebel (als Präservativ: && täs zopvelas = 7935 ITh 4 5 Ay

zur Regel erhoben, aber freilich zu einer solchen, die nach, f ı als durch
“ Rücksicht auf das Erreichbare bedingte Ausnahme von einer "noch höheren, das Gegentheil besagenden, Regel erscheint. Nachdem er dann 73-5
die unabkömmlichen Folgerungen aus dem Princip der Ehe gezogen,

beschränkt er das zu absolut Hingestellte durch Cautelen, welche aber
ı 'Tuöxes, Die christl. Anschauung der Ehe 1881, S. 93 führt aus, „dass die

christl. Anschauung von der Ehe mit ascetischen Elementen gemischt ist.“ Aehnlich Horstes, Zum EvglmS. 443, Pls], S.233, 296, \VEızsäcker S.271f, 6645, 666:

„Seine Ansicht ist tief verw achsen mit seiner Lehre vom Fleisch, entsprossen aus
Füd, Denkweise,

in Uebereinstimmung mit der damals

gerade unter den Besseren

auch im Heidenthum weit verbreiteten Beurtheilung des Sinnenlebens.“ S.651: „Das
Bild einer schwärmerischen Pflege geschlechtlicher Enthaltsamkeit, welche "hier
einzigartig auftritt und für w elche sich auf judenchristl. Boden keine sichere Parallele findet.“

'® Hemrıcı zu I Kor, S. 188: „Fall für Fall erwägend, sucht er das Erreichbare festzustellen und den Ausblick auf das Erstrebenswerthe offen zu halten,“
\
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auch ihrerseits wieder nur relative Gültigkeit beanspruchen wollen;
jedenfalls aber gibt er 76 zu erkennen, dass erin dem Vorangegan-

genen nur eine Concession (svvyväln) gemacht habe, zieht sich also
in Bezug auf grundsätzliche Beurtheilung -wieder auf den Standpunkt
von 7ı zurück und spricht 77 den Wunsch aus, „dass alle Menschen
seien, wie auch ich“, d. h. unbeweibt und kinderlos: an sich eine Ungeheuerlichkeit, die Selbstvernichtung der Menschheit, die äusserste
Consequenz pessimistischer Lebensbeurtheilung, zum Ausdruck bringend und nur begreiflich
aus dem Bewusstsein, unmittelbar vor dem

Ende aller Dinge zu stehen 72» », und im Hinblicke auf die „grosse
Noth“ 7 2 (s. unten 111). Dieselbe Unsicherheit kennzeichnet den Gang
der Erörterung über die Verheirathung der Jungfrauen (das Motiv für

„die Braut von Korinth“). Auch hier wird 7 20—s5 die Ehelosigkeit in
thesi, die Verheirathung 7 ss in hypothesi empfohlen, Letzteres aber
sofort 7 sz wieder mit einer Beschränkung versehen, in deren Folge 7 ss
schliesslich die Ehe nur bedingter, die Ehelosigkeit aber unbedingter
‚Weise sittlichen Werth erlangt. Sicher ist nur, dass die Ehe immer-

hin in das weite Gebiet des Erlaubten fällt, wo es sich dann im einzelnen Falle fragt, ob und wieweit es zuträglich ist (s. oben 9 2)!.
Heut zu Tage wird ziemlich allgemein anerkannt, dass vornehm-

lich dieselbe kurz abgeschnittene Perspective in die Zukunft Ursache
ist, wenn es auf diesem und auf anderem Gebiete zu keinem vollkommenen Ausbau der Ethik kommen will. Es fehlt dazu gleichsam an

Zeit; es verlohnt sich nicht mehr recht der Mühe, das christl. Prineip
auf dem weiten weltlichen Gebiet, durch die ganze Breite des gesellschaftlichen Lebens hin durchzuführen.

Einer solchen Aufgabe gegen-

über verhält sich der sittliche Idealismus des Christenthums in Pls vorläufig nur negativ oder passiv tolerirend?.

Bezüglich der Sclaverei be-

gnügt sich der Apostel I Kor 7 20—2ı mit der Weisung, jeder Gläubige
habe in demjenigen Stande, darin ihn Gott zum Heil berufen hat der und
damit gleichsam als sein irdischer Normalzustand gekennzeichnet ist, zu
verbleiben, da ja doch jeder Sclave innerlich sich als Freier, der Freie
innerlich sich als Knecht wisse.
! Horstex, Pls I, S.297:

Daran,

„Pls hat nun

dass hiernach die Sclaverei

einmal von der Ehe nicht die pro-

testantische Anschauung der Gegenwart.“ Scuwener, Exc. 8b zu IKor 7: „So
weit es sich um einen Rath an solche, welche das donum abstinentiae haben, und
bezüglich Aller um theoretische Billigung (mit Vorbehalt des praktischen Hindernisses der üxpusia) handelt, nimmt die kath. Kirche Pls mit Recht für sich in Anspruch.“

® PFLEIDERER, Urchristenthum S. 278. Vol. WEIZSÄCKER, J ahrbücher für
deutsche Theologie 1876, S.35£: „Neben grossen |und wahren Grundsätzen doch
auch schon der Anfang verkehrter Entwickelung.*
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nicht aufgehoben, sondern nur als gleichgültig für den religiösen Stand
des Menschen hingestellt ist (s. oben 8 6), ändert auch das, den Sclaven-

verhältnissen näher tretende, kleine Stück Phm nichts, da weder ıs noch
2ı Freilassung des Onesimus gefordert, sondern nur der innere Ausgleich

betont wird, der im christl. Bruderverhältniss gegeben ist. Letzteres ist
nun auch freilich die Hauptsache, sofern, wo es wirklich besteht und
anerkannt wird, die Härten der socialen Differenz fallen müssen, auch
wenn diese selbst bestehen bleibt. Aehnlich liegen die Dinge bezüglich
der Stellung zu den Begriffen von Eigenthum, Erwerb und Arbeit,
wo jener Gedanke an einen demnächstigen Abbruch aller weltlichen

Geschäfte zwar nicht unwirksam geworden ist, aber doch lange nicht
so hemmend sich in den Weg schiebt. Hauptsache ist auch hier die
innere Unabhängigkeit von den Dingen und Sorgen der Welt II Kor

9s Phl 4 ı2; also ähnlich wie in der Stoa, nur dass bei Pls Alles
religiös motivirt ist. Man muss haben, als hätte man nicht (I Kor
72-31); hat man aber in der That, so gilt es arm zu sein mit dem
Bewusstsein und Vermögen, Viele reich machen zu können OH Kor 6 ıo.
In allen Hauptbriefen
ist der Apostel am \Verk einer, in.den heiden-

christl. Gemeinden zu bewerkstelligenden, Sammlung für die Judenchristen in Jerusalem, welche dabei als die „Armen“ schlechthin erscheinen Gal 2 ıo Rm 15 ss, vgl. IKor 161 H Kor 84 9ı. Das Princip
der Ausgleichung aber, welches er Il Kor 8 13 (N. && tosrnros) 14
(Srws yevarar tsoeng) als Motiv des Gebens geltend macht, läuft auf
die Erwägung hinaus: Heute sind jene die Armen, darum komme euer

Reichthum ihnen zu Gute! Morgen könnet ihr die Armen sein, dann
möge der Reichthum jener wieder zu euch zurückfliessen! Anwendung
des eigenen Ueberflusses zur Abhülfe des Mangels Anderer ist.somit
das gottgewollte Mittel, um das Missverhältniss in. der ‚Vertheilung
der irdischen Güter in seinen Folgen zu lindern.

Wie viel ‚dabei der

einzelne Christ von seinem Privateigenthum opfern will, bleibt, vorausgesetzt, dass er willig und „einfältig“, ohne Hintergedanken und Nebenzwecke gibt (azkörng als Tugend des Gebers IT Kor 82 911 ıs Rm 12),
ganz seiner Erwägung anheimgestellt I Kor 162 Il Kor 8 12, vgl. Act
1125.

Gefordert wird nur abwechselnde gegenseitige Unterstützung als

unerlässlicher Erweis der christl. Bruderliebe, ‚keineswegs aber Vertheilung des Besitzes oder gemeinschaftliches Eigenthum. Von letzterem, dem lucanischen. Ideal, ist der Apostel soweit entfernt, dass
seine Briefe vielmehr durchweg das auf Erwerb beruhende Privateigenthum voraussetzen,

ITh4s

sowohl als Thatsache, wie als Rechtsbestand

ı U Th 3 :—ıe Gal 66 I Kor62—4 1121133162
Il Korsu

98-10 1214 Rm 12

ıs vgl. Eph4ss I Tim 58 6. Im Zusammenhang
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damit gilt der rechtliche Erwerb durchaus als sittlich erlaubt IKor 7 »

9 3-10, ja geboten I Th 4 11 12 II Th 3 10 1» I Kor 61096 12 Gal6 sim
Interesse ehrenhafter Selbständigkeit der eigenen Person und mildthätiger Hülfeleistung Anderen gegenüber.: Eine principielle Werthung

erfährt dabei die Arbeit freilich nicht!.
werb durch der Hände Arbeit weiss

Aber auf dem ehrlichen ErPls 'nach Ps 128 Gottes Segen

ruhend, während der Entäusserung des Privatbesitzes nach I Kor 133
kein absonderlicher Werth zukommt.
Von grösstem Belang ist die Stellung zum Staat. Selbstrerständlich denkt auch hier der Apostel an nichts weniger als an Umgestaltung

des Verhältnisses zwischen Obrigkeit und Unterthanen im specifisch
christl. Sinne. Aber das liegt diesmal keineswegs etwa bloss daran,
dass die dem diesseitigen Treiben gestattete Zeitfrist nicht mehr aus-

reicht, sondern das betreffende Verhältniss ist, ähnlich wie das eheliche,

bereits

geordnet,

kraft

göttlicher Autorität

ein- für allemal

festgestellt, und Pls verräth hier keinerlei Neigung

zur Geltend-

machung noch höherer Täeale, es sei denn dass Phl 320 der Christ
sein wahres „Staatswesen“. (zoXfteug.x) überhaupt nicht auf Erden, sondern im Himmel hat. In dieser Welt dagegen kann sich kein paulin.
Wort einer so interessanten Geschichte rühmen, als das, Rm 13 1—7
verzeichnete®, welches für eine mit religiösen Motiven operirende Politik und Staatslehre nicht selten den Inbalt des gesammten Evglms,
ja der Religion überhaupt, aufgesogen zu haben schien. Die Beziehung

auf das Herrnwort Mc 12 ız = Mt 22 2ı = Lc 20 » erhellt schon daraus, dass die Stelle ausläuft in die nachgewiesene Rechtmässigkeit
der Steuerforderung, bzw. Pflichtmässigkeit der Steuerentrichtung.
Aber bei einer solchen praktischen Zuspitzung bleibt die apost. Auslegung des Wortes nicht stehen; sie entfaltet sich vielmehr zu einer

Reihe von Sätzen von theilweise rein theoretischem Inhalt, sofern die

Steuerpflicht nur als ein Einzelfall behandelt und zur allgemeinen Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit erweitert. wird.

Indem aber

der Gegensatz von Obrigkeit und Unterthanen Aufnahme findet, ist
der Begriff des Staates berührt und ‘bejaht. Wird dann weiterhin als
ı H, v. Sopex 8.132: „Von der Vorstellung, dass die Arbeit an sich, ganz
abgesehen von jenem Erfolg, auch abgesehen von dem etwa damit Anderen geleisteten Dienst, für den Einzelnen an und

für sich zum sittlichen Ideal gehöre,

findet sich nirgends etwas angedeutet, ebensowenig als die unter uns als sittliche
Aufgabe erkannte, durch die Arbeit zu erreichende Beherrschung der Welt als
Gesichtspunkt erscheint.“ Vgl. S. 142.
:
:
2 E. v. Dopschürz, Das Kerygma Petri $.111.
® Für L. v. Raxee, Weltgeschichte III, 8. 183 ist es charakteristischer Weise
das Wichtigste, was Pls geschrieben hat.
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ausreichender Grund für die Gehorsamspflicht mehrfach ein göttlicher

Ursprung der. Obrigkeit behauptet, so ist damit das „Geheimniss:in
des Staates Seele“ (so Ulysses im „Troilus“) einer religiösen Deutung
“ unterworfen. Darin eben ruht das Schwergewicht des in Rede stehenden
Apostelwortes!. Wohl zu bemerken ist, dass dabei ganz abgesehen
wird von der Frage, ob etwa Unterthanen oder Obrigkeit christl.
Bekenntnisses seien. „Jegliche Seele sei unterthan obrigkeitlichen
Gewalten® 131. Mit Ueberwindung aller particularistischen Enge ist

hier ein, unter der leitenden Idee Gottes stehendes, Gebiet sittlicher
Arbeit anerkannt, welches über die specifisch christl.

Domäne ’allseitig

hinausragt. Nicht allein als Christenpflicht, sondern als allgemeine
Menschenpflicht wird Gehorsam gefordert, und zwar einer heidnischen
Obrigkeit gegenüber.

Es mag dies dem Manne

eine gewisse Ueber-

windung gekostet haben, welcher I Kor 6 ı—s auch als Christ seine
nationalen Anschauungen darin wahrt, dass er selbst heidenchristl.
Gemeinden das Rechtsuchen vor heidnischem Tribunal verbietet und
damit an seinem Theile Anlass gibt, dass in der späteren Kirche ein
Recht neben dem Recht Entstehung findet?. Nichtsdestoweniger sind
seine bezüglichen Forderungen unmissverständlich, und er begründet

dieselben ‘auch nicht etwa mit dem Hinweise auf thatsächliche Verhältnisse und Vorkommnisse, welche es so und nicht anders thunlich,
räthlich und empfehlenswerth erscheinen lassen, sondern in seiner.beliebten, von oben her ableitenden Weise, also aus dem Wesen dessen,

was Obrigkeit heisst®.

Sie mag nun einer Verfassung :angehören, '

welcher sie will‘, unentratlisame Vorbedingung für ein lebenswerthes
Dasein in der Gemeinschaft, für Hervorbringung sittlicher Lebens-

güter und darum hinausgestellt über die Ansprüche und Einfälle der
Individuen

bleibt sie immer®,

Wie der Apostel I Kor 14 ss seine

1. Vgl. zu der Stelle Bm 13 1-7 ausser den
Staat und Kirche 1870, S. 11f und Maxcotn,
lichen Voraussetzungen 1884, S. 227, Bieruixe,
begriffe I, 1877, 88 19—80, E.W. Maren, Die
zum (staatlichen) Recht 1898, Ss. 5f, 27f,

Commentaren besonders Hanızss,
Der Rm-brief und seine geschichtZur Kritik der juristischen Grundchristl. Moral in ihrem Verhältniss
on

® Vol. WEIZSÄCKER 8.602, 658, Tp. ZIEGLER S. 87.

3 BIERLING S.27£ zeigt, dass der Ausdruck „Obrigkeit“ selbst seine technische Verwendung der Uebersetzung Luther's von Rm 131 verdankt, übrigens
S. 36f den Rechtsbegriff schon voraussetzt.

„Das göttliche Gebot erscheint dann

nicht‘ als Grund des Rechts, sondern erhebt nur die Rechtspflicht gegen die im
Recht begründete Obrigkeit zugleich zur religiösen Gewissenspflicht.* “ Vgl. auch
E. Corrıivs, Gesammelte Abhandlungen I, S. 533.
* Vgl. JuLrus MÜLLER, Dogmatische Abhandlungen 1870, S. 65lf, Paıtippt,
zu Rm?, S. 598£.
> H. v. Sope $. 143: „Dass es einen Staat-und eine Obrigkeit geben müsse,
das hat immerhin Pls energisch vertreten. Das sagt ihm sein sittliches Ideal.

|
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Theologie kennzeichnet mit dem Bekenntnisse zu einem Götte „nicht
der Unordnung (@rxtastastas), sondern des Friedens“ !, so bestimmt
er Rm 134 den Beruf der das menschliche Gemeinleben ordnenden

Obrigkeit dahin, dass sie erstlich „Gottes Dienerin“, zweitens „Rechtsvollzieherin® oder „Gerichtsvollstreckerin® (&zötz0s = vindex) sei.
Jener Ausdruck beschreibt einen Beruf, welcher die Erhaltung und

Erfüllbarkeit sittlicher Lebenszwecke sichert (13s „sie ist nicht da
zum Schrecken für das rechtschaffene Thun, sondern für das böse!),
dieser die Befugniss, die Forderung des Rechts auch mit Anwendung

von Gewalt durchzuführen (13 4 „sie trägt das Schwert nicht umsonst“). Beiläufig scheint zwar auch angedeutet, dass sie in der Bestimmung, was lohn- oder strafwürdig ist, sich einfach an das „gute“

oder „böse \Verk“ hält, das heisst an die dem richterlichen Erkennen
zugängliche That. Gleichwohl wird zu Gunsten dieser Obrigkeit auch
die Ueberzeugung selbst in Anspruch genommen; sofern nämlich ’aus
der entwickelten Theorie die Pflicht eines Gehorsams abgeleitet wird,
. welcher. nicht bloss aus Furcht (nämlich vor dem göttlichen Zorn-

gericht: 135 od wövov üri Tiv öprir); sondern „um des Gewissens
willen“ (daher ist 135 auch die ävxyzn als sittliche Nothwendigkeit

verstanden) geleistet wird, also auch selbst die Eigenschaft einer sittlichen Leistung gewinnt.
Weil die Obrigkeit directe Hüterin des

Rechtsgesetzes und indirecte Dienerin des Sittengesetzes ist, bezweckt
der sich ihr Unterwerfende damit die allgemeine Förderung des Guten.
Insofern kann man geradezu sagen, dass der Staat zu einem Gegen-

stande des Glaubens im allgemeinen und durchaus unentrathsamen
Sinne des Wortes

erhoben werde?, wie ja die sittliche Weltordnung

selbst lediglich ein Gegenstand des Glaubens ist, ein Postulat im
Kampfe um das unveräusserlichste Dasein des persönlichen Wesens.
Deutlicher kann dieser Zusammenhang mit der übersinnlichen, mit der
Welt sittlichen Daseins nicht gemacht werden, als wenn angesichts

des neronischen Imperiums die allgemeine Forderung gestellt wird,
in der Obrigkeit schlechtweg eine mächtige Verbündete alles rechtschaffenen Wandels, eine drohende Feindin alles Unrechts zu chren,

ja wenn als gemeingültig 131 der Satz aufgestellt wird: „Es gibt keine
Obrigkeit, die nicht von Gott wäre; wo sie ist, ist sie von Gott an-

geordnet.“

Alle Vermittelungen mit der Wirklichkeit und der Behand-

Denn auch dieser Staat erfüllt iin seinem Theil die Aufgabe, das Böse' zu über-

winden und das Gute zu finden.“
! Zu Rm 131 spricht Eurmmms von zöts$ ta 1 Kor 14: ss als dem Austande,
darauf der Apostel es abgesehen habe.
® WEIZSÄCKER S, 656.
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lung der daraus sich ergebenden Oollisionsfälle, insonderheit die casuistischen Fragen nach dem Verhalten in. Uebergangszeiten, Krisen und
Katastrophen bleiben ausser Betracht; gerade wie in der Bergpredigt!.

Die.positive Stellung des Apostels zum Staatsgedanken, der doch
eine christl. Schöpfung ist, hat darum so grosse Bedeutung,
keineswegs

weil sie einen der Canäle offen legt, durch welchen überhaupt Elemente
der griech. Ethik in seinen Gedankenkreis gelangen konnten und thatsächlich wohl auch gelangt sind. Man darf nur die überaus zahlreichen
und manchmal geradezu verblüffenden Parallelen in Betracht ziehen,
welche die griech.-röm. Popularphilosophie, besonders Seneca? und
Epiktet®, nicht bloss zu den paränetischen Abschnitten der Pls-briefe,
sondern auch zu dem metaphysischen Hintergrunde seiner Ethikjbieten,
und damit einen Blick auf die vielfachen Berührungen in den Ausdrucksmitteln verbinden, welche besonders zwischen Pls und der Stoa
Statt haben‘, um die richtige Stellung zu der, vielfach vom Geiste
* Vgl. H. Hortzwans, Das NT und der röm. Staat 1892, S. 16f, 21f.

2 Parallelen hat schon Dioxystus GotHorreous im Anhang zu seiner Ausgabe
des Seneca 1628 gesammelt, neuerdings besonders FLEURT, St. Paul et Sendque
1853,

ScuNEiDer, Christl. Klänge aus

den griech. und röm, Klassikern

*1877,

Kreyner, Seneca und seine Beziehungen zum Urchristenthum 1887. Die sonstige,
sehr reichhaltige Literatur s. bei M. BAunGARrTEN, Seneca und das Christenthum

1895, 8. 27E. .

ch

3 Tr. Zaun, Der Stoiker Epiktet und sein Verhältniss zum Christenthum
21895. Schon die Analogie des parallelen Falles bei Seneca weist statt auf Benützung christl. Schriften (Zanx), vielmehr auf eine Lösung des Räthsels im Sinne
von Wexorann, ThLZ 1895, S. 495: „Lange bevor. die christl. Apostel und
Wanderprediger die Heilsbotschaft durch die Welt trugen, waren ihnen die philosophischen Prediger vorausgezogen, hatten nicht nur die geistige Atmosphäre
der gebildeten Welt mit ihrer'Moral erfüllt, sondern auch in weiteren Kreisen
das Bedürfniss einer tieferen Weltanschauung geweckt und einen lebendigen Austausch sittlicher Ideen bewirkt, dessen Folgen wir überall in der griech. und röm.
Literatur. spüren, dessen geheime Wege sich der Erkenntniss entziehen. Von
ihnen haben die christl. Wanderprediger nachweislich vielfach die äusseren Formen
ihres Auftretens entlehnt. Nach den neueren Forschungen über die philosophische
Distribe darf man aber auch ohne Scheu die Frage aufwerfen, ob nicht schon die
urchrist]. Literatur in Stilformen, Ideen und namentlich Vergleichen von dieser
Gedankenrichtung einen Einfluss erfahren hat, der gar nicht einmal literarisch
vermittelt zu sein braucht. Man wird die Frage mit Erfolg untersuchen können,
ohne darum in Bruxo Bauer’s Irrwege zu gerathen.*

. 4 Hemsıcı zu II.Kor, S. 576: „Die Weise, wie er an das sittliche Bewusstdie
sein sich richtet, wo er Gründe an Gründe reiht, um durch die Sache selbst

Einsicht der Leser für sich zu gewinnen, ja die Uebergangsformeln sogar und die
Zusammenfassungen stehen am nächsten der dialektischen Methode des Stoikers,
der mehr predigte als lehrte, des Epiktet.“ Unter den zahlreichen Belegen, die
für das Zusammentreffen der paulin. Ausdrucksmittel mit der stoischen und kynjschen Zeitphilosophie Hersrıcı im Commentar aufführt, ‚sei beispielsweise das x
+övorto genannt, unter den ThLz 1894, S. 208 nachgebrachten die speeifisch griech.
Begriffe srovSt,, srouögterv, aroutalos,
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eines säcularisirten, kosmopolitisch gewordenen Judenthums bedingten
und getragenen, Weltanschauung des Universalapostels zu gewinnen !.
Selbst gegen sacrale Anschauungen und Sitten des Heidenthums ver-

hält er.sich keineswegs lediglich ablehnend.

Unter Vorbehalt weiterer

Belege (s. unten 10 >) sei hier nur darauf hingewiesen, :dass er I Kor
11s-ı5s zwar die jüd. Sitte, beim cultischen Gebet das Haupt zu bedecken, für die Weiber beibehalten wissen will, wie überhaupt die
Tendenz, die weibliche Erscheinung beim Gottesdienst möglichst dem
Blick zu entziehen, die Basis seiner Forderungen bildet 2, gleichwohl
aber 114 der hellenische Brauch, wornach Männer im Tempel mit
unverhülltem Haupte beten, der jüd. Gebetssitte (die oben 34 besprochene Decke auf dem Angesicht des Moses liegt U Kor 3 15 auch

über dem Angesicht der gottesdienstlichen Versammlung) vorgezogen

und der Gottesordnung entsprechender gefunden wird?. Zu gleicher
Zeit erhellt die principielle Unterordnung des Weibes selbst da, wo

man nach dem Gal 3 28 (05% Ey: äposy za In)

ausgesprochenen Satze

und nach der Grundanschauung von I Kor 12 ı2 ıs, wornach Christus
der, alle Glieder der Gemeinde, seien sie Juden oder Griechen, Sclaven
oder Freie, also wohl auch Männer oder Frauen, gleichmässig durchdringende und beherrschende, Geist ist, sie nicht erwarten sollte.
Pls weist die korinthischer Seits erhobene Forderung, es habe die religiöse Gleichheit der Geschlechter, unbeschadet der im sonstigen öffentlichen Leben zu wahrenden socialen Unterordnung der Weiber, sachgemäss in der gottesdienstlichen Versammlung zum Ausdruck zu

kommen, zurück (vgl. auch 14 s:) mit Berufung auf die Schöpfungsord-

nung 11 89— eigentlich inconsequent *, aber entsprechend einer christo-

logischen Antinomie, wornach derselbe Geist-Christus, der wie über den
nationalen, so auch über den geschlechtlichen Gegensätzen stehen muss

(s. oben 52), doch I Kor 113 entschieden als Mann gedacht ist (vgl.

über eine ähnliche Unklarheit bei Philo I 1, 65), so dass das Weib nur

eine vermittelte Gottebenbildlichkeit aufzuweisen hat,

als Abglanz

der Existenz des Mannes eine Menschheit zweiter Ordnung darstellt
(s. oben 64), was durchaus der antiken Schätzung entspricht, der
jüdischen wie der griechischen,
' Ueber den Unterschied paulin. und stoischer Ethik vgl. PFLEDERER, Paulinismus S. 238, v. Sopzx S. 145.
\
® WEIZsÄckER S. 662 zu obiger Stelle:

„Alles dies hat hier den Zweck, eine

Sitte zu ordnen oder vielmehr einer für griech. Christen unverfänglichen Gewohnheit entgegenzutreten und dagegen die jüd. Sitte einzuführen“
u
® Daher Heısrıcr zu I Kor, S.299 vielmehr constatirt, „dass Pls in der Gemeinde eine vom jüd. Brauche abweichende Sitte eingeführt oder gestattet ...
hatte.“
* Das Beste sagt hierüber HoLstex S, 3391,

® WEIZSÄcKER 8. 662: „Pls geht doch in keiner Weise hinaus über die Auf-

Holtzmann, Neutestamentl. Theologie. II.
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Aber auch hier erfolgt die Reaction des schliesslich überall den

Ausschlag gebenden christl. Gedankens, wenn das specifisch paulin.
„im Herrn“ sofort I Kor 111 (odts yovn yapls avöpds obre Ayıp yapıs
yovarzbs dv wupip) den Ausgleich bringt, wie ähnlich auch schon 714
_ geschehen war: selbst der heidnische Theil des ehelichen Bundes ist
durch den gläubigen bis zu einem gewissen Grade „geheiligt“, in die

Sphäre der Gottesgemeinschaft gezogen.
. Von

der Ehe muss doch in irgend einem Maasse

auch gelten,

was überhaupt von der Gemeinschaft gilt, dass erst sie den Schauplatz:und den Rahmen für die Entfaltung des werthvollsten sittlichen

Strebens bildet.

Die Ethik des Pls ist mindestens ebenso sehr Social-

ethik wie Individualethik?. In der Gemeinschaft erst kann es dazu
kommen, dass der Einzelne nicht das Seine sucht I Kor 10» 33 135
Phl 24, dass er, um den Anderen zu dienen, Alles trägt und opfert

I Kor 4ıı 13, verzichtet auf seine Freiheit I Kor 612 10»

und

selbst sein unzweifelhaftes Recht zwingt, sich in die Grenzen des
Allen Heilsamen zu fügen I Kor 94-12, jegliche ehrgeizige, eitle,
selbstgefillige Regung mit Füssen tritt Gal 52 I Kor 134 Phl 23,
mässig von sich, hoch vom Nächsten hält Rm 125 » Phl 2, bescheiden und demüthig sich heruntergibt zum Niedrigen Rm 121 Kol
und so auch zu weinen ver31, Allen Alles zu werden I Kor 9
mag mit den \Weinenden und sich zu freuen mit den Fröhlichen Ram‘:
1215 1 Kor 122. Mit Einem Wort: nur in der Gemeinschaft. wächst

sich die göttliche Pflanzung der Liebe aus.

Darum eben ist sie ja

die grösste unter jenen „theologischen Cardinaltugenden“, welche als
ethische Trias I Kor 13 ıs der dogmatischen Trias II Kor 13 ıs zur
Seite treten; vgl. auch I Th35s 5sKollas. Sie ist von übergreifendem Werthe, weil erst in ihr, im brüderlichen Dienst am. Nächsten

Gal5 1, der Glaube als ursprüngliche Willensenergie sich thätig erw eist
Gal 56. Die Hoffnung aber ist I Th 413 die, den Christen specifisch

fassung von der Stellung des Weibes, welche im Grunde der ganzen alten Welt
eignet. = Aehnlich haben RÜckERT, RoTHE, REUSS, SCHERER, v. SoDEn S, 144 geurtheilt, während die von Goper vertretene Durchschnittstheologie die Sache mit
‚einem Hinweis auf Eph 52s-ss abgethan glaubt, welche Stelle "aber die II Kor
11: Rm 7ı-+ gegebenen Ansütze auf eine aus ganz anderen Prümissen abgeleitete
Spitze treibt (s. unten 2,1s und 3).
ı Weizsäcker $. 666: „Darin liegen doch überall die Ausgangspunkte der
Erkenntniss, dass die eigenartige Verbindung der Ehe auch die Heimath einer
einzigen und unvergleichlichen sittlichen Bildung ist und gerade als Verbindung
:
im Glauben zu ihrer - höchsten Entw ickelung kommen soll.“
2 Nach v. Sopex S.134 „ist nicht zu bezweifeln, dass der eigentliche Schwer-

punkt des sittlichen Ideals für Pls in das Leben der Gemeinschaft: fallt, dass
der Einzelne sittlich am höchsten gewerthet erscheint als Haushalter, der treu
sein muss, als Diener Gottes, als Glied am Leibe Christi.“
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von der Welt unterscheidende, Gewissheit des Sieges und des endlichen
ungetrübten Genusses des Heils; sie entspringt Rm 5s 4 aus dem Be-

wusstsein, Proben bestanden zu haben (A Midıs dropovny zarsgyäßsrer,
7 & dropovn Corıiv, h 88 dorum rien), hängt daher auf’s Engste
zusammen mit der Geduld, d. h. der Ausdauer unter erschwerenden Umständen (bronovi, vgl. Rm 8 35 el 62 5 0b Plezonsv Inifonev, Si bronovig
arerdsyöueöa). So ist die Liebe selbst das Subject zu beiden anderen
Tugenden; sie selbst „glaubt Alles, hofft Alles, duldet Alles“I Kor 13.
Hier hat der paulin. Gedanke seinen Höhepunkt erreicht, ist er
ganz der offenbarende Interpret des christl. Genius selbst geworden
.und, seinen doch allenthalben nachweisbaren, irdischen Ursprüngen und
geschichtlichen Beschränkungen entwachsen, herangediehen zum ewigen
Erglm vom Tod des dunklen Despoten Ego unus totus solus, der bösen,
erblichen Ichkrankheit; was übrig bleibt und triumphirt, ist die Grundlosung (s. 5 5): durch Sterben zum Leben!!

5. Das Problem der Freiheit.
Schon die Betrachtung des Glaubens, näher die Erörterung über
seine Ursache und Entstehung führte auf einen Punkt, wo die sich
aufdrängende Frage nach göttlicher oder menschlicher Initiative unerledigt geblieben ist (s. 82). Brennend wird diese Frage erst jetzt,
sofern die Wirkungen des Gottesgeistes, auf welchen das ganze neue
Leben der Gläubigen zurückgeführt wird, entweder nach dem Maass-

stabe unseres subjectiv gerichteten Denkens oder nach den Consequenzen des strengen Theismus bemessen werden können. In jenem Falle
gibt der Geist dem Menschen nur, was dieser zugleich mit eigener
Willensbewegung annimmt?; im anderen ist das vom Geist geschaffene
neue Leben des dem Zwang des Fleisches entnommenen „Geistesmen-

schen“ einfach als Gegenstück zur Sündenknechtschaft des „Fleischesmenschen“ zu denken und findet beiderorts formal Heteronomie statt?,

Nur die letztere Betrachtungsweise entspricht der strengen Gedanken1 Gass,

Geschichte

der christl. Ethik I, S. 35: „Der Ethiker hat anzuer-

kennen, dass die Beherrschung und Ausbeutung des Todesgedankens als unabweisbares Motiv in das christl. Bewusstsein eingedrungen ist, schon weil sie mit
‚der individuell christl. Ansicht

zusammenhängt,

nach welcher die Erniedrigung

‚zur Staffel der Erhöhung wird und das Samenkorn durch sein Sterben reichliche
Frucht bringt.“
® So Ersestr S. 775, aus, Bersckzas II, S. 1681, v. Sonen S. 119£.
05

® Lüpestann 8. 127: „Fällt die 45 weg, so bleibt der voös, der £sw audpwallein übrig. Bei der Unselbständigkeit dieses Princips ist es aber sehr

zweifelhaft, ob aus ihm selbst heraus ein ‚kräftiges Handeln an die Stelle des bisherigen schwächlichen suvhöecha: treten würde. Es ist vielmehr ein neues &yssta:
nöthig, um das menschliche Subject in die neue Bahn zu treiben.“
11*

\

164

I. Kap.: Der Paulinismus.

folge, welche alle sittliche Thätigkeit des Menschen als Wirkung des
Gottesgeistes zu beurtheilen zwingt. Erschien zuvor die Sündenknechtschaft als eine gewaltsam geübte, in der ganzen Lebensführung sich
auswirkende, so ist jetzt mit dem Gottesgeist abermals eine höhere,
nurin entgegengesetzter Richtung wirkende, Gewalt über den Menschen
‘gekommen, welche ihn abermals in allen seinen sittlichen Funetionen
bestimmt und überall deın Guten zutreibt!.: Daher der Ausdruck Rm

8 14 „vom Geiste Gottes getrieben werden“ (zyebyarı Yeod Ayesdar) die

Totalität aller lebendig machenden Wirkungen des Geistes bezeichnet.

Ganz ebenso konnte der alte Adam als vom Fleisch getrieben (dies
der Sinn von oaszıxds) bezeichnet werden. Wir haben es mit zwei
sich direct entgegengesetzten gewaltsamen Strömungen zu thun, welche
den davon Ergriffenen ganz von selbst tragen und treiben, und nur die
Uebermacht des von Gott in Bewegung gesetzten Stromes (vgl. zo’

»5%oy Rm 59 1015 17) stellt sich an der Thatsache heraus, dass es
Menschen gibt, die dem zum Abgrund treibenden Fahrwasser entrissen und „gerettet“ werden: ein Beweis für den Satz Rm 5,
dass, wo die Sünde sich mächtig erwiesen, da die Gnade sich erst
recht in ihrer Ueberlegenheit offenbart.

Immer handelt es sich nur

um ein Entweder-Oder der Botmässigkeit (Rm 6 18 &isodspwdtvres And
en auaprias &ovAhhnts ch Ötzmiocdyn und 2 Esvhepwätvzes: and ic
Auaptias, Sonwtiyrss 52 co deQ), und nur in diesem Sinne‘(I Th 15
Sovkebav Fco Lüyı) ist auch die Formel zu nehmen,’ welche das neue
Leben des Gläubigen als ein Leben für Gott charakterisirt (7, <&
$eö Rm 6 10 11 Gal 210 oder:cü zupig Rm 14, vgl. II Kor 51). Die

Früchte, welche das Dienstverhältniss bringt, gehören entweder der
Sünde Rm 6 20 sı und dem Tode 7 5 oder Gott 622 74: (eis 1b yavladar
duäs Eripp, Iva Rapropopioun.sy ca de), in welchem Falle sie eben mit
den „Früchten des Geistes“ Gal 5 22 zusammenfallen, Wirkungen des
_ Geistes sind. Zu Stellen wie Rm 7 15-20 87, welche die gänzliche
Ohnmacht

des psychischen Menschen gegenüber der Zwingherrschaft

der Sünde zum Ausdrucke bringen, bilden das Gegenstück die, ein auf
der pneumatischen Kehrseite liegendes gleiches Verhältniss constatirenden, Stellen Rm 614 (&uapria ap dp.üy od zuptebast, od ydp kare brd vyLov,
AL rd yapıy) 8a (el ıd mvsöne zod &yeipavros vöy Inaodv &x verpüv olzei
&y dpiv, 6 Zyalparg &r verpay Xproröy ’Iycodv Lwororiost zal ca dyna onpara
ı Hıusratu III, S.113:

„Diesen Zwang des göttlichen Gedankens über den

Menschen hatte seit den Tagen der Propheten keiner so stark empfunden wie
Pils. Wenn sonst der Mensch die Wirkungen seines Seins für seine freie That
hält, zu schieben glaubt und wird geschoben, dem Steine gleicht, der geworfen
wird und glaubt, er fliege, so fühlte der Apostel vielmehr ‚deutlich den Flug seines

Geistes als Warf aus Gottes Hand.“
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vnäy) Gal 5 16 (avebparı reprnarsite zal Eridunlay sapzdg ob ji Tekdayre).

Die Theorie zu dem Allen folgt sofort 5ız (A yip cap& Enıdopst zacd
wob mysbuuatos, Tb CE muzdpa zarı wis caprös‘ radra ip addrikorg Ayrizsrcar,

Ya un & Ev Yelyrs tadra wornte), wornach der Mensch die Kampfesstätte
der sinnlichen Fleischesbegierde und des auf Gott gerichteten Wollens
des Geistes eben gerade zu dem Zwecke bilden muss, damit überhaupt
nicht der menschliche Wille schliesslich dazu komme, seinen eigenen Inhalt zu realisiren!.

6. Erwählung und Vorherbestimmung.
Von dem erreichten Punkte aus kann die sog. Prädestinationslehre, entwickelt besonders Rm 8 2s—s0 9 0—5, nur als eonsequenter‘
Abschluss 'der paulin. Heilslehre erscheinen, wie sie denn auch für

einen Theismus, der keinen Effect kennt, ohne einen denselben als
Zweck setzenden Willen Gottes dazu'zu denken, unvermeidlich ist.
Der ganze Heilsweg des Menschen ist nach Rm 8» schon in der ersten

Station desselben, der sog. Berufung (zIs:5) sicher angelegt, so dass
auch die weiteren Stationen, angedeutet mit der Rechtfertigung, welche
jedem dem Rufe gläubig Folge Leistenden gewiss ist, ja die allerletzte,

die mit Ueberspringung der inneren Seite (&ytaoös) sofort genannte
äussere Gleichgestaltung mit Christus (vgl. 8»), d.h. die „Verherrlichung“, in jener ersten enthalten sind und vorliegen (die Praeterita &x4Yeozv, Eürzalasev, &ööäaosy bezeichnen den ganzen Process als etwas vor
Gottes Augen bereits abgeschlossen Dastehendes). Stets wird jene, über
die blosse Einladung (synopt. Begriff von x.) hinausgehende Berufung

als wirksam (vocatio efficax) gedacht und auf Gott zurückgeführt (#265
als Subject des z@dziv auch Y9uı sıss I Kor 19 715 17 Gal 1615 5
Kol 112? ITh 2:1 47 54 I Th 24 I Tim 19 IPt 15 29 500
Il Pt1s). Diesem Rufe entspricht allerdings menschlicher Seits der,
auf die Predigt sich einstellende, Glaube (Rm 10 1a 9 ziorıs 28 azofg).
! Horstex,

Pls I,

S.127:

Gottesgeist noch nicht besitzt,

„Wenn

sobald

der

nicht

gläubige Mensch,

der

den

seinem Bewusstsein das geistige Gottes-

gesetz gegenübertritt, auch innerlich etwa (@v) das Geistige weiss und will, so
wird seine That doch bestimmt durch das Fleisch (Rm 7 uf); wenn der gläubige

Mensch, der den Gottesgeist empfangen hat, so lange er noch im Fleische lebt,
auch etwa (&,) noch innerlich das Sinnliche begehrt, so wird seine That doch
bestimmt durch die Ueberkraft des Geistes.“ Ebenso Lipstus zu Gal 5ır und
schon R. Scıuupr S. 81. Dagegen liest v. SopEx 8. 120 gerade aus Rm 6 1-2:
Gal 5 17 die Freiheit der sittlichen That heraus. Das Richtige hat Jon.Weıss $.90:
„Und zwar denkt Pls sich diese Zugehörigkeit zu Christus nach Analogie des
früheren Knechtschaftszustandes unter dem Gesetz (Rm 7 14), der &ousi« zo axö209; (Kol 1ıs), dem ulav ivsatag ımowmgös (Gal 14) ebenfalls als eine Kncchtschaft
(Kor 10:) Örunch Xgrstod, Aber sie wird nicht nur paradoxer Weise &\sudsplx
. genannt (Gal 5), sondern sie wird als Befreiung empfunden.“
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Fehlt nun auch die letzte Zuspitzung, die den Act des Glaubens selbst
zum Gegenstande der Vorherbestimmung erheben müsste, so erweist
sich doch I Th 2 ıs wenigstens jene Predigt als Gottes Wort dadurch,
dass sie in den Gläubigen wirksam ist. Völlig unzulässig ist es dagegen, von einer Bedingtheit der göttlichen Auswahl (£)oY7) durch

berufende Predigt und zustimmenden Glauben zu reden, da diese Fac-

toren nur als Momente in der Verwirklichung der schrankenlosen Auswahl in Betracht kommen. Dieser ganze in der, Zeit verlaufende Pro-

cess wird aber Rm 8» (vgl. auch II Th 2 ıs ıs) zurückgeführt auf ein
göttliches Vorherwissen (rpoyıvoozeww) und Vorherbestimmen (zpoogtLer),
jenes als Vorauserkennen („Vorherversehen“) derer, die ihn lieben werden (vgl. 828 tois dyanaoı zdy Yeöv, tols zack mpölssw zArrols oda),
dieses als mit dem Wissensacte unzertrennlich

verbundener Willens-

act gedacht. In der Berufung thut also Gott nur den ersten Schritt
zur Realisation eines, jenseit der zeitlichen

Entwickelung liegenden,

durch kein menschliches Thun bedingten, Rathschlusses (Rm 9 11 9 #7’
Erhoyiv mpödesıs zb Yeod, adr 88 Epywv, AN &% vo zaAudyvros), und

indem er diesen ersten Schritt thut, hat er auch schon den letzten
gethan. Denn in ihm sind Auswahl und Berufung Eins (vgl. daher

I Kor 1

tiv Ana öpäv und gleich ar 28 &eA&£aro), ebenso aber auch

Berufung und Rechtfertigung sammt allen weiteren Heilsstationen (da-

her sind im Gegensatze zu Mt 22 14 in den brieflichen Anreden des
Apostels “Ayroi = äyror, Trytaansvor, Erhezrol, &yamıcor co5 Yeod lauter
gleich umfassende Bezeichnungen der Gläubigen)’.

.

Die Probe auf die Richtigkeit dieser Ergebnisse liefert die ent-

gegengesetzte Wahrnehmung, dass es neben den „Gefässen des Erbarmens“ Rm 923 auch „Gefässe des Zornes“ gibt, welche „zum
Untergang zurecht gemacht sind“ 922, Gott selbst aber es ist, der
ı BerschLae II, S. 168, welcher daher auch von einem „deterministischen
Anschein“ spricht, der aber „bei näherem Zusehen sich auflöst in die Idee einer

die menschliche Freiheit voll berücksichtigenden, aberauch mächtig beeinflussenden
Gnade.“ Der Einführung dieser Lieblingsidee der modernen Theologie in die
paulin. Gedankenwelt ist gewidmet die Schrift „Die paulin. Theodicee Rm 9—11*,
1868, 21896, welche $. 24f, 77f jede Vorweltlichkeit der göttlichen Absichten
und Maassnahmen in geschichtlicheInnerweltlichkeit des weltregierenden Handelns
umsetzt und S. 38f selbst mit der !xhoyh und zpößesıs höchstens bis in die Zeit
vor der Geburt der betreffenden Individuen, nicht aber in die Ewigkeit hinaufgehen will. Derartige Unterscheidungen sind aber erst recht unpaulinisch. Richtig

unterscheidet Lorexz, Lehrsystem S.109 in Rm 8 » » das „allgemeine Aus. ersehen“ und „das specielle Vorherbestimmen“ als „Acte, welche Gott in sich

selbst vollzieht,“ von Berufung u. s.w. als solchen, die „aus Gott heraustreten.“
Damit eben werden sie geschichtliche Acte, welchen man die beiden ersten als

ausser- und übergeschichtliche, insofern auch vorweltliche, jedenfalls aller Bedingtheit durch geschichtliche Vorkommnisse entuommene, entgegensetzen kann.
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jene und diese nach seiner unbedingten, vollkommen freien Verfügungsmacht schafft. „Sonach nimmt er in Erbarmen an, wen er will, und
verhärtet, wen er will“ (918 &pa o5v 69 YEheı Eizzl, &v 68 Yilzı orAnpbver).
Von Belang ist nun aber gerade diese entscheidende Ausführung,
weil sie in den Zusammenhang jener geschichtsphilosophischen Erörterung fällt, welche die psychologische Genesis des religiösen Determinismus erkennbar werden lässt!. Es galt das unverhältnissmässige
Ueberhandnehmen der Heiden in dem neuen Volke Gottes zu erklären
und den Hauptanstoss zu beseitigen, welchen man auf jüd. und juden-

christ. Seite an der Heidenmission desswegen genommen hatte, weil
dadurch gerade dasjenige Volk, welchem die Verheissungen geschenkt
worden waren, in die Stellung der Minorität gedrängt, aus einem

„auserwäblten Volk@ ein verworfenes Volk geworden zu sein schien.
Daher jener Nachweis, dass die Verheissungen Gottes nicht an die natürliche Abstammung von Abraham geknüpft gewesen seien, sondern
Gott sich von jeher das souveräne Recht der freien Auswahl solcher gewahrt habe, an welchen er im Gegensatze zu anderen seine Liebe und
Gnade bethätigen wollte 9 c—ıs. Die folgende Abfertigung der Einwürfe,

welche vom Standpunkte der menschlichen Freiheit und Selbstrerantwortlichkeit gegen die Unumschränktheit der göttlichen Willensbestim-

mung erhoben werden können 9 1—25, ist auch desshalb von hohem

Interesse, weil sie ganz ersichtlich durch den Vorgang des alexandrini-

schen Buches Sap bedingt ist, wo 1122 12 s—22 157 erstlich die Idee
einer vollen Souveränität des absolut frei und absolut widerstandslos

wirkenden Gottes, welchem gegenüber alle menschlichen Instanzen verstummen und verschwinden (Rm 919— 21), zweitens die Vorstellung, dass
Gott an seinen Feinden Milde übt, wiewohl er weiss, dass dieselbe

fruchtlos bleiben wird (Rm 92), endlich die Gegenüberstellung der Feinde
‚und der Kinder Gottes bezüglich ihres Schicksals (Rm 9 22 23) sich ganz
ebenso zu einem einheitlichen Gedankengefüge zusammenfinden und
überdies der Ausdruck zuweilen fast bis auf's Wort übereinstimmt (be-

sonders Sap 1212 = Rm 9 ı0 » und Sap 157 = Rm 91).

Kann aber.

hier die Entlehnung nicht zweifelhaft sein?, so ist an einem der her-

vorragendsten Höhepunkte der paulin. Gedankenwelt die hellenistische

Provenienz derselben erwiesen und darf daraus eine Bestätigung für
unsere Beurtheilung des Paulinismus überhaupt entnommen werden.

Aber auch dies ist doch nur eine Seite in der Sache. Pls hätte
sich des alexandrinischen Theologumens nicht bedient, falls es nicht
! Vgl.

hierüber

die

treflliche

Darstellung

bei

PFLEIDERER,

Paulinismus

m 2811.
S, 260, 971, UrchristenthuS.
°’E. GRAFE, Theol. Abhandlungen, €. v. Weizsäcker gewidmet 1892, S. D6AL.

-

168

I. Kap.: Der Paulinismus.

einem religiösen Motiv entsprochen hätte und ein praktisches Bedürfniss von seiner Seite ihm entgegengekommen wäre. Man darf seine Er-

wählungslehre nicht ausschliesslich oder auch nur vorzugsweise unter
dem Gesichtspunkte einer logischen Nöthigung betrachten, als einen, im

Interesse der Wahrung des unendlichen Abstandes zwischen Gott und
Geschöpf (I Kor 1» öxus un zauyYontar räox säp& &uhrıov tod Veoh)
unternommenen,

speculativen Versuch, die Ergebnisse zeitlicher Ent-

wickelung nicht bloss dem Rahmen der göttlichen Allwissenheit einzugliedern, sondern auch dem Willen und der Allwirksamkeit Gottes
schlechthin zu unterstellen. Der eigentliche religiöse Kern der. Lehre
von der Vorherbestimmung muss vielmehr in derjenigen eigenthümlichen Steigerung des religiösen Bewusstseins gesucht werden, welche
dem Vorsehungsglauben in seiner höchsten Zuspitzung (als sog. providentia specialissima) entspricht!. Wenn Pls Rm 8» so die besprochenen 5 göttlichen Acte so fest zusammenschliesst, dass immer einer
aus-dem anderen folgt, so will er eben versichern, dass, wo einer
derselben vorfindlich, da unfehlbar auch die anderen sich einstellen
werden, folglich wer sich einmal berufen und gerechtfertigt weiss,
auch seines Endzieles in der Herrlichkeit sicher ist?. Hierdurch erst

wird sich der Mensch seines ewigen Verhältnisses zu Gott bewusst; er
gewinnt erst so seine wahre, unzerstörbare Persönlichkeit. In dieser
Form beherrscht der Begriff der Vorherbestimmung die ganze paulin.
und auch deuteropaulin. Literatur. War Christus als Haupt im engeren
Gedanken Gottes gesetzt Eph 12: Kol 115, so auch seine Glieder mit
ihm. Im Gefühle des ewigen Lebens blicken sie vorwärts in eine ewige
Vollendung, rückwärts in eine vorzeitliche Vorherbestimmung, fühlen
sie sich überhaupt

über die Zeitform,

unter welcher ihr

sonstiges

Seelenleben verläuft, im Kern ihres Wesens hinausgehoben Eph 14—.
In Gottes Buch stehen sie als zum Leben verordnet (Act 13 48 tsıayı A. ScHWEIZER, Die christl. Glaubensichre I, S. 380f.

Sofern als Ziel- und

. Nittelpunkt aller Vorsehung und Zuvorersehung Christus gelten kann, gehört hierher auch M&£xecoz, La prödestination dans la theologie Paulinienne 1885, S.11:
„La prödestination d’Israöl a realis6 son but prochain,

son but historiue

en Jesus-Christ.“ S.16: „En J&sus-Christ ia predestination historique
rencontreret se confondre avec l’election individuelle.*
® PFLEIDERER

S. 269f,

Urchristenthum

S. 289:

„Die

Pointe

....

vient se

dieser

Stelle

liegt also darin, dass für den Gläubigen sein jetziger Zustand als gerechtfertigtes
und Gott liebendes Kind Gottes ein Glied in der festgefügten Kette göttlicher
Gnadenthaten darstellt, welche bis in die Ewigkeit des vorausbestimmenden Vor-

satzes oder Gnadenrathschlusses der Erwählung zurückgeht und bis in die Ewigkeit des erfüllten Vorsatzes oder des herrlichen Zieles der Christusgemeinschaft
hinausreicht und die eben darum, weil sie an dem freien Willensact göttlicher
Erwählung hängt, durch keine Macht der Zeit und Welt kann abgebrochen und
vereitelt w.verden.“
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yEyor als Lan alayvıov) von Ewigkeit her geschrieben (Phl 4s Apk 35
_ die Stellen für die praedestinatio sensu strietissimo). Dieses erst im
christl. Heilsleben sich aufschliessende Bewusstsein der Heilsgewissheit, wie es von der vorweggenommenen Zukunft aus alle Wechselfälle der Zeit vergleichgültigt, erwächst daher auch sofort Rm 8 ss »
als Frucht des Erwählungsgedankens 8 2s—so. Insofern kann letzterer
geradezu centrale Bedeutung beanspruchen, wie ihn auch die reformatorische Lehre im Sinn und Interesse der certitudo fidei geltend
gemacht hat!. Da nun aber diese Heilsgewissheit dem Gedankenkreise
des gleichzeitigen Judenthums völlig fremd ist?, während ihm die Erwählungslehre zwar zu Gebote steht, aber nur als Ausdruck des ausschliessendsten Particularismus?, so liegt hier abermals ein Fall vor,

in welchem mit jüd. Material überjüd. und antijüd. Resultate gewonnen werden. Der Gedanke’ der Allwirksamkeit Gottes dient nicht
mehr dem Hochgefühl eines auserwählten Volkes, sondern .der Heilsgewissheit der an Christus gläubigen Individuen‘.

7. Theorie und Erfahrung.
An dem streng deterministischen Charakter seines Theismus ändert
die Thatsache nichts, dass Pls, wo er nicht als Theologe, sondern als
Prediger und Seelsorger redet, wirksame Hebel kennt, ganz ebenso
wie Jesus und die Urapostel, und in Bewegung setzt, um den Willen
des Menschen mobil zu machen. Mit dem ganzen NT weisen auch
die Pls-briefe auf Gottes Thun, um ein entsprechendes Thun des Menschen hervorzurufen®.

Das Erbarmen

Gottes

ruft er an,

um

seinen

Ermahnungen Eingang zu schaffen (Rm 12 1 zapazala cv && Tüv olzzpnäy tod Vzod). Die Dankbarkeit gegen Gott ist das zugkräftigste
Motiv, das er aufbietet (I Th 2 12 zepızarsiv alas tod Yeod, Kol 110

afias 65 zupion, Phl 127 &lws od edayyeilon, s. oben 878)°%. Die geistige Nachbildung der urbildlichen Lebensthat des Gottessohns soll
U Kor 51: ganz naturgemäss aus dem Motiv der Dankbarkeit erwachsen, kraft welcher sich die Gläubigen ihrem Herrn und Erlöser ver-

bunden wissen (s. oben 7 :), und im religiösen Heiligsein der Christen
1 Besonders geltend gemacht von Vertretern der reformirten Auslegung von
Rm 9, wie K. Mörter, Die göttliche Zuvorersehung und Erwählung in ihrer Bedeutung für den Heilsstand des einzelnen Gläubigen nach dem Evglm des Pls 1892;
vgl. auch Bovox II, S. 204f, 210.

® WEBER S. 49f, 320.

:

.

3 PFLEIDERER, Paulinismus S. 265%, 273.

* PFLEIDERER, Paulinismus S. 266: „Seine Prädestinationslehre ist also, wie

im Grunde auch seine Gesetzeslehre, die in’s Gegentheil umgeschlagene, antijudaistisch gewendete Theologie des Pharisäismus.“

® v. Sopenx 8. 115.
© PFLEIDERER, Urchristenthum S. 267f, Paulinismus S. 223, 230.
Yv
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liegt ihre Verpflichtung zum sittlichen Heiligwerden (s. oben 9 s). Aber
ohne dass jenes. bei Gott zuvor schon feststünde, würde dieses bei

Menschen unmöglich sein. Daher Pls, ohne irgend ein Begehren nach
reflexionsmässiger Vermittelung zu verrathen!, mit der sittlichen Ermahnung, an der Seligkeit zu arbeiten, Phl 2 12 ıs unmittelbar den reli-

giösen Gedanken der Allwirksamkeit Gottes (I Kor 12 6 Evaprüv Ta
zövea. &y wäcıy) verbinden kann. Gerade im Bewusstsein, dass der Wollen und Vollbringen schaffende Gott selbst hier unmittelbar auf dem
Plan ist (Phl 2 13 6 &vepyay iv Dulv mal td Hey nal cd Evapyelv brip TI
sd£oziag), wird der Mensch nur mit Furcht und Zittern sein Heil beschaffen (2 12 per& yößoo wat pöpon Tiy Exurüy surnplay zarzpyaßssde),

Die erhöhte Lebendigkeit, mit welcher solches Handeln erfolgt, gilt als
Auch sonst erscheint das Thun des
Wirken Gottes im Menschen.
Guten auf Seiten des Gläubigen als ein Thun Gottes in ihm?. Nie

stellt sich die Sache so, dass etwa nach dem synergistischen Schema zu

der einen Erfolg bedingenden Kraft des Geschöpfes die göttliche Kraft
addirt wird. Wahlfreiheit vollends gibt es nur auf dem Standpunkte der
Gesetzesreligion; sie ist die selbstverständliche Voraussetzung derselben,

erweist sich aber gerade auf diesem ihrem eigensten Gebiete als Selbsttäuschung. In Wahrheit ist diese Freiheit nur Sündendienst gewesen,
wie umgekehrt der Gottesdienst voll als Freiheit empfunden wird.

Denjenigen, welche Einheit in das paulin. Bewusstsein zu bringen

suchen durch mehr oder weniger ausschliessliche Geltendmachung der
populären und landläufigen Voraussetzung der menschlichen Freiheit,

muss ohne Weiteres zugegeben werden, dass Pls sich dieser Voraussetzung gewöhnlich bedient. Sogar bei der Annahme oder Verwerfung
des Heils wird die freie Selbstentscheidung Rm 245 6-10 62 ı3 gewahrt ?; daneben wird 110 (go%oö) I Kor 10 1-12 Gal 54 Kol 125 (eiys
exınövers ch Rlorsı) die Möglichkeit für den Bekehrten, ja für Pls selbst
(s. oben 8 7) vorbehalten, aus Mangel an Wachsamkeit und Treue aus

dem Gnadenstande zu fallen. Nicht minder treffend wird gegen den Determinismus die auf die sedes doctrinae sofort folgende Stelle Rm 9 o—

1021 geltend gemacht, wo.die thatsächliche Verwerfung der Juden nicht
1 y,Sopen 8. 119: „Selbstverständlich
dem Begriff Freiheit liegt, nicht zu lösen; er
Paulinismus S. 268: „Die objectiv theol. und
trachtungsweise laufen, ohne mit einander
paralll*
® Vgl. Scnäver, Der Gedankeninhalt
Studien 1895, S. 2291.

versucht Pls die Antinomie, die in
beachtet sie gar nicht.“ PFLEIDERER,
die subjectiv anthropologische Bevermittelt zu sein, neben einander
von Phl 2 12 und ıs: Greifswalder

3 Beyscurae II, S. 111, Paulin. Theodicee S. 63f gedenkt schon mit der einen
Stelle Rm 245 gegen jede Prädestinationslehre auszukommen. Ebenso gut kann
man schon mit Rm 9 1: ıs gegen jede Freiheitslehre auskommen.
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aus dem undurchdringlichen Mysterium des göttlichen Rathschlusses,
sondern aus der stolzen Hartnäckigkeit abgeleitet wird, womit sie trotz
aller Warnungen Gottes geglaubt haben, ihre eigene Gerechtigkeit
schaffen und die ihnen zeitweise verlichenen Vorrechte zu einem unveräusserlichen Eigenbesitze machen zu können. \Vahr ist, dass hier Pls

von der Höhe des absoluten Rathschlusses herabsteigt auf den Standpunkt menschlicher Betrachtung, um zu zeigen, dass sich Israel’s Geschick als natürliche Folge geschichtlicher Ursachen erkläre. Die Juden
wurden verworfen, weil es ihnen an Verständniss für den göttlichen

Gnadenwillen fehlte. Sie haben zwar die einladende Predigt gehört, ihr
aber 10 16 den Glaubensgehorsam verweigert (A od zävrss bariacucay
= darge). Trotzdem ist dies nicht etwaim Sinne einer nachträglich
angebrachten Remedur zu verstehen, sondern beide Reihen, 9 c—» und
9—10 1, laufen neben einander her, wie neben der Theologie immer

auch die einfache christl. Erfahrung zum Wort gelangt.

Letzteres zu-

mal da, wo nicht der apologetisch dogmatisirende Schriftsteller, sondern
der Seelsorger und Prediger redet. Dagegen haben wir es Rm 9—11
recht eigentlich mit einer religionsphilosophischen Betrachtung zu thun!.
Demgemäss werden die natürlichen Folgen des theilweisen Unglaubens
Israel’s durch die 10 19—ı 11 8-10 aufgeführten Schrifteitate sofort wieder selbst dem göttlichen Verhängnisse unterstellt. Die Bethätigung der
menschlichen Freiheit in malam partem wird so gut wie die in bonam
partem erfolgende in die göttliche Allwirksamkeit eingerechnet?. Was
für die geschichtliche Betrachtungsweise einer sittlich orientirten Retlexion menschliche Selbstbestimmung ist, das ist für die transcendentale Betrachtungsweise des religiösen T’heismus göttliche Vorherbestimmung. Beide Kehrseiten der Betrachtung sind dem Apostel gleich geläufig, er empfindet kein Bedürfniss des Ausgleiches®. Was aber den
! PFLEIDERER, Paulinismus S. 260, 273.
® Auch nach Berscuuae S. 74 „ist die menschliche Freiheit in den göttlichen Weltregierungswillen so vollständig aufgenommen und eingerechnet, dass
von einem Vorbehalte für sie gar keine Rede sein konnte.“
®. Weniger

entsarungsvoll waren

die Ausleger des Rm-briefs von ORIGENES,

Curxsostoxts, Tnkopor vox MOorSUESTIA (die patristische Exegese sucht die paulin.
Ausdrücke gewöhnlich auf den Gedanken einer göttlichen” Zulassung herabzustimmen) an bis auf die Arminianer, welche

den nicht ohne freie Scelbstbestim-

mupg eintretenden Glauben oder Unglauben für die von Pls stillschweigend gemachte Voraussetzung der göttlichen Erwählung oder Verwerfung hielten. Achnlich auch ihre zahlreichen Nachfolger in der neueren Theologie, die sich alle um

eine Formel bemühen, unter welcher das Wirken der sittlichen Freiheit des
Menschen mit dem correlaten Factor der göttlichen Willensbestimmung auszugleichen

sein

soll.

Andere wie

Meyer,

Reuss, Bovox

II, S. 211

haben

sich

wenigstens damit begnügt, das Problem für der eigenen Natur nach oder in Folge
der Beschränktheit des menschlichen Geistes unlösbar zu erklären, oder die Beschränktheit mit Krent und Reıcue im Geiste des Pls zu finden, welcher nach
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Ausgleich betrifft, welcher in dem Wesen Gottes selbst nöthig wird, sofern dasselbe in Motive des Zornes und des Erbamens auseinandergezoFrırzscue statt bei Gamaliel hätte bei Aristoteles in’die Schule gehen müssen,
um die Sache besser zu machen. Datxer, Die Erwählung Israel’s nach der Heilsverkündigung

des Apostels Pls 1894, Zur paulin. Erwählungslehre:

Greifswalder

Studien 1895, S. 183f erkennt wenigstens an, dass das Problem, wie Gott die
Nichterwählten zu weiterem Sündigen bestimmen, ihnen zugleich aber solches
Sündigen als Schuld anrechnen könne, für Pls selbst unlösbar gewesen sei. Das
ist immer besser, als wenn in der classischen Stelle Rm 820» die rpöyvws:s für
ein lediglich theoretisches Vorherwissen (vgl. dagegen Lorenz S. 94f), der damit
gleichgesetzte rpogg:suös aber, das inAtyestat, für ein zeitliches, nach Umständen
sich richtendes, die von menschlicher Entscheidung abhängen, ausgegeben werden
will (Bevscazae II, S.108f, 169, 171f). Aber „diese fest gefügte Kette göttlicher Acte, die sich sicher auseinander entwickeln, lässt nirgends eine Lücke
offen für entgegengesetzte Möglichkeiten der menschlichen Selbstbestimmung“
(PFLEIDERER $. 270). Nicht minder gewaltsam werden die ox:0n warnprispiva el;
krbherav 9 22 statt mit „zurecht gemacht zum Verderben* übersetzt mit „fertig,
reif zum Untergang“ (H. Grorigs und seine Nachfolger bis auf Horxan, ZINMER,
B. Weiss), wobei als solche ärw).cı= das Strafgericht über Jerusalem, nicht ewiges
Verderben gedacht sein soll (BeyschLas, Theodicee S. 60f). Letztere Auffassung
steht im Zusammenhang mit der, besonders von Beyschtae I, S. 1105, 164#,
Theodicee

S.24f,

37f,

T9£ vertretenen, Auskunft,

als handle

es sich nur

um

die providentielle Rolle, welche Juden und Heiden als die beiden „grossen
Menschheitsgruppen“ im allgemeinen Gang des göttlichen Reiches spielen, nicht
aber um das Loos oder gar um das ewige Geschick von Individuen. Allerdings
handelt es sich um die Unbedingtheit des göttlichen Rathschlusses, um die
souveräne Freiheit des göttlichen Willens in Bezug auf Gestaltung des Geschickes
ganzer Volksmassen, hier der Juden, dort der Heiden (s. oben 96). Aber so gewiss auch die alttest. Stellen, welche Pls Rm

9:-ıs verwendet,

sich auf Völker

beziehen, so gewiss deutet sie Pls auf die Personen des Isaak, Esau und Jakob.
Gerade inmitten der verworfenen Juden constatirt er ja eine Schaar von Erlösten, und weit entfernt ist er von der Annahme, als ob inmitten der 2m nur

swgönevor, keine &roAhöpevor zu finden’ seien. Demgemäss bedeuten auch 922 »
nicht die heidnischen Völker als solche die sr.&n Eoug und nicht die Israeliten
als Nation die srebn öpytg (so richtig Goper), und ganz deutlich wird 8» der
Rathschluss der Erwählung in Bezug auf Individuen gefasst (PFLEIDERER, Urchristenthum S. 288, Paulinismus S. 269f). Gemeinsam ist fast allen diesen
exegetischen Operationen das, schon von der späteren lutherischen Orthodoxie eingeleitete, Streben, die Prädestination in meist offen eingestandene Präscienz umzusetzen, thatsächlich auch in reinen Synergismus aufzulösen, ja ad hoc einen gewisser-

maassen constitutionellen Gottesbegriff aufzustellen (nach Berscnzae II, S. 112
hat Gott der Welt „eine freiheitliche Verfassung gegeben“,

führt II, S. 171 kein

„deterministisches Weltregiment*, steht Theodicce S. 78 „an der Spitze eines
freien Volkes“). Gerechter wird dem Gedanken des Apostels diejenige Auffassung,
welche in den beiden Rm 9—11 sich ablösenden Gedankenreihen einen formellen
Widerspruch anerkennt, indem zuerst ein absoluter Standpunkt eingenommen
werde, welchen aber Pls selbst im weiteren Verlaufe als einen einseitigen hinter
dem entgegengesetzten verschwinden lasse. So Beck, Versuch einer pneumatischhermeneutischen Entwickelung

des 9. Kapitels im Brief an die Römer

1833, zu

Rm 1884, U, S. 95f, ve Werte zu Rm 9ı, Baur $.185, Pls II, S. 282f. Auch
nach Tuotuck und B. Weiss schildert Pls Rm 9 0-21 das Verfahren Gottes nur'nach
einem abstracten Gesichtspunkt, führt aus, was Gott, absolut gesprochen, das
Recht gehabt hätte zu thun,

aber in Wirklichkeit nicht thut;

erst von 9: an

tritt die Wendung ein: Gott habe in Wirklichkeit gar nicht so gehandelt, wie er

“9, Ethisches.

173

‘gen zu werden scheint, so wird derselbe, ganz entsprechend dem Ausgleiche, welchen die Versöhnungslehre geboten hat (s. 72), dahin zu
seiner Allmacht nach zu thun in der Lage gewesen wäre. Vgl. dagegen Lipsms,
HCUH 2, ?S.265f. Keineswegs hat der Apostel das abstracte Recht von der
geschichtlichen Thatvollstreckung gesondert, vielmehr wendet er den Gesichtspunkt des Rechts, nachdem er ihn am Beispiel des Töpfers entwickelt hat, 9 2-20
unmittelbar an auf die Frage,

ob alle Juden,

ob nur einige unter ihnen und

auch Heiden am Reiche Gottes Antheil haben sollen.
reichen die Beispiele

ob

Und schon vorher 9 u-ıs

des Moses und des Pharao mit den Ausdrücken

ivisäustu:

any Sbvanın, orAmpbverv und Elzztv, olnteiperv weit über den blossen theoretischen
Nachweis hinaus, dass Gott ganz unabhängig von menschlichem Thun oder Lassen
die Bedingungen festsetzen kann, an welche er den Erweis seines Erbarmens
knüpfen will (so B. Weiss $ 88b), wogegen selbst GopEr vielmehr eine wirkliche

Thätigkeit Gottes angezeigt findet, um jene Bedingungen hervorzubringen oder
nicht hervorzubringen (MEYER, PırLıppi). Im Uebrigen geht mit Berscatae und
B. Weiss, welchen es vornehmlich darauf ankommt, die göttliche Freiheit gegen
den Schein der Willkür festzustellen, GoDETin seiner Auffassung des exegetischen Räthsels

ziemlich

Hand

in Hand

(zu Rm,

deutsch®, II,

1893,

S. 173f).

Indem dieser bedeutendste Vertreter der heutigen reformirten Pseudo-Orthodoxie
auf Seiten Gottes Freiheit und Willkür, auf Seiten der Menschen Tauglichkeit
und Verdienst unterscheidet, stellt er als Absicht von Rm 9 fest, zu zeigen, dass
angesichts eines menschlichen Verdienstes Gott nicht mehr frei wäre. S. 177:
„Denn es handelt sich für ihn ausschliesslich um die Beseitigung der irrigen
Folgerung, welche Israel aus seiner speciellen Erwählung, aus seinem Gesetz,
seiner Beschneidung, seinen ceremoniellen Leistungen, seinem Monotheismus,

seiner sittlich höheren Stellung zog. Das waren in den Auren des Volkes ebenso
viele Bande, durch welche Gott mit ihm auf’s Engste und für alle Zeiten verknüpft
war. Gott hatte nicht mehr das Recht, sich von der mit ihm eingegangenen Verbindung, unter welcher Bedingung es auch sei, loszumachen. Der Apostel weist
jede derartige Verpflichtung auf Seiten Gottes ab und fordert nun, von diesem
Standpunkt aus, die göttliche Freiheit in ihrem vollen Umfang zurück.“ „Wenn
er heute die Heiden aufoimmt, so geschieht es, weil... jene eilends und voll Ver-

trauen den Weg betreten, der ihnen durch sein Erbarmen

eröffnet ist.: Es ist

also keine Laune Gottes'im Spiel bei dieser doppelten Vertheilung der Loose.
Gott macht einfach Gebrauch von seiner Freiheit, aber in Uebereinstimmung

mit den Normen, wie sie sich aus seiner Liebe, aus seiner Heiligkeit und \WVeisheit ergeben. Keine frühere Erwählung kann ihn hindern, sei es Gnade zu erweisen dem, der ursprünglich nicht in seinem Bund miteingeschlossen war, deu
er aber bereit findet, sich demüthig

seiner Gnade zu überlassen, sei es den zu

verwerfen und zu verhärten, mit dem er sich verbunden hatte, der aber stolz
dem Gange seines Werkes sich widersetzen zu dürfen meint.“ Freie Initiative
Gottes, aber ohne jede Spur von Willkür, das sei der Gedanke des Apostels. Im
Tebrigen hält auch Goner im Hinblick auf Rm 82 (ods zpoiyvw zul rpowsizev)
für wahrscheinlich, dass Pls das Problem vermittelst der von ihm bezeugten
Thatsache des göttlichen Vorherwissens der menschlichen Willensentscheidung
löse. An die Stelle der politischen Bildersprache BryschLae’s tritt aber
eine militärische.
„\Wie ein General, der volle Kunde von den Feldzugsplänen
des feindlichen Heerführers hätte, seinen eigenen Kriegsplan auf Grund dieses
sicheren Vorherschens entwerfen würde und es dahin zu bringen wüsste, dass

alle Bewegungen und Gegenbewegungen seines Feindes zum Gelingen seiner Absichten ausschlagen müssten, so gebraucht Gott nach Feststellung des Endzwecks
die freien menschlichen Handlungen, die er aus seiner Ewigkeit heraus anschaut,
als Factoren, welchen er eine Rolle anweist und aus denen er sich ebenso viele
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treffen sein, dass auch hier das eine Motiv nur zur Auswirkung kommt;
um das andere frei zu machen und sodann hinter ihm zurückzutreten.

Auch hier zeigt es sich, dass nicht Gerechtigkeit und Zorn das letzte
. Bewegende, nicht Macht und Souveränetät das höchste Attribut Gottes
ausmachen,

sondern in beider Beziehung steht die Liebe obenan, be-

hält die Liebe das Feld. Das letzte Ende ist daher, da die Verlorenen
als ausgelöscht gar nicht mehr in der Rechnung erscheinen,

ein ein-

heitliches und wird nur noch den göttlichen Liebeszweck als realisirt
erkennen lassen (s. unten 11 4).
Mittel für die Verwirklichung seines ewigen Planes bildet.“ Aber blosses Vorherwissen kann zgoyiv&szew im Zusammenbang mit rpödesıs
Os = Inu
ver
&rkoyhv mpöese) keinesfalls bedeuten. Sicherlich kann Rm 11» mit 1b» Aadv adros
rpolyvo

nur

die

freie Erwählung Israel’s zum

Eigenthumsvolk,

nicht aber

das

Vorherwissen eines geschichtlichen Factums gemeint sein. Vgl. K. MüLter $. 38f,
81f, PFLEIDERER, Urchristenthum S. 289, Paulinismus S. 268f. Goper thut darum
wohl daran, seine Auflösung der Schwierigkeit durch Unsetzung der Prädestina-

tion in Prüscienz doch nicht geradezu als exegetisches Resultat aufzustellen. Es sei,
meint er, überhaupt nicht in der Absicht des Pls gelegen, hier diese speculative
Frage zu lösen; aber seine Behandlung der Sache liefere uns Momente, die uns
davon überzeugen können, dass, wenn er es hätte thun wollen, er unsere Gedauken

in der bezeichneten Richtung gelenkt haben würde. Noch kühner lautet der Schluss
8.178: „Wir haben hier eine Abhandlung nicht für, sondern gegen die Idee
einer unbedingten Erwählung.“ Dagegen ist einfach zu verweisen auf 9 18 äpu obv
ob zo Hhovıog oBü} ob zpfyovros, Ad zob Eheivrog Szod und ıs üpu obv Ov Hehe
Beet, 69 8: ler ondonpbver, Damit ist das Recht des Determinismus besiegelt und
man kann höchstens noch zweifelhaft sein 1. ob wirklich eine doppelte Prädestination gelehrt werde, was doch trotz seines Calvinismus nicht einmal K. Mütter

(reiner Calvinist ist dafür F. Q. J. van Goexs, Revue de theologie et de philosophie 1884, S. 225f), geschweige denn PFLEIDERER 8. 270f annehmen, 2. ob die
zweifellos gelehrte Prädestination nach der orthodoxen Lehre eine particularistische (Ausustosus, die Reformatoren und Dordrechter Theologen, aber. selbst
Mextcoz S. 10) oder nach SchLeierwacker und den sog. latitudinaristischen
Deterministen

wie Farrır,

The

life

and

work

of St. Paul II, S.241f,

245f

eine universale sei, wegen des mit I Kor 1522 2s stimmenden Schlusses Rm 11
cuvinheissv 6 Dzög obs mavens elc Anzıdermv, Iva obs naveus Ehensy. Aber es
gibt &rolhöpevor: die nicht in Christus sind, werden auch nicht mit ihm lebendig

gemacht.

Pls kennt einen einheitlichen Abschluss und zugleich einen ewigen Tod.

Ebenso ist Rm 5 ı1s z&vzes bald im weiteren, bald im engeren Sinne zu nehmen.

Wahr aber ist, dass auch die Erweisung des Zornes
Dienste

der

ewigen

Zwecke

der Liebe Gottes

steht.

mit ihren Folgen nur. im
Daher

Rm

111s-5s

die

Juden zeitweise verworfen werden, aber nur, damit die Heiden in Masse eingehen und, durch sie zur Eifersucht gereizt, endlich auch Israel sich aufmache
und bekehre zu seinem Heile. Im Zusammenbange einer so ganz und gar „weltgeschichtlichen Betrachtung“ scheinen nun allerdings als Gegenstände für Gottes
Rath und That nicht Individuen, sondern nur „die beiden grossen Gruppen der
dermaligen Menschheit“ denkbar. Aber BeyscatLae selbst, der S. 79f diese Bemerkung macht, gibt auch die Lösung an die Hand mit dem Hinweise darauf,
dass Pls den 111s 25 2 skizzirten Process als noch innerhalb der gegenwärtigen
Generation verlaufend denkt und darum „um so weniger veranlasst ist, aus der
Frage nach dem

endlichen Schicksal des Ganzen die nach dem

sal des Einzelnen auszuscheiden“.

endlichen Schick-

10, Mysteriöses.
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10. Mysteriöses.
1. Die Kirche.
Ist die paulin. Ethik auch vorzugsweise Socialethik, so beschränkt
sich ihre Gestaltungskraft doch unter Preisgebung der „Welt“ fast
ganz auf die religiöse Gemeinschaft!, auf das, was bei ihm im Anschlusse an die Benennung der politischen Volksversammlungen in den

griech. Städten Ekklesia heisst und weder mit „Kirche“, noch mit „Gemeinde“ entsprechend wiedergegeben wird. Nothwendig ist dieser Begriff; denn das Heil ist 'grundsatzmässig etwas Gemeinsames. Keiner
will und darf es für sich allein geniessen. Jeder Einzelne ist I Kor 12
1:—7 vielmehr nur Glied eines Leibes, dessen beseelender Geist Christus

in seiner Eigenschaft als „Herr“ ist (s. oben 65). Kraft seines Geistes
“und weil er der Geist selbst ist, beherrscht er die Einzelnen als seine

Organe, verbindet sie unter einander gliedlich und wirkt so auf Erden fort
zur wachsenden Ausgestaltung seines Leibes, innerhalb dessen daher

„Gemeinschaft des hl. Geistes (zotavia tod &ylon mvebparos IT Kor 13 ı5
Phl 2 1) herrscht? Dieser Geist vertheilt nämlich I Kor 12 4 —ıı die
Gnadengaben (s. oben 91) unter den Einzelnen zur Förderung oder
(wie Pls, indem er das Bild vom Leib mit dem 3 10—ı7 durchgeführten
vom Bau vertauscht, gern sagt) „Erbauung“ des Ganzen; gibt es ihrer

auch 12sı „grössere“ oder „bessere“, also auch geringere, so tragen
doch alle zur gesunden Function des ganzen Organismus bei, so dass
12 11-0 auf diesem Gebiete neidische Eifersüchtelei und rangsüchtige
Veberhebung gänzlich ausgeschlossen sind. Die Ekklesia ist vielmehr
recht eigentlich der Boden, auf welchem die von Pls am höchsten gewertheten Tugenden der wechselseitigen Unterordnung und liebenden
Aufopferung (s. 9 4) zur vollen Entfaltung kommen®. Nur durch gegenseitigen Austausch innerhalb dieser Gemeinschaft wachsen und gedeihen

auch die einzelnen Glieder derselben; ihr Leben kann sich nur hier gesund bewegen und vollenden, sofern Alles, was von Kräften des Verstandes, des Willens, des Gemüthes in ihnen vorhanden ist, ihre ge-

sammte individuelle Begabung im Dienst des Ganzen in Anspruch
genommen, geübt, gesteigert wird, indem es auf dem höheren Niveau
des specifisch christl. Gesellschaftslebens als Charisma auftritt. Demgemäss ist dann auch die Verfassung dieser Gemeinschaften keine amt-

lich gegliederte, ‘sondern eine frei „charismatische®*, und erscheinen
! PFLEIDERER, Urchristenthum S. 275, Paulinismus 8. 241. ”
® Dazu und zum Folgenden vgl. BEvERSLUIS, S. 296, 300f.
® H. v. Sopex$. 186f, 141f.
* Vgl.Soss, KirchenrechtI, 1892, S.26f. und im Anschlusse an ihn E. Hauer,
‘ Zum Verständnis des Apostolats iim NT 1896, S. 119f.
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I Kor 125 16 ıs sämmtliche in den Dienst des Gemeinsamen

gestellte

Gaben, selbst die der Regierung, unter dem Gesichtspunkt von „Dienst-

leistungen“ (dagegen bezeichnet öazovix Rm 12 7 im engeren Sinne den
Armen-, Kranken- und Fremdendienst, vgl. die &&zovos 16 1).
Der sittliche Gehalt dieses Gedankens verläugnet seinen Ursprung
aus dem Herrenwort Mc 9, bzw. Mt 184 = Lc 94s nicht. Um so
auffallender, ja gänzlich überraschend ist die, dem rein socialen Begriff

der Ekklesia religiös entsprechende, Vorstellungsforın eines von Christus
als Geist durchwalteten Leibes, sofern dieselbe ibre Analogien aus-

schliesslich auf heidnischem Boden sucht, wo sie seit der Fabel des
Menenius Agrippa sich häufen?. Zumal in der stoischen, vorzüglich
von Seneca vertretenen, Idee eines die ganze Menschheit umfassenden
Gesellschaftskörpers, in welchem jeder Einzelne seine Bedeutung in der '
Einheit des Ganzen, alle Einzelnen im Interesse für das Ganze ihre
sittliche Aufgabe und zugleich das sie selbst unter sich zusammenhaltende Band finden, ist ein allgemeiner Rahmen gegeben, in welchen
Pils sein Bild der Ekklesia ebenso hineinzeichnet, wie sich sein Christusbild auf dem gleichfalls griech. Färbung aufweisenden Hintergrund des

Idealmenschen erhebt. Der Gedanke I Kor 12 27 (öpeig && &arz oayn
Xprorod at En &% p&poug) Rm 12 5 (ol zoAdol Ev omp& Eopev iv Xpioth,
2 68 209° eis ANY day a&kn) gehört seiner allgemeinen Möglichkeit nach
zum geistigen Inventar des röm. Weltreichs.
Sucht man ihn freilich zu vollziehen, so häufen sich Schwierigkeiten auf Schwierigkeiten. Nicht die geringste unter ihnen ist, dass

der erhöhte Christus ja schon einen Geistleib hat (s. 5s über ‚das söpn
&rovpäyıov), zu welchem sich nunmehr ein weiterer (das nach Eph 5 »
sogenannte corpus Christi mysticum) hinzufindet. Den Stoff jenes ersten
bildet der himmlische Lichtglanz, die Organe dieses zweiten dagegen
sind lebendige Persönlichkeiten, die sich Christus aneignet, und zwar

nicht etwa bloss nach ihrem Innenmenschen. Denn der Geist, welcher
in jeder Gemeinde wohnt IKor 31617 Il Kor 616, wohnt selbstverständlich zuvor auch in den einzelnen Gläubigen Rm 85 11, so dass
diese, und zwar sogar mit ihrem leiblichen Dasein, „Glieder des
Christus“ I Kor 6 15, ihre Leiber 6 ı» Tempel des hl. Geistes sind.

Stehen wir schon hier vollständig im Bereich des Mysteriösen, so
steigert sich dieser Eindruck noch, wenn der paulin. Christus, wie er

sich zuvor schon als identisch mit dem Geist erwiesen hat (s. 63),
jetzt auch mit diesem seinem Leib zusammenschmilzt, ja I Kor 121:
1 WVEIZSÄCKER 8. 601, 610f.
2 Hemrıcı zulKor, s. 396f. Vgl. 8.397: „Einzelne vom Apostel gebrauchte
Wendungen scheinen geradezu sprüchwörtlich gewesen zu sein.“
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(oörus 4al 6 Xpıotög) geradezu als ein, alle Gläubigen als Glieder dieses
Leibes umfassende, Collectivperson erscheint!,
Eine eigenthümliche Complication entsteht ferner dadurch, dass

der Umfang des in Rede stehenden Begriffes eigentlich die Grenzen _
der Einzelgemeinde überragt, während doch Pls gerade die Einzelgemeinde, also im gegebenen Falle die zu Korinth, so bezeichnet. Ihm

ist offenbar jede Gemeinde „Tempel Gottes“ I Kor 3 16 (vads tod Jo),
erbaut auf dem einzig zulässigen Fundamente Christus 3 11; jede also

auch „Leib des Christus“ (12 27 oöy.a Xptoroö); aber nicht als ob dieser
Tempel und Leiber so viele wären, wie Gemeinden, sondern Pls sieht
in jeder einzelnen, empirischen Gemeinde idealiter auch die übrigen
vertreten, behandelt in jeder einzelnen alle. Andererseits kann man
nicht sagen, die einzelne Gemeinde falle ihm mit der ganzen Kirche
zusammen, denn gerade eine einheitliche Organisation der einzelnen
Kirchen in einer Gesammtkirche kennt er noch nicht; wie Apk spricht

er vielmehr von Kirchen in der Mehrzahl (&xAnsin z.B. Gall: »
IKor 1611). Daher das Wort in der Einzahl gewöhnlich die Localgemeinde (wo von Hausgemeinden die Rede ist, sogar nur einen Teil

derselben) bedeutet mit Ausnahme von Gallıs Phl 36 IKor15 9, wo
die vom jerusalemischen Mittelpunkt aus Gestalt
heit der ältesten Zeit so heisst, während 10 s®
hinauslangend die Gesammtbeit aller Gläubigen
genossenschaft, also die „Kirche“ im Unterschied

gedacht ist?.,

gewinnende Christen1228 schon darüber
als eigene Religionsvon der „Gemeinde“

Zuerst also heisst ihm die Muttergemeinde, inbegriften

die sich daran anschliessende Christenheit des jüd. Landes, Ekklesia
schlechthin; dann entstehen in Heidenländern selbständige Ekklesien;

endlich tauchen auch einige Ansätze zum allgemeinen, die einzelnen
Verbände umfassenden, Begriffe auf, woran sich dann der Sprachgebrauch in Eph anschliesst®.
X Achnlich liegt die Sache Gal 3 2: Kol 3 u, wo nach Jon. Weiss S. 92f „offen-

bar durch die Verbindung der einzelnen Christen mit Christus nur eine umfassende
Gesammtpersönlichkeit: Christus herauskommt.“ „Die Persönlichkeiten der Christen werden vollkommen von Christus aufgesogen, sie gehen in ihm auf.“
2 Krauss,

Das protest. Dogma

von der unsichtbaren Kirche

1876, 8. 135:

„Der Entwickelung im ersten Kor-briefe liegt die Vorstellung von der &xxImat«
als einer örtlich begrenzten socialen Einheit, als der Localgemeinde

zu Grunde,

eine Vorstellung, die zwar ohne Mühe und Kunstgriff auf die Gesammtheit aller
Gläubigen ausgedehnt werden kann, aber auch dann nur einen socialen, nicht
einen dogmatischen Begriff in sich schliesst.“
® Diese dem geschichtlichen Gange entsprechende Genesis des Begriffes umdrehend, sehen Anprews, Bibliotheca sacra 1683, 8. 35f und ‚Sons, S. 2Uf in der
paulin. Bundangiez das logische prius aller Einzelgemeinden, in letzteren nur Erscheinungsweisen des corpus Christi mysticum.,
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II.

12
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2. Die

Taufe.

des Christus zieht

als Leib

Der mysteriöse Begriff der Kirche

den Begriff von mysteriösen Vorgängen und Handlungen nach sich,
durch welche man diesem Leibe eingegliedert und in seinem Verbande
erhalten wird. Es ist nicht zufällig, wenn an diesen Acten im späteren
kirchl. Sprachgebrauch vorzugsweise der Name „Mysterien“ haften geblieben ist. Denn in der Umgestaltung und Ausbildung, welche die betreffenden urchristl. Bräuche bei Pls gefunden haben, berühren sie sich

charakteristisch mit gewissen Formen des religiösen Gemeinschaftslebens, in welchen der religiöse Geist des Griechenthuns, ja des Alter-

thums überhaupt einen mannigfach gearteten und weitverbreiteten Ausdruck gewonnen hatte, mit dem Mysterienwesen. Dieses war schon
seit Plato’s Zeiten gern als Analogie und Illustration zu den Gedanken
einer religiös gestimmten Philosophie verwendet worden, und der in

den Mysterien üblichen Terminologie

hatte sich soeben noch Philo

bei seiner allegorischen Auslegungsmethode bedient!.

In der Kaiser-

zeit treten die Mysterienculte vollends in mehr oder weniger intime
Beziehung zu der wahlverwandten Interessen dienenden Zeitphilosophie?. Aufseinem
3, und auch schon im
sacramentalen Acten,
Bedürfnissen Genüge

Höhepunkt angelangt, hat das Mysterienwesen im
2. Jahrh. seine offenkundigen Seitengänger in den
worin Gnostiker® und Katholiken ihren cultischen
thaten. Solches entsprach aber der je länger, desto

kräftiger auf geheimnisvolle Vereinigung mit der Gottheit und auf Besitz von Unsterblichkeitsgarantien, auf Aussichten in ein Lieben. über
Wandel und Tod hinaus gerichteten Stimmung der im eminenten Sinne
als religiös zu kennzeichnenden röm. Kaiserzeit. Von vornherein lässt
sich keine Zeitgrenze festsetzen, vor welcher das Christenthum der Beeinflussung durch solche Stimmung noch nicht zugänglich gewesen sei.

Es liegt daher nahe zu fragen, ob und inwieweit

die Richtung,

in

welcher die sacramentale Theorie und Praxis der späteren Grosskirche
sich entwickelt hat, schon ihre Präformationen und Ansätze im NT,

zumal bei Pls findet‘, dem ja der ganze Heilsrathschluss Gottes, wie
1 ZIEGERT, StKr 1894, S. 706£. Vgl. über Mysterienhaftes in Sap und Philo
auch Henriıcı zul Kor, S. 29£.

2 Axrıch, Das antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christenthum 1894, S. 31f, 568, 64f.
3 Diese haben auch hier die kirchl. Entwickelung vorweggenommen. Vgl.
E
Axrıch S. 981, 101f.
. * Anrıch $. 111 leugnet jede Beeinflussung der paulin. Lehre von Taufe und
Abendmalıl, gibt aber S. 110 zu, dass beide Bräuche von Pls in den Kreis seiner
mystischen Speculation hereingezogen worden sind, womit wir uns schon „auf
dem Weg

der Hellenisirung“

S. 112

befinden.

8.108:

„In der That

bot schon
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er ihn verkündigt, unter den Gesichtspunkt eines geoffenbarten Mysteriums tritt, aber ebenso auch die Gemeinde in „Unmündige“ und
„ Vollkommene“, d. h. in Anfänger und in solche zerfällt, die in tiefere

Geheimnisse eingeführt werden können,
In dieser Beziehung steht zum Mindesten fest, dass im ganzen
Complex paulin. Gedanken kein Element dem im Boden Israel’s wurzelnden Geist der Verkündigung Jesu so fern und fremdartig gegenübersteht, wie gleich die Lehre von der Taufe. Diese kommt ganz
auf die hellenistische Seite des Lehrbegriffes zu liegen und hängt innigst mit dem metaphysischen Dualismus von Fleisch und Geist zusammen. Der eiserne Zwang der als Naturmacht waltenden Sünde kann
nur durch eine höhere Naturmacht gebrochen werden; der Umschwung
aus der Sphäre des physischen, dem Tod verfallenen Daseins in die
entgegengesetzte Sphäre der Auferstehung und des Lebens erfordert

die entsprechende Vorstellung

eines mysteriösen, die innere Katastrophe

sowohl darstellenden und abbildenden, wie vermittelnden und bewirkenden Actes. Diese beiden Gesichtspunkte sind nämlich unlösbar verbunden für den antiken Menschen, welchem die Cultacte nicht neben
der Religion als Illustration hergeben, sondern durchaus mit ihr zusammenfallen?. Die Unentbehrlichkeit solcher Wirkungen ist damit
gegeben, dass die psychische Menschheit durch keinerlei innere Entwickelung pneumatisch wird, sondern durch mystische Vereinigung

mit dem pneumatischen Haupte I Kor 15 5-4 Rm8».
riöse Begründung

dieses neuen

Die myste-

Verhältnisses erfolgt Rm 634 in der

Taufe; denn diese ist eine Taufe in den Tod, geheimnissvolle Gemeinschaft mit dem

begrabenen

und

auferstandenen

Christus

abbildend

und mit sich führend. So entsprechend seiner eigenen Erfahrung,
die damit abermals generalisirt wird. Nach Act 9 s-ıs fällt seine
Taufe mit der Bekehrung zusammen. Damit war das Band, welches
den ältesten Brauch noch mit der Johannestaufe zusammengehalten

hatte, gänzlich gelöst?. Sie war dafür in Einklang gebracht mit der
paulin. Christologie, deren Losung heisst: durch Tod zum Leben.
Der Gegensatz von Tod

und Leben ist die Grundanschauung,

welcher Pls bei seiner Lehre von der Taufe ausgeht.

von

Das äussere

Symbol der vollständigen Untertauchung bedeutet und stellt dar den
die urchristl. Form

der Tauf- und Abendmahlsfeier einzelne Momente,

die einem

geborenen Griechen eine bewusste oder unbewusste Einreihung derselben in die
Kategorie der Mlysterien nahe legen konnten.“ Einer Versuchung, auf diesem Wege
die Lösung zu suchen, begegnet man auch bei Losstenx, La doctrine de la sainte
Cine 1889, S. 93f.
.
4 Val. Herseicı zul Kor, S. 108f, Axrıcn S. 195.
\
® Anrıch S. 106f, 116.
3 HILGESFELD, ZwTh 1885, S. 453,
12*
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Untergang des alten 'Fleischesmenschen, das Heraufsteigen aus dem
Wasser den Hervorgang eines neuen, eines Geistesmenschen; der

ganze Act aber heisst „den Christus anziehen“ (Xpiszdy Evöbsacher)
Gal 321. Indem Pls auf solche Weise den symbolischen Charakter der
Handlung mit mystischem Gehalt füllte, gab er der Taufe eine durchaus neue und originelle, über den ursprünglichen Sinn des Ritus bereits

weit hinausreichende, Beziehung auf den Tod des Sohnes Gottes, wel-

chen jeder Christ so gut in sich nachzubilden hat, wie die Geburt desselben. Hatte die Taufe bisher eine Beziehung besessen auf den Moment, da im Menschen Jesus der Messias und Gottessohn geboren

wurde, so gewann sie jetzt eine solche auf den Moment, da. der „Christus

nach dem Fleisch“ verging und der „Christus nach dem Geist“ in's
volle Dasein trat, insofern die Individualitäten der Täuflinge aufgehen
sollten in der grossen, übermenschlichen Persönlichkeit des Christus.

Wenn nach I Kor 12 ıs „wir Alle zu Einem Leibe getauft sind“, so sind
die Einzelnen durch die Taufe „Glieder des Leibes des Christus® geworden, zu seinem pneumatischen Leibe zusammengeschlossen I Kor

12 12 14, und stellen
zur Verfügung, wie
stellt hatten. Das
Tod getauft“, „mit

Rm 6 ı5 1s, diesem ihre eigenen Glieder als Organe
sie dieselben bisher der Sünde zur Verfügung geheisst es, wenn die Gläubigen Rm 65 „in seinen
ihm begraben“ sind, „zusammengewachsen mit der

Achnlichkeit seines Todes“, losgeworden von der knechtenden Macht
des Fleisches, um gleich dem aus dem Tode Erweckten auch zu neuem,

pneumatischem Leben geboren zu werden und mit der Aehnlichkeit
seiner Auferstehung zusammenzuwachsen Röm 645.

Mit dem Wasser-

bad ist nämlich der Empfang des Geistes verbunden. Die Getauften
wurden „getränkt mit Einem Geist“ I Kor 1215. Das ist mehr als
blosses Symbol. Die \WVassertaufe ist zugleich Geistestaufe. Mit ihr
würde dem rechtfertigenden Glauben sogar geradezu ein zweites Heils-

prineip zur Seite treten, wenn wir nicht Rm 6 7 I Kor 6 ıı 12 ı3 so verstehen dürften, dass jene als mit der Rechtfertigung in Einen Moment
zusammenfallend gedacht ist, so dass die Geistesmittheilung bedingende
Rechtfertigung den himmlischen, die Geistesmittheilung mit sich führende Taufe den irdischen Theil des Doppelactes darstellt!.

An sich

1 Groiu 8.149: „Die 3 Aoriste arshodsaste, Ayıkstnes, Eörmmbhnte, deren
jeder durch üı& eingeführt wird, weisen auf denselben Zeitpunkt zurück, der in
seiner entscheidenden Bedeutung sich dem Gedächtniss der Korinther so tief eingeprägt haben muss, dass es nur einer Erinnerung an ihn bedarf, um ihnen ihre
Christenpflicht lebendig zum Bewusstsein zu bringen. Dieser Zeitpunkt fällt für
die Korinther in den Empfang der Taufe auf den Namen Jesu Christi.“ Vergeblich kämpft dagegen Beversuuss S. 294f, der S. 291f überhaupt die Verknüpfung
des Geistesempfanges mit der Taufe in Abrede stellt. Auch Karı S. 108 thut
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aber fällt es in die ethisch gerichtete Linie der paulin. Heilsgedanken,
dass, wer auf den Tod des Christus getauft ist, mit diesem der Sünde

und dem Gesetz gestorben, zugleich aber auch mit dem „Geiste des
Sohnes Gottes“ gesalbt und dadurch eine „neue Creatur* geworden ist.
Was also der Sache nach nur als Process zu denken ist, drängt sich in
der Vorstellung der Täuflinge auf den Moment zusammen. Darin eben

liegt das Mysteriöse, das Sacramentale der Sache. Wie sehr der paulin.
Gemeinde die Taufe bereits als eine geheimnissvolle Vermittelung übernatürlicher Vorgänge galt, erhellt deutlichst aus.der I Kor 15» be-

zeugten Sitte, sich zu Gunsten Dritter, ja sogar bereits Verstorbener
taufen zu lassen, was seine directe Analogie in den Riten späterer
Mysterien hat!. Hier reagirt dann aber freilich das mit der Wirklich-

keit rechnende Bewusstsein womöglich noch kräftiger als, sonst (s. oben
95) gegen das theoretisch verfahrende Bewusstsein. Denn für den
Apostel selbst sind die Korinther trotz empfangener Taufe I Kor 313

noch unmündige Fleischesmenschen (o4pzwvor, sapzıot, vimor &v Xproch),
und es droht ihnen die Gefahr des Rückfalles, wie I Kor 10 ı-ı2 an dem
Vorbilde der Isracliten gezeigt wird, welche in der Wüste umkamen,
trotzdem, dass sie durch ihren Durchgang durch das Meer und ihren

Zug unter der Wolke auf Moses getauft waren. Andererseits ist es charakteristisch, dass die Korinther einer solchen Belehrung überhaupt bedurften; denn eben daraus, dass sie sich als Getaufte des Heils sicher
genug wussten, um keine schlimme Versuchung mehr.zu scheuen, erhellt

abermals, dass ihnen die empfangene Taufe als eine unfehlbar wirksame Seelencur erschienen war. . Endlich aber zeigt neben der schon
berührten Stelle I Kor 12 ıs gerade auch die 10 ı 2 durchgeführte Parallele mit dem alten Bundesvolke, wie sehr die Einigung mit Christus

auch Einverleibung in die Gemeinde in sich schliesst, d. h. wie sehr
die Taufe für Pls sociale Bedeutung und Kraft hat,
3. Das

Herrnmahl.

Die Stelle, welche den alttest. Typus zur Taufe liefert, bringt So-

fort auch I Kor 1034 denjenigen zum Herrnmahl.

Wie der Christ in

I Kor 15 s» kurz ab als vorübergehende Accommodation und Rm 645 als „Augenblicksgedanken“. Wesentlich richtig legen sich Weiss $$ 83d, 84a und Ta. Zieoı£r $.78f die Sache dahin zurecht: Rechtfertigung erfolgt durch den Glauben,
Geistesmittheilung durch

die Taufe.

Damit wäre nach Beyscatac II, S. 193 „der

Buchstabe des Apostels wider seinen Sinn und Geist missdeutet“. S. oben S. 1a.
I Vgl. Anrıcn S.119f. Kusısch, Eschatologie S. 289f constatirt hier ge-

radezu ein „mechanisches Zustandekommen der Auferstehung“, weil die Taufe als
Begabung mit der lebenskräftigen Geistsubstanz des Christus und dabei ohne
irgendwelche eigene Thätigkeit dessen wirksam gedacht ist, dem sie zu Gute
kommen soll.

182

’

I. Kap.: Der Paulinismus.

der Taufe dasselbe erlebt, was das israelitische Volk beim Durchgang
durch das rothe Meer und beim Wandeln unter der Wolke erlebt hat
I Kor 101, so erfährt er als Theilnehmer am Herrnmalı die gleiche
Wirkung, welche den in der Wüste hungernden und schmachtenden
Israeliten das himmlische Manna und das wunderbare Felswasser

boten!. Indem so Pls beide Cultusacte nebeneinander stellt und an
geheimnissvollen Erfahrungen des typischen Bundesvolks erläutert,
lehrt er sie als innerlich verwandte Handlungen,

durch

welche

die

religiöse Gemeinschaft begründet und erhalten wird, auffassen.
Auf die typologische Ausführung 10 ı—ıs folgen die beiden sedes
doctrinae über das Herrnmahl, deren erste 10 ıs—e aus der Analogie
dessen, was bei diesem Mahle, zu dem, was bei heidnischen Festen vorgeht, die Unzulässigkeit der Theilnahme an Götzendienst und Göttermahlen ableitet. Pls verbietet
den Korinthern 10 20 jegliche Bethei-

ligung an einem Götzenmahl, weil die Gläubigen dadurch sich muthwillig in die Machtsphäre der Dämonen begeben und in gefahrvolle
Berührung mit den als Götter vorgestellten Dämonen treten würden

(od In 82 dnäs zowmvods av Sarovioy ylvzcdar)?. Er operirt also
mit dem Begriffe der „Gemeinschaft“ (zowwavix= communio), welcher
den Griechen von ihren Opfermahlzeiten her geläufig war, ja er
wiederholt wesentlich die antike Theorie

vom

Opfermahl überbaupt

als einer die Feiernden ebenso unter sich wie mit der Gottheit zusammenschliessenden „Communion“®. Das Brot ist 10 16 Gemeinschaft
des Leibes, der Kelch Gemeinschaft des Blutes des Christus (royavia
tod oumaros, tod aiaros od Nproroö). Pls hat mithin zwischen
die in
der Synopse bezeugten Gedanken

des Abschieds und der Zukunfts-

hoffnung (diese ist vertreten in &yp: ob &&09 I Kor 11 26), zwischen das
Gehen und Wiederkommen
Jesu, als beide Momenteim Bewusstsein
der Gemeinde verbindend, ein mysteriöses Element hineingelegt, sofern
I Kor 10 16 der Kelch in Gemeinschaft setzt mit dem Blute des Christus,
wie das Brot mit seinem Leibe, der durch Dahingabe in den Tod den
ı Hemricızu I Kor, S. 260,
® Sprrra, Zur Geschichte und Literatur des Urchristenthums I, S. 313. Vol.
Losstems S. 105, EverLse S. 29,

3 Vgl. WeLtuausen, Skizzen und Vorarbeiten
III, 1887, S.121f, RoBERTSON
Surtu, Lectures on the religion of the Semites I, 1889, S. 253f, 3981, KavserMarrı, Theologie des AT, ss, 35, 99, Suexn, Alttest. Religionsgeschichte, Ss. 24f,
127, 321, 324, "Nowack, Archäologie II, S. 214f, ScauLtzen, Das Abendmahl im

NT, 1895, 'S. 35, 51f, Weizsäcker 8.580: „Die Gewissheit
der Verbindung mit

der Gottheit lag im Herrnmahl so, dass dasselbe die Gemeinschaft ebenso bewirkt, wie in anderen Religionen das Opfer.“ Uebrigens bewährt sich an Pls in
seiner Weise das Wort Plutarch’s De defectu oraculorum, dass die Natur der Dä-

monen besonders in den Mysterien erkennbar werde.
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Jüngern zum Segen wird (daher 1121 :d oüpa zd drtp bpav)!. Wenn
insonderheit der Kelch 115 als „der neue Bund in meinem Blut* be-

zeichnet wird, so erhellt hieraus, dass auch für Pls das Herrnmall als

Gegenbild zu dem durch blutige Opfer sanctionirten, alten Bunde er-

scheint. Während aber diesen Einsetzungsworten zufolge es ohne
Zweifel gemeinchristl. Auffassung war, dass durch die Abendmahlsfeier sowohl der Blutbund mit dem Herrn, wie die Glaubensgenossenschaft der Bundesglieder zum Ausdruck komme (s. 12, 5), bildet Pils
diesen Gedanken dahin fort, dass in der Feier des Herınmahles sowohl
der Einzelne in den Bereich der auf dem Tod des Christus beruhenden
Versöhnungsgnade, als auch die Gemeinde zur Einheit des mystischen

Lieibes sich zusammenschliesse®.

Daher er unter dem Leibe abwech-

selnd bald denjenigen Jesu 1016, bald 10 17 die Gemeinde versteht.

Lebensmittheilung vom Haupt an die Glieder und gleichzeitig damit er-

folgende Concentration der letzteren: das ist der Kern der paulin. Abendmahlslehre. Darum sicht der Apostel die Theilnahme an dieser Handlung auch als das bindende Religionsbekenntniss an ®. Die I Kor 10
18s— 21 durchgeführte Analogie mit heidnischen Opfermahlzeiten beruht
eben darauf, dass die angeeigneten Elemente den Geniessenden formell

in dieselbe Gemeinschaft mit Christus setzen, in welche der Theilnehmer
an den Opfermahlzeiten mit den Dämonen tritt. Denn die Gottheit,

mit der man sich in der Opfermahlzeit versöhnt oder vereinigt, gilt als
bei dieser irgendwie gegenwärtig®. \Vie also die Dämonen ihr Werk im
heidnischen Cultus, so hat Christus das seinige im Abendmalıl, und da

dieser Christus der erhöhte Herr, d. h. der Geist schlechthin ist IL Kor
3 17, so spricht man von geistiger Speise, geistigem Trank im Abend-

mahl (wie I Kor 105 4, so Doctr. XII ap. 103 zyeopazıziy portv zal
zorby zal Cory aiavıov). Dieses Prädicat (sveupauzev) soll eben das

schlechthin Uebernatürliche an der Sache herrorheben, die Wirkung des
in pneumatischer Daseinsform gedachten Christus veranschaulichen ®,

Eine derartige Beziehung ist dem urchristl. Gebrauch des Brot-

.
1 ScHULTZEN 8. 24f.
2 Nach der einen Reihe von Auslegern (zuletzt Schutzes S. 83f) gehört 37
<a alpacı zu &tufnen, nach der andern (zuletzt Horrıany, Die Abendmahlsgedanken Jesu Christi, 1896, $.45f) zum ganzen Satz. Auf alle Fälle bildet das
Blut „das Mittelglied für diese Gleichsetzung so disparater Dinge* (HorFuarx

S. 45).

3 Lopsteix S. 110: „Le lien qui unit les croyants & leur commun chef les

unit les uns aux autres comme membres du m&me corps.*

4 Weizsäcker, Jd’Ih 1876, S. 487, 523.
5 Anrıca S. 60f, 112.

Er

8 Spırra S. 273f, 307. Zu ausschliessend betont die Wirkungen HorFsaxs
S, 130f gegen ScimueneL zul Kor 10 2.
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brechens (»A4o:s od &prov) noch fremd. Dieser schloss sich an Gewohnheiten und Vorkommnisse des Lebens Jesu an, wie sie in den
Speisungsgeschichten sich fixirt haben, und gipfelte in der Gedächtnissfeier des letzten Passahmahles , in welcher jenes gemeinsame Zusammenleben seinen: Abschluss gefunden hatte. Aber ganz andere

Erinnerungen brachten die Heidenchristen herzu.. Ihnen ist die Liebesmahlzeit bald genug zu einem Ersatz der gewohnten Opfermahlzeiten

geworden. \Vas insonderheit Pls in der 2. HauptstelleI Kor 1120—s: an
der korinthischen Abendmalılsfeier zu tadeln hat, ist eben dies, dass die

Korinther die neue Gemeindemahlzeit und Gemeinschaftsfeier nach den
Gepflogenheiten ihrer früheren Opfer- und Genossenschaftsmahle be. urtheilten, wie auch das Leben der Qultvereine in solchen gipfelten.

An

die letzteren, zumal an die Mysterienculte, musste schon die Geschlossenheit der christl. Versammlung erinnern, in deren Mitte das Herrn-

mahl gefeiert wurde!. Zur Anwendung des Gesichtspunktes der Opfermahle aber lag die Versuchung eben darin, dass sich die paulin. Vorstellungen vom Herınmahl selbst nach dem Gegenbilde der Opfermahlzeiten richteten, und zwar sowohl heidnischer wie jüdischer (sofern
Opfermahlzeiten, welche den Religionsverband bezeugen und herstellen,
I Kor 101s auch dem "Iopan\ zar& oiprx nicht fremd sind)?. \Vie bei

solchen die Opfernden in eine geheimnissvolle Verbindung treten mit dem
Gott, welchem der Altar gehört (auch die das Opferfleisch geniessenden
Juden werden 10 18 zowwvol cc Vootaornpion), wie insonderheit das
Blut als Sitz des Lebens das geeignete Mittel ist, die Communion

zwischen Gott und der Opfergemeinde herzustellen Ex 24 s, so begeben sich im Herrnmahle die Gläubigen in die geheimnissvolle Trag-

weite des Versöhnungstodes?, treten in reelle Gemeinschaft mit dem’
Leib, den Christus.
für sie in den Tod gegeben, und mit dem Blut,

durch das der neue Bund ratificirt worden ist‘, In diesem Sinne sind
das gebrochene Brot und der rothe Wein im Kelch auch für Pls
Todessymbole®, und eben diese eignen sich ja die Geniessenden an.
Die Theilnehmer am Herrnmahl sind die mystischen Todesgenossen

des Christus.

Der Kelch, der bei diesem Mahle im Unterschied von

ı Anrıch S. 108f.
° SchürErR, ThLZ 1891, S. 31£.
3 SEYERLEN, ZprTh 1889, S. 145.
% ScHULTZEN 9. 28f, 37, 62£.
5 So auch PFLEIDERER, Urchristenthum, S.260f, Paulinismus S. 253 f, LobSTEIN. S. 107f und weitaus die Meisten. Sollte freilich der Stiftung Jesu von
Haus aus eine Beziehung auf den Tod fremd, vielmehr nach Spitra S. 282f eine
Vorwegnalhme

des messianischen Mahles

(s. oben I2,5 7) oder nach Horrsans

8. 85f eine Symbolik der Zueignung ‚seiner Persönlichkeit beabsichtigt gewesen
sein (vgl. aber dagegen ScHuLtzen S. 26f, 87£, 42f, 46, 61, 64), so würde allerdings Pls, wie der Taufe, so auch dem Herrnmahl die Wendung nach dem Todesgedanken erst verliehen haben. So Horrsuns S. 122£.
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heidnischen und jüd. Opfermahlen kreist, heisst daher I Kor 1016
„Kelch des Segens“ (td zoripov ers edloyias). An sich vielleicht eine
Erinnerung an den bei jüd. Mahlzeiten überhaupt, bei dem Passahmahl insonderheit, dem Herrn der Natur dargebrachten Dank, bedeutet
jener Name im neuen Gedankenverband, dass der an dem Kelch
haftende Segen (die synopt. edyaptorie) ihn dem profanen Gebrauch
entzieht, während in dem Genusse des Weines die Verbindung mit dem
Blut der Versöhnung verbürgt und durch fortgesetzte Wiederholung (&v
ed)oycöney) bei jeder Feier in Kraft gehalten wird. Wer diesen, den
davon Trinkenden in den neuen Bund eingliedernden!, Kelch wie einen
Trinkbecher der Lust behandelt oder wer das Brot, wie es im Herın-

mahle durch Gebet geweiht ist, als eine Speise verschlingt, die den
Hunger stillen soll, wer so den specifischen Charakter der beiden Symbole ignorirt, der profanirt das Herrnmall selbst, setzt es zum Gelage
herab, versündigt sich 112» eben darum an dem, durch jene Symbole
repräsentirten, Leib und Blut des Herrn? und begeht damit eine
Sünde, welche charakteristischer Weise 110 sogar Krankheiten und
Tod nach sich zieht. Die praktische Consequenz der paulin. Theorie
liest daher in der völligen Ablösung

der zum Cultusacte erhobenen

Gedächtnissfeier von der vorgefundenen Verbindung mit jener, zugleich
zur Sättigung dienenden, Mahlzeit, an welche sich das Herrnmahl im
Gebrauche der ältesten Christenheit angeschlossen hatte?,

Ein Verbrüderungsmahl bleibt es aber auch in dieser seiner cultischen Isolirung vom eigentlichen Gesellschaftsleben. Wie die Taufe,
so hat auch das Herrnmahl für das Ganze ebenso sehr Bedeutung,
wie für den Einzelnen, sofern die Einigung mit Christus auch eine solche
mit der Gemeinde einschliesst. Sowohl Taufe, wie Abendmahl, sind
Bekenntnissacte, vermittelst welcher „des Herrn Tod verkündigt“ wird

IKor 11:6; in seinen. Tod wird man ja auch getauft. Liegt, wie wir
sahen, in der 1. Hälfte von 12 ıs die gemeinschaftsbildende Kraft der
Taufe ausgesprochen,

so wollte vielfach

die 2. Hälfte

in analoger

Weise auf das Herrnmahl bezogen werden (zal zavrzs &v myzöpa Exosy). Dann würde man beim Genusse des Kelches der Segaung ebenso mit dem hl. Geist getränkt, wie man in der Taufe erstmalig mit ihm begabt wurde. Das Verhältniss beider, die religiöse
Gemeinschaft constituirenden, Acte entspricht jedenfalls der reformir! Horrsuans S. 125.
2 Losstem $. 119f, SchuLtzen S. 69£, Horrysasn8. 186.
3 Vgl. WEIZSÄcKER S. 579, JdTh 1876, S. 5071, 524f, 528, Grare, ZThK
1895,S. 137.

* So die Reformatoren, neuerdings ÜSIANDER, NEANDER, HEISRıct, Sprrta

$.315. Dagegen vgl. Schutze $. 59.
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ten Formel: nascimur, pascimur. Wenn die Taufe wenigstens nach
Kol An ı2 (Bartonn= zsprromn Ayeporofmrog) als Antitypus der Beschneidung den Bundesschluss darstellt, so wird sich der verbindende

Charakter des Abendmahls darin bewähren, dass es die Bundesgemeinschaft erhält, indem es sie zur Darstellung bringt. „Denn Ein Brod
ist's, Ein Leib sind wir, die Vielen“ 10 ır!.
Die kirchliche Sacramentslehre hat bekanntlich ihre Wurzel im
Cultus und stellt insofern einen fast selbständigen Stamm neben den
reichen Verzweigungen des Baumes der Dogmatik dar. Es ist Pls,

der ihr’ diese Bedeutung im Grundsatze gegeben hat, indem er den
charakteristischen Inhalt seines eigenen christl, Bewusstseins in zwei
überkommenen Bräuchen auf emphatische \Veise zum gefühlsmässigen
Ausdruck und zugleich zur cultischen Bethätigung gelangen liess.
Analogien dazu gab.es für ihn damals nur im Mysterienwesen; an
dieses erinnern daher gelegentlich seine Ausdrücke? Er hat diese

beiden Handlungen noch nicht unter einen gemeinsamen Gattungsnamen, unter einen ad hoc geschaffenen terminus technicus zusammengefasst, aber er hat sie in wechselseitige engere Beziehung gesetzt
und ihnen zugleich allen übrigen Lebensäusserungen der Gläubigen
gegenüber -ein so unterscheidendes Gepräge als specifisch religiöses

Thun gegeben, dass sie schlechterdings ein Genus für sich bilden®. In
sie verlegte man bald genug das eigentliche Geheimniss der Religion;
in ihnen sah dann die Kirche den Wechselverkehr zwischen Gott
und Mensch fortwährend neu sich vollziehen; in ihnen bewährte sich
der Glaube fortdauernd als gemeinschaftsbildend und gemeinschafts-

erhaltend.. Damit aber trat das Christenthum zuletzt endgültig in den
grossen, die ganze griechisch-römische.
Welt der späteren Kaiserzeit
beherrschenden, Kreis der Religionen der Mysterienweihe und Thöur-

gie ein. Thatsächlich war es Pls, der von einem äussersten, man kann
fast sagen entlegenen, Punkte

seiner Gedankengänge

aus* der alten

\ Vgl. dazu Scnuntzen S. 63.
® Nach Currius, Hessen, Vorzser S. 69 gehört der Mystoriensprache an
I Kor 28 <!kso: (— Keponpävor, initiati), ferner wohl auch 27 sopla &v nusingte,
ganz sicher Phl 412 &v xäzt) pepönpen Hemeıcı zu II Kor, S. 121 führt noch
an II Kor 1»: (vgl. Eph lıs 4» Apk 75) spoaytlesher (= consignari) und zu
I Kor, S. 331 supa)upBdveıv 1135, wogegen Axrıch S. 112 Einsprache erhebt.
3 Hiernach ist zu beurtheilen, was Bevschtae IL, S.156f sagt: „Dass der
Apostel neben diesem Gnadenmittel des Wortes keine Magie sacramentaler Heilsvermittlung kennt, geht schon daraus hervor, dass er zwar von Taufe und Abend-

mahl, aber von keinem Sacramentsbegriff weiss.“
4 SCHULTZEN S. 65 bemerkt, dass Pls seine Lehre vom Abendmahl in keinerlei Beziehung zu dem sonstigen Kern und Stern seines Evglms bringt. Vgl.
Spırra S. 316: „Wie so oft, tritt auch hier eine gewisse Unruhe und Buntheit
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katbol. Kirche eine Bahn frei gemacht hat, auf die sie freilich höchst
wahrscheinlich auch ohne jenen, doch immer nur gelegentlich und
u nebenbei erfolgten, Vorgang gerathen wäre.

11. Eschatologie.
1. Die verkürzte Perspective.
Haben aufdem soeben besprochenen Punkte der paulin. Gedankenwelt die hellenistischen Anschauungen entschiedenes Oberwasser gew onnen, so erfolgt dafür jetzt ein abschliessender Gegenschlag auf demjenigen Gebiet, welches man später als „die Lehre von den letzten
Dingen“ zu bezeichnen und heutzutage mehr nur. anhangsweise als
Zukunftshintergrund der christl. Weltanschauung zu behandeln pflegt.
Verschwebt derselbe der modernen Betrachtungsweise in mehr oder
weniger unbestimmbare Ferne, so steht er dafür dem Apostel ganz
nahe vor dem Blick und gewinnt daher auch deutlichste Färbung!.
Auf diesem Punkte vertritt nämlich Pls das volle und ganze Urchristentbum und steht zugleich dem Judenthum? noch so nahe, dass abermals jede Aussicht verschwindet, seine Hinterlassenschaft etwa in das
2. Jahrhundert hinüber zu pflanzen. Es sind einfach die Vorstellungen
der Urgemeinde®, die ganz eschatologisch bedingten Begriffe der ersten

Messiasgläubigen %, welche erreproducirt, wo er von dem „Tag desHerrn*
der Anschauungen des grossen Heidenapostels in merkwürdig tiefen Contrast zu
der kristallenen Einfachheit und Grösse Christi.“ Mit Recht setzt PFLEIDERER,
Urchristenthum $. 257 die Lehre des Pls von Kirche, Taufe und Herrnmahl

in Abfolge von seiner hellenistischen, mit dem Buche Sap sich berührenden Lehre
vom Geist,

„Aber das Neue

bei Pls war, dass er die abstracte Idee der Weis-

heit oder des Geistes von oben mit dem Geist des auferstandenen Christus identifieirt und damit die Mittheilung dieser höheren Kraft an den Christusglauben
und die sacramentalen Acte seiner cultischen Bethätigung innerhalb der Christengemeinde geknüpft, d.h. aber aus theosophischen Ideen : religiöse Realitäten von
concretem, greif bar fasslichem Inhalt und gemüthlicher Motivationskraft gemacht
hat.“ Dies vor Allem gehört zu jenen hellenistischen Elementen, welche S. 305
die kath. Kirche aus dem Paulinismus

aufgenommen

hat, während

sie die jüdi-

schen fallen liess.
. X Vgl. Bruce S. 879f über den Gegensatz zwischen modern religiösen und
jüd., bzw. urchristl. Zukunftsgedanken.
* Iınser S. 349. ChaPPetu, Le idee millenarie dei Cristiani nel loro svolgimento storico 1888, S. 15.
® PFLEMDERER, Urchristenthum S. 290.
4 Nach Kazısch, Die Eschatologie des Pls 1893, ‚S. 4,317 war der Messias „der
Bringer des Weltabschlusses“, das Christenthum „bereits ein Stück von den letzten Dingen“. Uebrigens enthält dieses Buch bei allen Uebertreibungen, Ungeheuerlichkeiten und Widersprüchen, die man ihm nachweisen kann, einen unzw veifelhaft
richtigen und werthvollen Kern in der Betonung des naturhaften Charakters auch
derjenigen Begriffe und Vorstellungen, mit welchen gerade eine so dualistisch
geartete, ganz . auf den Gegensatz von Fleisch und Geist gebaute, Weltanschauung
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spricht, der „wie ein Dieb in der Nacht kommt“ ITh 5, von dem bei
vorgeschrittener Nacht in nächster Bälde zu erwartenden Anbruch
dieses Tages Rm 13 ı2 und davon, dass er selbst und, mit verschwindenden Ausnahmen, auch alle Gläubigen die grosse Wendung der

Dinge noch erleben werden I Th41s

»IKorlrs11:6 lösı.

Selbst

wenn diese Erwartung mit der Zeit in demselben Maasse, als sich die
Pforten der Völkerwelt vor dem Apostel öffneten und zugleich der
mystische Leib des Christus, die Idee der Kirche, eine schon die Gegen-

wart ausfüllende Grösse darstellte, an Bedeutung verloren haben sollte’,
so ist doch Christus selbst Phl 45 immer noch nahe?, und wir haben
bereits gesehen (s. 9 4), welchen Einfluss die Vorstellung von der Nähe
des Weltendes auf die Entwickelung der paulin. Ethik ausgeübt hat,
wie beispielsweise I Kor 72 der Rath, ehelos zu bleiben, begründet

wird mit dem Hinweis auf die letzte Noth (sonst genannt „Wehen des

Messias“) und die Kürze der noch gelassenen Frist (7» 6 Haupbg GOVE-

crahıdvos dariv, Wa zal ol Eyayızg yovalzas ar, sı mapdsı yap rd oyTa
„ Tob 760100 Tobron)®.
2. Die populäre

Eschatologie.

Die endgültige „Rettung“ der Gläubigen aus aller Noth der Welt
in das. Reich ihres Herrn und überhaupt die Vollendung..aller Dinge
hängt ganz an der plötzlichen Erscheinung (zapovsi«) des Messias
Jesus I Th 41 II Th 2sI Kor 152, d.h. an seiner Wiederkehr

vom Himmel (x öy odpaväy I Th 1 10, &r’ obpavos 416). Diese ist als
ein Heraustreten aus seiner himmlischen Verborgenheit gedacht (azo4hodıstod zuptov Tayv I Kor 17, örav 6 Xprorös gavszpwdf; Kol 34),
und nicht minder phantasiemässig werden die Begleiterscheinungen
beschrieben: in verzehrendem Feuer vergeht, was in sich nichtig ist
die Natur zu überwinden gedenkt. Mit dem Schwergewicht, welches hier auf das,
so handgreiflich als möglich vorgestellte, eschatologische Heil fällt, tritt es in extremen Gegensatz zu einer Auffassung, die im Paulinismus vielmehr den Accent

von der eschatologischen auf die ethische Erfassung des Heiles fortrücken sicht.
So H. Scnurtz 8.388 f, 411, 4631, Jon. Weiss S.89f. Vgl. darüber unten 11s.
Geradezu

das andere Extrem

stellt dar Marruew

Arxorp,

St. Paul and Prote-

stantism 1871, S.260, wo das physische Moment in der paulin. Vorstellung ‚von
=
Auferstehung sogar ganz wegfällt.
1 Vgl. Reuss, Geschichte der hl. Schriften des NT °S. 575, CnrarrEuti S.27
und besonders R. StäueLıs, JATh 1874, S. 234 f.
2 Auch nach SräueLın 8.193 ist der Glaube an eine noch innerbalb der
gegenwärtigen Generation eintretende Parusie zwar „zurückgetreten, nie aber
von einer entgegengesetzten Veberzeugung wirklich verdrängt worden.“
s H. v. Sopen

8.142:

„Dies

erklärt sich

auf der einen Seite aus der Er-

wartung des nahen Weltendes, andererseits aus der niederen Würdigung der weltlichen Dinge überhaupt gegenüber den geistigen Gütern.“ Vgl. COURDAVEAUS,
St. Paul d’aprös la libre critique en France 1886, S. 1251.
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I Kor 3ıs I Th 1s; alles wird offenbar in dem unwiderstehlichen
Lichte I Kor 45; mit einem Gefolge von Engeln I Th 3 ı3 wirft der
Herabschwebende letzte Widerstände nieder; dazu auffordernder Be-

fellsruf, Stimme des Erzengels, Posaune Gottes
ITh4ıs (= I Kor
1552 ondzlsst yap). Sofort erfolgt die Umwandlung der noch im
irdischen Leibe befindlichen Gläubigen, die Auferstehung der Entschlafenen I Th 4 14 ı6. Christus aber tritt sein richterliches Amt an
ITh 461 Kor 4: 5; daher sein „Tag“ als Gerichtstag erscheint I Kor
1855 UKorlu "Phi 1610 21. Daran ändert sich auch dadurch
nichts, dass dem Stuhle des Christus II Kor 5 ı0 vielmehr Rm 14 ıo der

Stuhl Gottes selbst substituirt wird. Die Vermittelung liegt in Stellen
wie Rm 2 6 (&v Yntpa Öts zpwvet 6 Yeds ca zpuned ray Avdpuruv zack
=h ebayy&itdy on Ca Xproros ’Inosö) und ITh 3 15 (Euzpocdey Tod’ Iech
al rarpds Toy Ev TH. rapenoie tod xoploo Zar). So richtet Gott
auch U Th 15 I Kor512 Rm 235636 (wo also öı& ’Inood Xptoros
hinzuzudenken)!. Das „Verderben® (&%sdpos) ereilt mit diesem Zorngericht (s. 44) genau genommen freilich unter denen, welche „verloren
gehen“, nur diejenigen, welche den „Tag“ erleben und jetzt ebenso
der ewigen Vernichtung anheimfallen, wie die Unzähligen, die bereits
früher auf gewöhnlichem oder ausserordentlichem Wege (I Kor 10 ıo
am Aoyto Drd Tod Ö)odpsurob) in den Todeszustand hinabgesunken und aus

dem Bereich des Daseins getilgt sind (s. 45)°. Beim Gericht aber über
die dem Tod Verfallenden und bei der Verurtheilung der dämonischen

Engel werden I Kor 62 s die „Heiligen“ betheiligt sein, um dann
forthin mit Christus zu herrschen (ovpßaou.sbsvy I Kor 4 s II Tim 212).
In der Schwebe scheint die Frage zu verbleiben®, ob als Schauplatz
dieser jetzt beginnenden Christusherrschaft, wie durchweg im AT und
in der Apokalyptik geschieht, die Erde? oder der Himmel® oder gar
die zwischen beiden liegende Luft® gedacht sei. Dass die ITh 4ız
dem Herrn in die Luft Entgegenfahrenden nicht etwa wie Joh 14» von
ı Kapısch S. 242: „Derjenige, &5 0b 1& z&vza,.von dem daher auch das Gericht, der Zorn, die Strafe und die ‚Belohnung ausgeht, ist und bleibt Gott Vater
selbst; derjenige aber, &.od <& r&vte, durch den in Folge dessen auch das Ge-

richt vollzogen, die Untersuchung angestellt und die Vernichtung der Feinde
angeführt wird, ist der iv »e)eöspar $zod erscheinende und richtende Jesus
essiag.“
% PFLEIDERER, Urchristenthum S, 803 stösst sich an Rm 29 Sxdıg zul srevoyapl x, worunter

aber nicht

ewige

Strafen,

sondern Drangsale von aussen und

innere Beklemmungen als einzelne, die Gerichtsvollzichung begleitende, Momente
zu verstehen sind. Val. KuapıscH S. 85, 251.

3 PFLEIDERER, Paulinismus S. 285f£.
4 Vgl. vornehmlich SCHMIEDEL, Exec. 3 zul Th 41, HCH 1, S. 29f.
> B.Weıss $ 641d.
® H. v. Sonen, StKr 1885, S. 284£,

190

:

I. Kap.: Der Paulinismus,

ihm in den Himmel heimgeholt werden, sondern ohne Zweifel gegentheils den vom Himmel kommenden Herrn einholen sollen, spricht für
die erste Auffassung, das „obere Jerusalem“ Gal 4 aber desshalb
21 =
nicht gegen dieselbe, weil auch dieses für Pls wohl gleich Apk 3 ı=
Erde
diese
auf die Erde herabkommen soll. Aber freilich wird auch

selbst ihre jetzige Gestalt (I Kor 75ı oyijp.a) in einer weiter nicht vorstellbaren Art verändern!;

3 Apokalyptische Weiterungen.
Eine Modification würde das entrollte eschatologische Bild erfahren, und zwar eine durchaus in apokalyptischer Richtung gehende,
wenn IL Th als ächt und demgemäss die apokalyptische: Stelle 2 1-12
als eine nachträgliche Correctur von ITh 5 zu betrachten. wäre?.’ Es
ist die Lehre von den „Wehen des Messias“ (s. [1, 55), welche hier retardirend dazwischen tritt. Pls hat zwar den Ausdruck nicht (@%v

ITh 5 3 bezeichnet das plötzlich hereinbrechende Verderben am Tage
des Herrn selbst), wohl aber die Sache (I Kor 72: && Thy Evesrücav
äyspzıy = Mt 2421). Aber erst II Th 25-10 wird ein farbiges Bild

dieser letzten Noth entrollt, damit zugleich freilich die Vorstellung der
unberechenbaren Plötzlichkeit des Eintrittes der Parusie, also das Bild

des Diebes, der keine Vorzeichen für sein Einbrechen gibt

aufgehoben®.

I Th5s,

Vielmehr werden Vorzeichen aufgezählt, die eintreffen

1 Jedenfalls ist erst das auf das Zwischenreich des Christus folgende Gottesreich

„ein Reich geistiger Lebensmächte

und eines vollendeten .Geisteslebens

in

geistigen Lebensgefühlen“ (Horstex, Die drei ursprünglichen Evglien 8. 17), während für das Christusreich die vergeistigte Natur Rm 810-sı als Schauplatz ge.
dacht sein könnte. Doch vgl. unten S. 202.
das. NT ?S. 215£.
in
Einleitung
kritischen
historischder
Lehrbuch
® Vgl.
Seither bemühten sich für IL Th Kıörrer, Studien und Skizzen aus Ostpreussen
1889 und F. Zunser in der Denkschrift des Seminars zu Herborn 1891, Sprtra,
Zur Geschichte und Literatur des Urchristenthums I, 1893, S. 109f, BORNEMANN,

Die Th-briefe 1894, 8.4981.

Gegen die vor BoRNEMANN aufgetretenen Vertheidiger

vgl. theils ihn selbst S. 526, 529£, theils Schwepet, HCII1, Einl. zu Th XID
und Exec. zu IL Th 2 12. Nachher traten noch für U Th in die Schranken OLENES,

Die Chronologie der paulin. Briefe 1893, S. 40f, Die Einheitlichkeit der paulin.
Briefe 1894, S. 17f, Liewrroor, Biblical essays 1893, S. 2511, Nöseen, Geschichte
der neutest. Offenbarung II, S. 200f, Jüicrer, Einleitung in das NT 1894, S.408,
Bousser, Der Antichrist 1895, S. 11. Dagegen Rauch, ZwTh 1895, S.451f. .
3 Derartige Widersprüche gehören freilich zum Wesen aller Apokalyptik
(Sprrra I, S. 129f), und Pls hat überall nur Bruchstücke seiner eschatologischen
Anschauungen gegeben (BorxeEitarn zu Th, 8. 534). Diese Art, die Schwierigkeiten zu erledigen, ist annehmbarer

als der Versuch,

ITh durch IITh 25 und

IL Th durch I Th 53 zu decken und in II Th 2 s4e-s eine Explication der ypövor
za »arpoi I Th 51 zu sehen. Letzterer Ausdruck bildet eine stehende Formel in
solenner Rede Dan 2 Sap8s Koh 81 Act1r 31-21; und für solche, welche in
Erwartung der Erfüllung von II Th 25 +» stehen und wissen, dass das Geheimniss

.

.

11. Eschatologie.

191

müssen: allgemeiner Abfall, Auftreten eines persönlichen Widersachers
nach vorangegangener Beseitigung einer hemmenden Macht, Wunder
und Verführungskünste des von der ganzen Welt angebeteten Widerchrists, sein Zug nach Jerusalem und Attentat auf den Tempel zu
Jerusalem, darin er sich als Gott niederlassen will!. Der hier durchschimmernden Tendenz, der Predigt von der Parusie den Charakter

eines fortgesetzten Alarmrufes (2 2 @s örı dvornzev h Anipa tob zuplou) zu
benehmen, entspricht der Wegfall jener Hoffnung, sie noch persönlich

zu erleben?... Dies und das mit der johann. Apk verwandte Colorit des
ganzen Gemäldes? spricht zumeist gegen paulin. Abfassung. Positiv für
eine solche lässt sich nur der eine Zug geltend machen, dass die römische

Staatsgewalt (2 6 <ö zxr&yov), der Imperator (2 7 6 za:!yuy) dem offenen
Hervortreten der „Gesetzlosigkeit“ (2 37 ävopix) noch wehrt, also für
Sitte und Ordnung eintritt wie Rm 13 14 (ganz anders Apk 13). Um
so weniger paulinisch und um so entschiedener apokalyptisch ist dafür

die Figur des „Gesetzlosen“ selbst (2 3 ö ävon.os), des „Sohnes des Ver-

derbens“ 23, welcher sein Dasein entweder dem Einflusse von alttest.

Stellen wie Ps 88 z3 (6 vlds ävopias)* und der theologischen Ausdeutung

von Dan 7 25 116 375 oder vielleicht daran irgendwie sich anschliessenden Traditionen anderweitigen Ursprungs verdankt (s. oben 11,53).
Wie aber schon das danielische Vorbild dazu nöthigt, den in II Th gezeichneten letzten Feind als eine Ausgeburt des gottlosen Heidenthums

zu fassen, so lässt auch das gegebene Signalement selbst hierüber gar
der Bosheit bereits im Finstern schleicht 27, besteht keine Versuchung, zu schlafen
gleich denjenigen, welche sprechen: „Friede und Sicherheit I Thöser.

* F, Zumuer, Denkschrift des Seminars zu Herborn 1891, S, 81 gleicht dies

mit I Th 52 so aus: drei Vorzeichen seien bereits erfüllt; aber gerade dann, wann
man ihn nicht erwartet, werde der Tag kommen, also wie ein Dieb! Es schlägt

somit '/« und ?/s und °/ auf 12 Uhr; man wird ausdrücklich auf die Bedeutung
dieser Schläge aufmerksam gemacht, schliesslich aber mit der Versicherung über-

rascht, sie hätten insofern doch nichts zu bedeuten,

als der Schlag

12 Uhr ganz

unvorbereitet eintreten werde.
°
® So Baur, van Maxen, P.W. Schunpr, Scmuteper, O. Coxe S. 348.
® JüLicneR 8.42: „Gerne hat man unseren Abschnitt eine kleine Apk genannt, man wird auch oft genug an die Joh-Apk erinnert, wenngleich literaTische Abhängigkeit der einen von der anderen nicht hätte behauptet werden
sollen.“ SchwIEneL, dessen Ausführungen sowohl über die verwandtschaftlichen
wie über die differirenden Züge HC Exc. 8-10 zu II Th 2ıs vollkommen erschöpfend sind, begnügt sich mit dem Urtheil S. 43: „Literarische Benutzung der
Apk durch II Th lässt sich ebenso wenig beweisen wie das Umgekehrte.“

„Die

ihnen gemeinsamen Ideen haben sich nach Nero’s Tod sicher im Fluge verbreitet.“
% BORNEMANN S. 856,864,
° So mit Recht die herkömmliche Auslegung, aber auch GuxKEL, Schöpfung
und Chaos 1894, S. 221. Aehnlich Bousser, Der Antichrist in der Veberlieferung
des Judenthums, des NT und der alten Kirche 1895, S, 81: „Wohl in Anlehnung an
Dan, aber doch auch wieder unabhängig von ihm.“ Vgl. S. 108f.
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keinen Zweifel.‘ Die Ansicht, welche den paulin. Antimessias mit einem
jüd. Pseudomessias zusammenbringen möchte !, scheitert rettungslos an
dem „Abfall“, an der „Gesetzlosigkeit“? und wilden Empörung gegen
Gott, vermöge welcher er 24 „sich widersetzt und erhebt über Alles,
was Gott oder Heiligthum genannt wird, so dass er sich in den Tempel
Gottes setzt, indem er sich selbst als Gott ausstellt?.“ Ebenso ist
das Heidenthum Rn 1 18-25 schon im Grundsatze Abfall von Gott*,
Creaturvergötterung, so dass für IL Th 24 schliesslich keine andere

Sachparallele im NT aufzutreiben ist als Apk 13 5-8 12-17 16 on.
4. Die Wendung.

Am
Anfange
keit, dass
da sie im
sind und

Schlusse kehrt unsere Betrachtung des Paulinismus zu ihrem
zurück, sofern die dort (12) in Aussicht genommene Möglichdie paulin. Gedanken selbst innerhalb des kurzen Zeitraums,
hellen Lichte der Geschichte sich zeigen, im Fluss begriffen
erkennbar von der Stelle rücken, hier als Wirklichkeit dar-

gethan und nachgewiesen werden kann. Halten wir nämlich die vielleicht
zehn Jahre auseinander liegenden, ersten und letzten der als authentisch geltenden Briefe neben einander, so ist klar, dass sich in dem Bewusstsein des Apostels eine Bewegung vollzogen hat. Während erITh
4 15 sich und seine Leser als solche bezeichnet, welche die Wiederkunft

des Herrn erleben werden (Fnsis ol Lüvıss ol repleızöpevor els Thy magod-

olay zod zupfon), bezeugt er Phl 123 „Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein. Auch 1202 2ı7 überwiegen die Sterbensgedanken die

11:5 vorüberschwebende Hoffnung.

Anerkanntermaassen liegt der

1 Begründet von SCHNECKENRURGER und E. Bömser,

JdTh

1859, S. 4051,

befolgt von MaxcoLp in BLEER’s Einleitung in das NT *S. 507, ScuExKEL, Christus-

bild der Apostel $. 69, 239f, SaparıEr $. 100, Haus, Theo]. Studien aus “\WVürttem-

berg 1884, S.188f, 283f und besonders B. Weiss $ 63c, neuestens von Bousser
-

S. 84f, 108f.

2 Nach B. Weiss $ 63b weisen ärostaotu und &vopia schlechterdings auf.
jüd. Boden. Aber mit üvonia wechselt 210 ı2 &öıxia, und wie dieses Rm lıs =,
so wird auch jenes Wort II Kor 64 gerade von der heidnischen Sündhaftigkeit
gebraucht; 5 ävonog ist Ps Sal 1718 0 der Eroberer Jerusalems, Pompejus, eine
°
g den &vopog II Th 23.
Art von Weissagunauf
104f, fortwähS.
mmen
vorüberzuko
Stein
diesem
an
um
redet,
3 Bousser
rend nur vom „Sitzen im Tempel“, von einer „Niederlassung“ daselbst, nicht aber

. von angemaasster Gottheit. Was in aller Juden Augen der Greuel oberster ist, das
kann unmöglich als Merkmal ihres Messias gelten. B. Weıss $ 63c erinnert bezüglich der Selbstapotheose an den Juden Agrippa Act 122122, den aber nur
einige Schmeichler in Cäsarea gelegentlich als Gott begrüssten. Die Beziehung
auf das’ Heidenthum

ist festgestellt durch Kern,

Baur, DÖLLISGER,

HILGENFELD,

Scamueper, P. W. Scuumr zuI Th, S. 113f. Vgl. auch Jünıcaer S. 43: „Personification des gottesschänderischen Heidenthums.*
* Im Gebet Asarja’s s heissen die Heiden Apostaten.
‚
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Wendepunkt zwischen unseren beiden Kor-briefen.. Noch I Kor 1551
ist die Weltkatastrophe so nahe, dass er, die Möglichkeit des Todes

für den Einen oder Anderen ganz ausser Acht lassend, schreiben kann:

„ir alle werden nicht entschlafen, sondern alle verwandelt werden.“

Gleich darauf aber traten jene gefahrvollen Ereignisse ein, in welchen

sich der Apostel zum ersten Mal II Kor 15 „das Todesurtheil sprach“.
Freilich durfte er ‘die Erfahrung machen, dass ihn Gott „von so argem
Tode errettete“ IT Kor 110. Gott wusste das „Scherbengefäss“ II Kor
47,

in welchem

der himmlische

Schatz ruhte, durch

die heftigsten

Stösse hindurch zu retten und zu erhalten. Dabei fühlt Pls aber doch,
dass, während der innere Mensch von Tag zu Tag zunimmt, der äussere
dagegen der Auflösung entgegengche II Kor 4 ıs. Die herbsten Erfahrungen haben ihm den Gedanken nahe gelegt, dass gelegentlich

auch ein wirkliches Sterben ihn treffen könne. Dagegen haben die mit
diesen Gefahren verbundenen Errettungen auch wieder seinen Glauben
an die Auferstehungskraft des Christus, die er darin wirksam fühlte,

befestigt;

die

künftige Auferstehung wurde ihm dadurch unter den

Gesichtspunkt eines, alle bisher schon erfahrene Wunderhülfe Gottes
„abschliessenden und dieselbe krönenden, Werkes gestellt II Kor1o
4 1011. Wenn gleichwohl Pls schon hier die Höhe des Phl-briefes erreicht hat, indem 5 s sein „Sinn darauf geht, die Heimath im Leibe zu
vertauschen mit der Heimath beim Herrn® (edEoroönev wäRoy &4ön-

uTogı Er To omuaros zal Evönunaaı mpög töy zbptov)!, so lässt dies erkennen, dass zuvor in die Auferstehungsvorstellung selbst ein neues .
Moment eingetreten
war. In jenen dunkeln Stunden der Todesgefahr
hatte er sich im Bewusstsein, mit Christus in einer Gemeinschaft zu
stehen, die auch kein Tod scheiden kann Rm 8359 14 s, zu der Hoff-

nung erhoben, unmittelbar nach dem leiblichen Absterben mit dem
himmlischen Leibe überkleidet und zu Christus in den Himmel entrückt

zu werden IL Kor 51-1. Dies war aber doch wohl nur als ein, ihn.
und wenige Geistes- wie Schicksalsgenossen angehender, Ausnahmsfall
gedacht, da sonst eine vollkommene Umgestaltung seiner ganzen Eschatologie, insonderheit auch angenommen werden müsste, .der Apostel

habe die Lehre vom allgemeinen Gericht am Weltende, ja sogar die zu
diesem Zweck erfolgende Herabkunft des Sohnes Gottes aufgegeben?,

.
Vgl. H. Horızuann, Kritik der Eph- und Kol-briefe 1872, S. 202 f, Reuss,
Epitres Pauliniennes 1878, S.272, SıBaTıer S. 155f, Revue chrötienne 1894, S. 16,
Churperun, La dottrina della resurrezione della carne 1894, S. 42f, Bruce 8. 3821,

GRAFE, Theol. Abhandlungen S. 276, Berschtas II, S. 266 f, O. Coxe S.217£, 297£.
® Diese Consequenz

zieht P. ScumiEDEt, Exec. 2 zu IL Kor5 10, Zeitschrift

S. 2145, um aber sofort Exe. 3 zu II Kor 5» nachzuweisen, dass Pls auch die
neugewonnene Anschauung nicht völlig durchgeführt hat. Dagegen erhofft Pls
Holtzmann,
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Sicherlich ist ihm der Uebergang von der einen zur anderen Form seiner

Zukunftshoffnung in demselben Maasse leichter geworden, als die Con-

sequenz seiner hellenistischen Prämissen ebenso bestimmt in der neuen

Richtung vorwärts drängte!, wie die jüd. und gemeinchristl. VorstelJungen, von welchen er ausgegangen war, wohl als die allgemeine Regel

ausdrückend daneben bestehen blieben. \Vie dem aber auch sei, jeden-

falls kommt

von hier ein Element der Unsicherheit und des WVider-

spruchs in die paulin. Eschatologie?, das es begreiflich macht, wenn

unter den Auslegern einige sich ebenso beflissen zeigen, die späteren
Aussagen zu Gunsten der Anschauungsweise von ITh und IKor umzudeuten®, wie andere wieder die Aussagen dieser Briefe auf das
Niveau von Il Kor und von Phl zu erheben suchen®; noch andere endnach Kazısch S. 237f,

296f,

antecipirte Auferweckung

302f wenigstens Phl 1sı =» 3.0 n ausnahmsweise

und Einreihung

unter schon

im Himmel

befindliche

Heilige, wie Moses und Elias; vgl. IV Esr 7: Revelabitur enim filius meus cum

his, qui cum eo sunt. Eine Prärogative der Märtyrer (vgl. Apk 6 0-ıı 7 s-ır)
finden in Il Kor 5s Meyer und KLöpper, erst in Phl 125 Hoekstra, ThT 1875,

S. 4428.
. ı Nach PrLEiDERER,

\

Urchristentbum S. 161, 293, 298f stellt sich die Sache

geradezu so, dass die pharisäische Eschatologie, von welcher Pls ausgegangen
ist, sich in demselben Maasse, 'als Pls mit dem Alexandrinismus bekannt wurde,
in eine hellenistische, vom platonischen Idealismus durchdrungene, umgesetzt hat.
Vgl. Paulinismus S.29f, 283f: „Diese Hoffnung hat ihr religiöses ‚Motiv in der
Mystik des paulin. Christusglaubens, in welchem der Christ sich mit'dem Herrn,
welcher der Geist ist, in so inniger Geistesgemeinschaft stehend fühlt, dass er
schon jetzt sein wahres Element im Wesen des rveöpe, also ‘des überirdischen,
himmlischen und unvergänglichen Lebens hat, welches durch den Leibestod nicht
abgebrochen, auch nicht unterbrochen und auf einen indifferenten Schlafzustand
herabgedrückt werden kann, sondern vielmehr zur vollen, in einem entsprechenden himmlischen Organismus sich bethätigenden, Herrlichkeit der Gotteskinder
sich vollenden wird. Mitgewirkt aber bat zur Gestaltung dieser specifisch christl.
Zukunftshoffnung die nahe verwandte hellenistische Lehre, dass die Seele des
Frommen nach Ablegung der erdrückenden Behausung ihres Erdenleibes eingehe
in ihre wahre Heimath, die himmlische Geisterwelt.“ Er beweist dies aus dem
wörtlichen Anklang von II Kor 5 1-7 an Sap 9 15 (s. oben I,.1e).

rarn II, S.109f, Cuexen, Chronologie S.239£.

Achnlich Haus-

Uebrigens vgl. Schürer, ThLZ

- 1888, S. 515 über den Unterschied, welcher auch jetzt noch zwischen der alex-

andrinisch-hellenistischen und der paulin. Eschatologie bleibt (s. oben 2).

2 PFLEIDERER, Urchristenthum S.291f, Paulinismus S, 281f. Selbst Bovox
II, 8. 349£. fühlt etwas davon, obwohl er S. 333 gegen die Annahme eines alex-

andrinischen Anflugs der späteren Theorie des Apostels angeblichen Monismus
_ geltend macht. Dagegen beseitigt B.Weıss alle Schwierigkeiten spielend, indem
er behauptet,

der „Schlaf“

sei ein „Zustand seliger Ruhe“

$ 96d,

einer „rein

geistigen Gemeinschaft mit Christo“ $ 97a, was freilich zu der 68, 393 zur Anerkennung gekommenen Furcht vor der „Blösse des leiblosen Zustandes“ nicht

recht stimmen will.

u

°

3 So namentlich Kıöpper zu II Kor, S.241f und Hıtsexretn, Einleitung
.
in das NT S. 391 (doch vgl. ZwTh 1875, S. 570).
* Nach Brustox, La vie future d’apres St. Paul 1895 hat Pls trotz I Kor
15:3 se niemals Auferstehung nach der Parusie- gelehrt, sondern bloss ein mit
-
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lich nur einen Wechsel des Schwerpunktes auf einer an sich einheitlichen Linie anerkennen wollen,
nn
.
Auch noch in einer anderen Beziehung bietet die Eschatologie
Veranlassung zu derartigen Beobachtungen. Nicht bloss trägt sie in
beiden Th überhaupt noch eine ungleich materialistischere Farbe als
in den Kor-briefen, sondern das II'Th 2 s—s wenigstens angedeutete
Moment einer ganzen Folge von Ereignissen, die dem Ende zudrängen,
muss auch als die vorherige Ausbreitung des Evglms über den Erdkreis in sich schliessend gedacht werden, wie solche Rm 18101» I Th
1s Kolls2s= Mc 13 10 angenommen oder erhofft scheint. Jeden-

falls macht Pls Rm 1125 den Eintritt der „Fülle der Heiden“ und die
dadurch bewirkte Bekehrung des Volkes Israel als einen der Endgeschichte vorbehaltenen, der Parusie noch vorangehenden, grossen

Erfolg der Mission namhaft. Um so weniger wird er freilich in die
‚gleiche Zeit Steigerung der Gottlosigkeit desselben Volkes bis zu dem
Grade verlegt haben, dass dieses, wie man gemeint hat (s. oben 11),

aus seinem eigenen Schoosse den Gegenmessias erzeugen sollte?. Nach
allen Seiten betrachtet ist es kaum rathsam, ein so störendes, hoffnungsvolle Aussichten versperrendes, Element in die Zukunftsperspective des Pls hineinzustellen.

5. Die pneumatische Eschatologie.
Hat sich uns bisher die paulin. Eschatologie als eine im Fluss
befindliche, sogar in kurzen Intervallen erkennbarst voranschreitende
Vorstellungsweise dargestellt, so ist nun aber weiterhin zu erweisen,
dass der früheren, jüd. und urchristl. gearteten, Bildungsschicht eine
zweite nachrückt, deren treibende Kräfte entgegengesetzter, hellenisti-

scher Art und der Originalität des paulin. Genius in viel höherem
Grade entsprechend sind. Gerade wie die Ethik, so ist auch diese
neue Eschatologie auf dem hellenistischen Gegensatz von Fleisch und
Geist auferbaut. Die Gläubigen besitzen Rm 8 23 „die Erstlingsgabe
dieser zusammenfallendes Offenbarwerden
sich sofort nach dem Tode

bilden.

schon verklärter Leiblichkeiten,

nicht im Sinne von Dan 12 3 und der Dogmatik.
! Bovox II, S. 378;

die

Daher doppelte Auferstehung S. 24, 27, aber

'

„Les esperances se spirifualisaient, comme

cela arrive

dans le d&veloppement de toute vie chretienne qui grandit et qui progresse,“
Aehnlich H, GepuARot, Der Himmel im NT: Zeitschrift für christl. Wissenschaft
und christl. Leben 1886, S, 555f.
® B.Weıss $ 63b, Einleitung in das NT?$ 177 muss daher die Concession
machen, Pils habe die Lehre vom jüd. Antichrist später aufgegeben. Bousser
8.143 nimmt dagegen an, Pls habe, einer alten eschatologischen Tradition folgend,
die Bekehrung Israel’s gerade zu dem Zwecke erhofft, dass dasselbe den Kampf
wider den Antichrist aufnehmen werde.
13*
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des Geistes“, welche ihnen das zukünftige. Erbe der himmlischen Herr-

lichkeit verbürgt. Ihre in der Vergangenheit liegende Rettung verlangt

824 als Ergänzungsstück ein in der Zukunft liegendes Ziel der Hoffnung (ch yap Orikı Zon$npev). Sie sind als Kinder auch Erben (s. oben

8 5), hoffnungsmässig gewiesen auf den zukünftigen Besitz des Reiches

Gottes, welches daher, wie in der Verkündigung Jesu, so auch hier ein

‚gegenwärtiger (I Kor 420 Rm 14 ı7) und noch vielmehr ein zukünftiger

(ITh2 12 II Th151Kor 6910 15 50 Gal 5 21) Besitz ist!, Auch wurde

bereits gezeigt, wie die vom Geist gewirkte Lebensgerechtigkeit einer
Vollendung in der Zukunft entgegenwächst (s. 85 9 s). Und zwar be-

steht diese Vollendung in Gleichstellung mit dem Sohne Gottes selbst
(.53 96).

So verlangt es das allgemeine Axiom, dass, was Antheil hat

am Geist, auch Unsterblichkeit, Kraft und Herrlichkeit (aydapste, Ebvawis und 866%) besitzt: es kann dem Tod nicht mehr erliegen?. Die

schon jetzt in den Gläubigen vorhandene Herrlichkeitsart tritt also, auch
wenn dieselben einem vorzeitigen Tode anheimgefallen zu sein scheinen,
nur um so gewisser zu Tage in der Auferstehung; was aber vorhergeht,

ist‘ein „Schlaf“ (zoyräcder

ITh 41 I Kor 110 156 18 20 sı), während

dessen das geheimnisvoll in ihnen ruhende Geistwesen nicht erloschen
ist, sondern ein latentes Leben zu führen scheint®. Zur Offenbarung
kommt dasselbe im Acte der Auferweckung, welche demnach jetzt
nicht an irgendwelche forensische Gerechterklärung, sondern an den

realen Besitz des Geistes oder.die Eingliederung in den Leib des
Christus geknüpft wird‘, Sie ist daher ein Vorgang, ganz gleichartig
dem plötzlichen Hervortreten

des im Himmelsglanz lebenden Geist-

Christus aus der oberen Welt®. Darum ist auch die leibliche Herrlichkeit der Vollendeten derjenigen des Herrn selbst gleichartig Rm 81s
212» I.Kor 15 41 se Phl 3. Eine weitere Consequenz bildet die Umwandlung der ganzen Schöpfung aus einer .mäteriellen in eine pneu-

matische®.

Erst wenn auch die ganze Natur Theil hat an der „herr-

t Kinder Gottes“ Rm 8 zı, ist das T'odesprineip gänzlichen Freiheider
lich ausgeschlossen, kein Rückfall in die Vernichtung mehr zu befürchten.
Die ganze Aufgabe des im Fleisch erschienenen Gottessohnes besteht in

der Einleitung dieses, zum endgültigen Tod des Fleisches führenden,

1 Tırıus, Die neutest. Lehre von der Seligkeit I, 1895, S. 177f,
oo.
.
:
2 Kapısch S. 278f, 281.
hier Lüprhat
294
288f,
$.
Kaısch
Gegen
sagen.
nicht
wir
können
Mehr
8
MANN im Voraus Recht 8. 148:

„Ueber des Apostels Ansicht von dem Zustand des

mvsöpu üvbpuron nach dem Tode und vor der Auferstehung sind nur Vermuthungen möglich.“ „Bei der Nähe der Parusie konnte überhaupt für Pls der
Zwischenzustand wenig Bedeutung haben.“
% Kasısch 8, 257, 330.
5 Kusısch $. 239.
* Kapısch S. 286,
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Insofern ist die Eschatologie die Hauptsache wie im

Urchristenthum überhaupt, so auch im paulin. Lehrbegriff. Das gegen

das Geschick des Naturwesens, der Auflösung zu verfallen, reagirende, ja
sich dagegen aufbäumende und empörende Bewusstsein des persönlichen
Wesens, vielleicht das innerste Motiv aller Religion, wirft alle seine

Ansprüche
und Rechtstitel, die ganze Willensenergie des Glaubens auf
diese Seite, und Triumphworte wie

IKor 1555 Rm 8 ss o Phl 1 2ı verkün-

digen, dass sein Ziel erreicht ist. Vollends extreme Aeusserungen wie
IKor 15 ı9 s: verlegenso sehr das Uebergewicht auf diese Zukunftsseite
der christl. Gedankenwelt, dass alle, auch die unwägbarsten, qualitativen

Werthe der Gegenwart vor einem quantitativ zu benessenden Glück verschwinden. Kaum irgendwo noch hat sich der Wille zu leben in so absoluter Weise ausgesprochen; man muss die Stärke,in welcher er den
Apostel beseelte, kennen, um das noch extremere, verzweifelte, wie im
hl, Wahnsinn II Kor 11sı gesprochene, Wort Rm 95 zu schätzen: „Ich
wünschte für meine Brüder nach dem Fleisch verbannt zu sein von
Christus“, d. h. dem ewigen Tod geweiht, wenn ich sie damit retten
könnte. \Ver war denn raffinirt und gewitzigt genug, um einen solchen
Pls, wenn er sich nicht selbst so gezeichnet hat, nachträglich auszuklügeln? \WVie völlig unerfindbar treffen doch, um ein bezeichnendes
Detail herauszugreifen, nationale Empfindungsweise- und griech. Denk-

form zusammen in der II Kor 5

constatirten Furcht, „nackt erfunden

zu werden“,
.

ı Mit dieser Stelle pflegen sich nur die Exegeten zu befassen, weil sie nicht,
wie die meisten Darsteller der bibl. Theologie, leicht daran vorübergleiten können.
Es handelt sich um die phantasievolle Darstellung des „Nackterfundenwerdens.“
Zunächst ist klar, dass man bei &rdusäpzvo: oder !väusäusvor an den Leib zu
denken hat, daher unmöglich bei yopvo! an etwas Anderes denken darf, als wieder
an den Leib. Damit fällt die patristische Deutung auf yopvor döins, fallen auch
eine ganze Reihe moderner Vellöitäten, die der Erwähnung nicht werth sind. Bei
der Erklärung ist von der Wahrnehmung auszugehen, dass bier wahrscheinlicher
mit griech. als mit jüd. Vorstellungsmaterial gearbeitet wird, sofern das AT
zwischen Seele und Leib nicht so streng scheidet (Suexo S. 112, 505), um den Begriff der nackten Seele im Hades zu ermöglichen, welchen dagegen die Griechen
vachweisbar gebildet haben (Hersrıcı zu II Kor, S. 245f). So lange die Idee des
Schlafes zwischen Tod und Auferstehung vorgehalten hatte, so lange war. dieser
Zwischenzustand im Hades I Kor 15ss auch ein Zustand der Nacktheit gewesen,
wiel Kor 157

das in die Erde gesenkte Weizenkorn,

bevor es aufgeht,

„nackt“

heisst, Späterhin, im Widerspruch damit, lehrt auch der talmudische Rabbinismus Auferstehung in Gewändern

nach Analogie

des Weizenkorns,

welches zwar

nackt eingescharrt werde, aber in mannigfacher Gewandung aus der Erde’hervorgehe (F. DeLitzsen, Zeitschrift für lutherische Theologie und Kirche 1877, S. 214,
WEBER 8.353). Wenn sich Pls das Saatkorn in der Erde als eine leiblose Monade
vorstellt, so ist das seine Sache; klar ist jedenfalls, was er meint, wenn

er die-

selbe Vorstellung auch auf die, der Auferstehung entgegenharrende, Seele anwendet;

begreiflich nicht minder, wenn ihm ein solcher Zustand in demselben Maasse immer
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.- - Aber so unüberwindlich in diesem Entweder-Oder leiblicher Auferstehung und leiblicher Transsubstantiation die nationale, angestammte
, unerwünschter, ja grauenhafter vorkam, als sich die Aussichten darauf, ihn auch für
seine Person kennen zu lernen, mehrten. Aber mit dem Gedanken an eine mors

praemutara Schritt haltend, verschwand das xo:näste: und trat an seine Stelle das
irzvebsusder, und dieser Wunsch 5 2, des Fleischesleibes nicht entkleidet, sondern

mit dem himmlischen Leibe überkleidet zu werden, erscheint nach 5 gerechtfertigt,
nämlich im Hinweise darauf (etyz), dass wir dann keineswegs mehr, wie im andern
Falle, zu befürchten haben werden, nackt erfunden zu werden (\VEIZsSÄcKER, Kıör-

PER, Reuss, Heisrıcı). Dass dieses Letztere sowohl dem jüd. wie dem urchristl.
Gefühle widerwärtig sein müsse, darauf hatte schon Baur, Pls II S. 291 hingewiesen; in diesem Sinne also — so wolle Pls sagen — dürfe sein Seufzen nicht
genommen werden. Aber einem solchen Missverständnisse war ja schon 5 ı hinlänglich gewehrt. Mit Berufung auf Diune, Paulin. Lehrbegriff S. 180 bringt daher
Warrz, JpTh 1882, S. 153f die Modification an, 5s motivire vielmehr das
Sehnen nach Ueberkleidung damit, dass auf diese Weise das Uebel der yopvörns
auf jeden Fall, und zwar selbst für.den kürzesten Zwischenraum zwischen Tod

und Parusie, ausgeschlossen erscheint. „Nur dann also lohnt es sich nach dem
Ueberkleidetwerden zu verlangen, wenn, was ja aber selbstverständlich, mit der

Veberkleidung der Eintritt des Nacktseins, das der Christ fürchtet, verhütet ist“
(S.164). Also keineswegs eine nur nebensächliche Einfügung stellt der vielumstrittene Vers dar, sondern er veranschaulicht den grossen Gewinn, welcher mit Verwirklichung des trzvöösachu: eintreten würde (8.166). Ist. diese Auslegung richtig,
go muss ut als die Partikel verstärkend im Sinne von

„wirklich“

wie I Kor 47

mit e? oder vielmehr wie Gal 34 mit etys verbunden werden, nicht also mit dem
folgenden Partieipium (wie das etwa bei der Lesart eix:p der Fall wäre); zumal
wenn nicht !xtosznevor („auch falls wir ausgekleidet sein werden“ oder „uns ausgekleidet haben werden“), sondern !vävsäpzvor gelesen wird. Zwischen diesen
beiden Lesarten ist, falls man die hier befolgte Methode der Exegese nicht walten
lässt, weiterhin kaum

mehr zu entscheiden.

Die äusseren Zeugen halten sich die

Wagschale, und die innere Wahrscheinlichkeit spricht einestheils für Evöusapevor,
weil die andere Lesart der Erwägung entsprungen scheint, dass Nacktheit nur
unter der Voraussetzung des Ausgezogenhabens denkbar sei, anderntheils für
indusäyevor, weil ein Ausziehen bei dem &rsvööszsdu: 52 gar nicht statt hat, wohl
aber die Voraussetzung dafür in &vöusZuevor zu liegen schien. Weiterhin könnte
man wenigstens bei der Lesart tväusäjevo: versucht sein, das Participium adjectivisch zu fassen und in od youvoi (asyndetisch wie I Kor 3» y&.a, od Ppüna—
aber das sind Substantive, keine Participien, zumal unarticulirte) eine erklärende

Apposition dazu zu erblicken, also ein Komma vor letztere Worte .zu setzen. Dann hätten wir zwei coordinirte Satzbestandtheile, welche beide besagen würden,
als was man erfunden zu werden hofft. Aber theils verträgt nur das Partieip des
Perfects eine solche. Fassung (es müsste tvösöon£vor heissen), theils hat die Aorist-

form vor dem Futur die Bedeutung eines futurum exactum. Folglich gehört das
. einen einmaligen Act bezeichnende !vöusäysvor zum Subject, ob yopvo! aber, das
einen bleibenden

Zustand

angibt,

zum

Prädicat:

es wird.

solchen,

welche

an-

gezogen haben, das Gegentheil des Nacktseins zugesprochen. Der Einwand, es sei
das „eine so selbstverständliche Sache, dass nicht abzusehen wäre, was damit gesagt sein sollte* (Hormann), lässt ausser Acht,

dass es in unserem

Zusammen-

hange gerade darauf ankommt, die gefürchtete yopvörns als durch ein inevöösasta:
sicher ausgeschlossen darzuthun (vgl. SciutepeL, Exec.

jede Auslegung verfehlt, welche in od yopvo! nur

1czu II Kor ö.:o).

Ist aber

einen epexegesirenden Zusatz

zum partie. aor. findet und lässt sich Evöusäpsvo: (den Act des Eintrittes bezeich-

nend) niemals

als gleichbedeutend

mit !vstunvor (den Zustand des im Leibe
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Weise, Zukünftiges und Jenseitiges vorstellbar und fühlbar zu machen,

sich erwiesen haben mag, auf zwei Punkten hat die pneumatische Eschatologie zum vollkommenen Bruch mit dem jüd. Gemeinglauben und der

pharisäischen Theologie geführt, Sie hat erstens das negative Resultat
eingetragen, dass eine Auferstehung

wird, da ja der Tod unlösbar

des Fleisches gänzlich hinfällig

am Fleisch

haftet (s. oben 22

4),

zweitens aber das positive, dass Pls nur von einer einzigen, nämlich

auf die Empfänger des Geistes beschränkten, Auferstehung (@väotasız
«16 Cars oder rüy örzalay) weiss I Kor 15 22, da ja die Begriffe Leben
und Heil sich decken, die Unseligkeit aber eben darin besteht, dass
man den Tod erleidet ohne Aussicht auf Auferstehung (s. oben EN
6. Letzte Widersprüche und letzte Einheit.
Zunächst wird auf diesem Schlusspunkt die durchgehende Ziiespältigkeit des Gedankenbaues noch einmal offenbar, und zwar diesmal

auf der jüd., bzw. juridisch ausgestatteten Seite selbst.

Man sollte

denken, dass die Auferstehung einfach schon mit der Rechtfertigung
gewährleistet, dass die ewige Seligkeit unverlierbar mit der gnaden-

weise geschenkten „Gerechtigkeit Gottes“ gegeben sei. Fragelos erstreckt sich nach Rm 5 ıs—2ı 8s0 10 9—ıs und ebenso nach Stellen,
welche dem Gedanken der Rechtfertigung Ausdruck verleihen, ohne

das Wort zu brauchen, wie

ITh 110 8185232: 1Korl1ssPhllcs-u

Wandelnden bezeichnend) fassen, so fallen alle Erklärungen, welche darauf hinauslaufen, dass wir bei der Parusie noch mit diesem Leibe bekleidet und darum
nicht nackt sein werden (so meist die älteren Erklärer seit Tertullian). Diesen

alten Leib haben wir überhaupt niemals „angezogen“. Die
nur Sinn bei der Lesart tröosdusvor. Das Sterben vor der
Act des Ausziehens vorgestellt, der Wunsch, ohne solchen
dem neuen Leib überkleidet zu werden, gerade auf die
werden,

Beziehung auf ihn hat
Parusie kann als ein
vorgängigen Tod 'mit
Voraussetzung gebaut

dass wir auf keinen Fall nackt, leiblos von Christus angetroffen werden

sollen (RÜckERT, J. KöstLis,
dings auch

JATh 1977, S. 273). Aber wir müssen uns schlechter-

auf die andere Lesart einrichten, und hier kann kein Zweifel darüber

bestehen, dass nur der Auferstehungsleib ein denkbares Object für ein Zvödsastu:
ist, Von einem Zwischenleib, den manche Erklärer als Ausgleichsmittel herbeizogen, redet man am besten gar nicht mehr: Pls kennt zwei, nicht drei söpur«.

Das tvönscuevor vergegenwärtigt den Moment der Ueberkleidung mit dem zweiten,
welche Procedur der Darstellung vor dem Thron des Richters 5 ı0 vorangeht (Heıs-

Ric), so dass also Evöusapevor nicht etira gegensätzlich steht zu exe vobaasdar (um
so auszulegen, müsste man überdies das »4: mit dem partic. verbinden),

sondern

nur den letzteren, bestimmteren Begriff ablöst und ersetzt (Kröpper zu Il Kor,
8.252 im Gegensatze zu sich selbst JATh 1862, S. 130); es bezeichnet das Mittel,
den durch !x35sustur 54 eintretenden, aber gefürchteten Zustand zu vermeiden
(Scaxieper).

Hält man

es freilich mit \VerzeL, StKr 1886, $. 315f für durchaus

unthunlich, dass nach 5 a sofort 5 s vöösxs$ur im Sinne von Imsväbsacde gebraucht
werde, so bleibt nur übrig, seine Zuflucht zu der anderen Lesart zu nehmen.
! Richtig Weıss, $ 99 b, Karısch S. 267f.
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die Wirkung des göttlichen Rechtfertigungsspruches auf alle Zukunft!.
Aber schon mit einem Satze wie I Kor 44 (obötv ap Enanrid abvoröa,
EN 0od7 &y robrw dedtzalunau, 6 && avanpivay pe 6 zbpiög &orıy) 5 (more
un ap zaıpob ti zpivere, Eos Av &idn 6 rbptos ds nal gurlosı Ta Apunta
zo GR6TODG Hal yayspması täc Povids ray rapbıay, wat zöre 6 Emarvos yeviera Erdorw amd ob Vzod) ist: diese rein ideale Anschauung zurückgenommen?.

Denn nicht etwa im Gewissenszeugniss spiegelt sich der

göttliche Rechtfertigungsact mit Sicherheit ab (s. oben 8), sondern
erst Gottes mit der Auferstehung gefälltes Endurtheil bringt Gewissheit, und dieses Endurtheil, mag es nun Gott selbst Rm 26 (droöwos:

Euorp zara ta Epyo adrod) oder Christus II Kor 510 (Wa zoplontar
Eraoros rd dd tod awmaros zpös & Erpafev) sprechen, richtet sich nach
dem thatsächlichen Befund: der auf ihre Güte oder Verwerflichkeit
geprüften Gedanken und Handlungen der Menschen. Auch die Gerechtfertigten empfangen somit das Aequivalent ihres gesammten sittlichen Handelns in Gestalt von entsprechender Lohn- oder Strafvergeltung. Diese Doppelseitigkeit ist II Kor 5ıo (etz äyaddv eite HadAov)
ausdrücklich betont. Im Interesse der Ausgleichung liesse sich diese

Stelle, und etwa auch Rm

1410 ıs, unter Bezugnahme auf I Kor 3

12-15 auf verschieden abgestufte Lohnverhältnisse der Gläubigen be-

ziehen (vgl. At 20 ı—ıe), so dass im schlimmsten Falle nur ein niederer
Grad von Seligkeit sich ergeben würde?.

Dagegen wird Gal5 2ı1 Kor.

317 60 » IIKor 1115 Rm 621 11 sı =» Phl 3 1 einfache Verdammung

aller vom Gericht schuldig Befundenen gelehrt‘.

Andererseits

sind

ı Beyschtac I, S. 196 erklärt mit Recht Rm 81 obölv üpu vöv raranpıpa
zoig dv Npioch ’Imsod mit: „Sie sind ein- für allemal gerechtfertigt.“ Dagegen
führt zu Rm 2 e Goner (deutsch I, S. 137) aus, die Glaubensgerechtigkeit gelte nur
für den Eintritt in das Heilsleben, bilde aber nicht die Norm für das Endgericht.
Achnlich meinen auch Ferse, Der Jak-brief S. 103f.und Kapıscn S. 60f, etwas
Anderes sei &txmodsdur, etwas Anderes sslestur. Köuzme endlich hilft dadurch,
dass er StKr 1895, S.14f, 31 der ganzen Rechtfertigungsvorstellung eine eschatologische Wendung gibt und das Präsens &rowuAörterat Rm 1 ıs als Bezeichnung
des Anfangs vom Ende fasst. Dann würde sich Pls insofern ganz auf der jüd.
Linie halten, als das Judenthum nur eine endgeschichtliche und endgültige Ge-

rechtsprechung kennt.

Vgl. Sprrra II, S. 72f, 825, 206.

® Vgl. SchuepeLzulKor4«

3 Hoıstes,

JpTh

1876, $.'113.

Auch Ta. ZıeeLer,

S. 82 rechtfertigt den

der Werke daraus, „weil an ihnen als dem Aeusseren offenbar wird, wie
Maassstab
weit im Inneren die mystische Gemeinschaft mit Christus vorgeschritten ist.“ Pls
werde „verschiedene Stufen der Seligkeit gedacht haben, welche je nach den
Werken den Menschen zugewiesen werden.“ Neuerdings hat SLOTEMARER DE
Brume, De eschatologische vorstellingen in I en II Corinthiers 1894, S. 105 in
den IL Kor 5 ıv vor den Richterstuhl Gestellten „alle Christen“ gefunden, über deren

„Theilnahme am Reich“ dort endgültig entschieden werde.
4 Vgl. Scinstepeu zu I Kor & 4, Zeitschrift $. 221.
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aber auch alle an der Rechtfertigungslehre im Hinblick auf die Eschatologie gemachten Ausgleichsexperimente von fragwürdiger Leistungs-

fähigkeit (s. 87), so dass fast nichts Anderes übrig bleibt, als die Imcompatibilität beider Vorstellungsreiben anzuerkennen!, zumal da’ sofort eine noch weiter gehende Divergenz der Linien offenbar wird,
sobald wir der, von Prämissen der jüd. Theologie ausgehenden,
Eschatologie jene Vorstellung von Auferstehung gegenüberstellen, welche

an dem Begriff des Geistes Gal 63 als der Kraft Gottes IKor 6«
I Kor 134 hängt und Rm 8 ıı nur die nach aussen brechende, in
der Sphäre des leiblichen Daseins offenbar werdende, Wirkung des

Geistwesens bedeutet, welches geheimnissvoll schon im inneren Menschen des im Fleische lebenden Christen waltet, womit dann auch die
dramatische Darstellung des richterlichen Urtheilsspruches, die anerkennende Lohn- und Lobertheilung u. s. w. sich in die Anschauung
eines, reife Resultate mit innerer Nothwendigkeit erzeugenden, stetigen
. Processes umsetzt?. Diese beherrscht den Gedanken in Rm: je länger

je mehr, während die Begriffe von Gericht und Vergeltung besonders
26-10 unmittelbar vor der juridischen Ausführung der Versöhnungslehre in denı von hellenistischen Einflüssen noch unberührten Theil des
Briefes auftreten.
Je näher wir übrigens dem letzten Gedanken des Apostels, dem
fernsten Punkte rücken, den sein Auge noch erspäht, desto friedlicher
finden sich die in dramatischen Acten verlaufende und die speculativ

gedachte Darstellung zusammen. .Jener gehört

eben auch

die Er-

scheinung des Sohnes Gottes zur Herstellung seines Reiches an. Aber

die Vertilgung der schwachen Fleischesmenschen, deren letzter Rest
„der Tag“ hinwegrafft, ist noch das Geringste an dem Sieg des zum
Gericht erschienenen Gottessohnes. Denn noch setzen sich I Kor
15:2: seinem Triumphe dämonische Mächte, übermenschliche Geister
(apyoi,

E£ovstar,

Evvägsıc)

entgegen.

Auch

sie vernichtet

(zarapye?)

1 PFLEIDERER, Urchristenthum S. 297 f, Panlinismus S. 280f, 2828: „Eine
wirkliehe Lösung dieser Schwierigkeiten der paulin. Eschatologie liegt nicht in
harmonisirender Ausgleichung der verschiedenen Stellen, wobei doch immer den
einen oder anderen ein Zwang angethan wird, sondern sie liegt in der Einsicht in
die verschiedenen Motive und Quellen der heterogenen Gedankenreihen, welche
durch die ganze Theologie des Pls sich hindurchziehen und in der Eschatologie
zu besonders deutlichem Ausdruck kommen.“
° PFLEIDERER S, 282: „Dort, bei der rechtlichen Vergeltungsichre, steht
Leistung und Lohn einander "äusserlich und mechanisch gegenüber und wird nach
äusserlicher (für das sittliche Gebiet

andere abgewogen;
schen Verhältniss,
Wirkung, und der
Leistungen aus sich

unmöglicher)

Schätzung

eines. gegen das

hier dagegen sind Leistung und Lohn in dem innerlich" -organidass die eine den .anderen aus sich erzeugt, wie Kraft und
Lohn selber wieder zur wirkenden Kraft wird, welche neue
erzeugt.*
:
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nun Christus, und in diesen Moment erst fällt wohl die Befreiung
der Natur aus dem Banne,der Vergänglichkeit und Nichtigkeit Bm
8 18-22.

sogut wie

Also eigentliche Welterneuerung, Weltverklärung,

Apk21ı', In der That wird I Kor 15 25 (6et yüp adıbv Paowebewv äypı
0b 94 rävras tods Eydpods drö zods nößas abrob) ein Interregnum des
Christus angenommen, dessen Inhalt in der Vernichtung aller gottwidrigen Mächte besteht?. Dass letztere als eine successiv fortschreitende
gedacht ist, erhellt daraus, dass 152: „als letzter Feind der Tod vernichtet wird@, indem er, wie es scheint, auch die Seelen herausgeben

muss, die ihm Christus in den letzten Kämpfen noch abgewinnt. So
schliesst sich an den ersten Act der Auferstehung (Xptotös = Azapyn)

‘und an den zweiten (£rsıra ol tod Xprorod &v ch maponaig abted I Kor

1523-35

ITh 41) ein dritter an, indem dem Tode noch weitere Er-

rungenschaften

entrissen

iöiy riyparı, während

werden

(wegen I Kor

1523

Exxoros

&y co

doch Christus kein äypa bildet, anders also

nur Ein wirkliches typ übrig bliebe).

Alles Nähere, zumal die Frage -

nach dem Unterschiede dieser Spätlinge der Auferstehung von den,
der zweiten „Ordnung“ (r&yua) angehörigen, Gläubigen, entzieht sich
jedweder Bestimmbarkeit. Fest steht nur, dass alles Sarkische, Sündige, Gottwidrige aufgezehrt wird (xarapyettar), so dass am letzten Abschlusse keine unterirdischen Schrecknisse mehr die Folie der oberen
Lichtherrlichkeit bilden,

sondern allenthalben ewig helles Leben

er-

blüht ist. „Alle werden in Christus lebendig gemacht sein“ I Kor :
1522. Sobald das erreicht ist, d. h. die Herrschaft des Christus (Pa«- |,
Yelr. od Xprorod) ihren Höhepunkt erstiegen hat (T Kor 1527 zävıa
Örorstaxcat), wird sie auch umschlagen in eine völlige Gottesherrschaft (Baomelx ob de05). Was dazwischen liegt, ist der „Tag des

Christus@

(funtpa Nprstod), aber nicht. als ein Erdentag vorgestellt,

sondern nach einem göttlichen Maassstab berechnet. Auch wenn man
diesen nicht gerade in dem naheliegenden Wort Ps 904 = I Pt 3s

finden und so die 1000 Jahre Apk 202 s57im Hintergrunde der paulin.
Eschatologie vermuthen will, wird man doch wenigstens einen chiliastischen Zug in dem Zukunftsbilde I Kor 1523—ss anerkennen müssen‘®.

:

°
ı KapıscH S. 145, 256 f.
2 Die Zwischenzeit zwischen Parusie und 1!%og

erkennen

au

ÜLSHAUSEN,

pe Werte, HoFwans, AUBERLEN, LUTWARDT, Frank und KasıscH S. 259f.
8 Wesentlich richtig Kasısor S. 265f. Inter S. 855 bemerkt, dass sonst bei
,
Pls keine Spur chiliastischer Vorstellungen begegnet. Ganz leugnen das Vorkommen solcher B. Weıss, $$ 64c, 99b, PFLEDERER, Paulinismus S. 278f, 286,
Hersrıcı zu I Kor6 2 gegen Horuaxn12, 8.238. Den Unterschied des johann. und
des paulin. Chiliasmus beleuchten Hausrarz III, S. 107 f und CnarPeLt, Le idee
millenarie dei Cristiani nel loro svolgimento storico 8. 32: dort ein Reich der
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Am originellsten aber bleibt Pls immer in: dem letzten Pinselstrich,
mit dem er das eschatologische Gemälde abschliesst: Christus legt im

Moment des definitiven Sieges seine Krone nieder zu den Füssen des
Vaters I Kor 15 2s, tritt zurück in die Reihe der Brüder als ihr „Erst-

geborener“ Rm 82s, auf dass Gott sei „Alles in Allen“.

So wird am

letzten Ende vollends offenbar, dass Christus Mensch geblieben ist, wie
er von Anfang an als himmlischer Adam die Idee der Menschheit ver-

treten hat im Unterschiede von Gott, dessen Begriff vielmehr das
Correlat

zum Universum

bildet:

„aus ihm,

durch ihn, zu ihm das

Sämmtliche“ Rm 11 ss. Der krönende Schlussstein des Gebäudes entspricht dem hebr. Monotheismus mit einer, vom Griechenthum herkommenden, speculativen \Wendung!.
12. Rückblick und Ausblick.
1. Der

Paulinismus’als

Lehrbegriff.

Fragelos ist das Christenthum auf dem Boden der griech.-röm.
Welt zunächst Resultat des Lebenswerkes eines Mannes gewesen, welcher dem glaubens- und hoffnungsarmen Geschlechte seiner Zeitgenossen von Antiochia bis nach Rom die Kunde von einem erschienenen
Heil Gottes gebracht und ein Ideal gegeben hatte, zu welchem die Herzen

flüchten, an welchem die ‚Geister sich aufrichten, für welches Menschen
ihr ganzes Leben, ohne es darum für verloren achten zu müssen, einsetzen und aufopfern
Wirkung directe und
ein Anderer vor ihm
Judenthums ausgeübt

konnten. Geschichtlich betrachtet war diese
gleichtartige Fortsetzung der Wirkung, welche
schon innerhalb der Grenzen des palästinischen
hatte. Aber das Evglm Jesu von Nazaret ist

im Evglm des Pls von Tarsus bereits Lehrbegriff geworden, und in
dieser theoretischen doctrinären Fassung, in diesen strengen systematischen Formen, welche es hier angenommen, unterscheidet es sich in
schr bestimmter Weise von der Verkündigung Jesu, um dafür schon leise

an spätere gnostische Systemezuerinnern. Eine Vergleichung des secundären mit dem primären Religionsstifter dient immer nur dazu, den Abstand des nachschaffenden und daher überall mit dem wandelbaren Vorstellungsmaterial und Denkapparat einer bestimmten Zeit operirenden
Geistes von dem, zum Unterschied der Zeiten gleichgültiger sich verhaltenden, Kern des Christenthums erkennbar werden zu lassen.

Pls ist der früheste Schriftsteller des Christenthums; durch ihn
Herrlichkeit und des Friedens nach Bändigung der Feinde, hier eine Periode fortdauernder Kämpfe, aber auch Siege, bis der letzte Feind bezwungen ist.
% Hausrata III, S. 108: „Der Dualismus, das Problem der Welt, ist dann
überwunden.®
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gewinnt es erst literarische Existenz. Er war der Erste, welcher zur
Feder griff, und mit welchem Erfolge, das beweisen schon die übrigen
neuttest. Schriften, deren keine, Mt, Jak und Apk nicht ausgenommen,
die Spuren vorangegangener paulin, Schriftstellerei verleugnen kann.
Vielleicht hat es sogar niemals einen christl. Schriftsteller gegeben,
welcher nicht, sei es auch unbewusst und unter Umständen sogar wider

Willen, mit paulin. Ausdrücken und Schlagworten, Gedankenwendungen
und Ideenassoeiationen irgendwie operirt hätte.

Ja schon auf die Mit-

welt übte bisweilen der Schriftsteller auch da noch einen Einfluss aus,

wo der Mensch versagte IL Kor 10 10. Für uns jedenfalls existirt der
Paulinismus nur als schriftstellerische Hinterlassenschaft — äusser-

- lich sogar von geringstem Umfange, dem inneren Gehalte nach von

weitgehender, gleichfalls schon im NT bezeugter Dunkelheit IlPt 3 «.

Kaum ein anderer Schriftsteller des Alterthums dürfte seinen Erklärern

solche Räthsel aufgeben wie Pls. Zum Beweise dessen wurden in der
vorangehenden Darstellung die sieben vornehmsten cruces interpretum

Rm 51.8395

IKor15s II Kor 5s Gal 3» Phl 26 eingehender

behandelt. Aber der Stellen sind unsäglich viele, die sich aller hermeneutischen Kunst so unzugänglich erweisen, dass auch eine so metho-

disch als möglich geübte Exegese immer noch einen Rest von Zweifel

übrig behält. ‚Wie man daher in der Beurtheilung des Details nur,
sehr allmählich festen Boden gewinnen und unbedingt Sicheres vom Disputabeln unterscheiden lernen konnte, so ist auch die Wissenschaft vom
paulin. Lehrbegriff als einem Ganzen kaum ein Jahrhundert alt, und
erst in der 2. Hälfte dieses Zeitraums vermochte man sich der eigentlich constitutiren Factoren und springenden Punkte im Einzelnen,

sowie der zeitgeschichtlichen Anhaltspunkte für die ganze Genesis der
paulin. Gedankenwelt zu bemächtigen, und fing dieselbe an, als Gegenstand einer mittelst historischer Kunst und Methode

vollzogenen Re-

production langsam zu wesentlicher Durchsichtigkeit heranzugedeihen,
während dagegen ächten „Herrnworten“ jederzeit und allenthalben <ein
unmittelbares Verständniss gesichert war.
Eine Gedankenwelt, welche nur vermittelst historischer Kritik und
‚künstlicher Reproduction zu zusammenhängendem Verständnisse zu
bringen ist, kann’ sich natürlich nicht decken mit dem, was in alter
oder neuer Zeit als volksthümliches Christenthum gegolten hat. Nur
‚solange eine concrete Kenntniss des Paulinismus noch nicht .zu er-

schwingen war, konnte man glauben, derselbe falle mit der kirchlichen
Dogmatik zusammen oder werde von derselben doch gedeckt. Und
nur wo daneben noch starke Selbsttäuschungen einhergingen, konnte

man sogar meinen, den gesammten Paulinismus innerlich angeeignet

.
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und in selbsteigene religiöse Erfahrung und Weltanschauung verwandelt
zu haben. Paulin. Christen im strengen Sinne des Wortes hat es
weder in alter noch in neuer Zeit.gegeben: eine natürliche Folge des

eminent individuellen Charakters seines Evglms und ein sprechendes
Symptom der Singularität seiner Gedankenbildung.

Pls selbst hat freilich eine derartige Eventualität am wenigsten
in Aussicht genommen. Im directen Gegensatze zu dem heutzutage viel

vernommenen Urtheil, er könne zwar eine überaus kraftvolle, aber doch

keineswegs durchweg normale Erscheinung des christl. Geistes heissen,
hält er vielmehr dafür, dass, was ihm seine Berührung mit Christus eingetragen hat, Gemeingut Aller werden könne und müsse, dass, was er
insi erlebt hat, geradezu typisch für alle und jede christl. Erfahrung
:Er hält nicht dafür, dass etwas für ihn wahr sein könne, was
nicht für Alle, die er als Glaubensgenossen anerkennen soll, auch wahr

sein oder wahr werden müsse. Damit stellt er den Anspruch eines Re-

ligionsstifters etwa in jenem relativen Sinne, wie man auch Luther einen
Religionsstifter genannt hat. Sein ganzer Lehrbegriff wird ja gerade
nur unter diesem Gesichtspunkt verständlich und durchsichtig, dass
er eine Generalisirung dessen bedeutet, was sein Urheber an sich erfahren und in Folge dessen Allen, die auf der gleichen Bahn wandeln,
als zu machende Erfahrung auferlegt hat; er bedeutet einfach die Ex-

plication des Inhalts der Bekehrung, die Systematisirung der Christophanie. Das ist die Grösse und das ist die Schwäche der Sache. Denn
was dieser ganz singulär angelegte Geist unter Einwirkungen und Umgebungen, wie sie nur ein einziges Mal Bestand gehabt haben, erlebt,
empfunden und gedacht hat, das konnte gerade ebenso niemals wieder
ein Mensch erleben, empfinden und denken. In späteren Zeiten, unter
ganz anders wirkenden Gestirnen.selbstverständlich nicht. Aber auch
die eigenen Zeit- und Gesinnungsgenossen konnten ihn weder capiren
noch copiren, selbst wenn sie es gewollt hätten. Dies der tiefliegende

Grund für die einsame Grösse, als welche er unter seinem Geschlecht

und den Epigonen

dasteht,

für das

meteorartige Vorüberschw. eben

der Gedankenwelt, die er erzeugt hatte.
Dazu kam freilich noch Anderes. Geborenen Heiden fehlte, um
ihn zu verstehen, die Orientirung am AT und an der pharisäischen

Theologie, überhaupt die jüd. Grundlage des paulin. Denkens; geborenen Juden aber, die in Bezug auf den Ausgangspunkt dieses Denkens

besser daran waren, fehlte es bald überhaupt an Verständniss für die
griech. gearteten, weltbürgerlich gerichteten Elemente, bald mindestens
an Fähigkeit und Geneigtheit, sich aus dem als Autorität vorausgesetzten Gesetze selbst zu überzeugen, dass es mit dieser Autorität vorbei
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sei. Zu dieser einen, empfindlichsten Antinomie kommt die durchgängige innere Gespaltenheit des Lehrbegrifis. Nur in einem individuellen Bewusstsein, nicht im Gemeinbewusstsein irgend einer Zeit, am
wenigsten der Zeit des Pls selbst, konnten friedlich solche Gegensätze
nebeneinander bestehen, wie sie stattfinden zwischen den von Haus aus
jüd. und den hellenistischen Elementen im Lehrbegriffe des Pls. Aus
die er in sich zusammenhält,
der klaffenden Weite solcher Gegensätze,
erwächst dem individuellen Geiste das Bewusstsein seiner Stärke, während divergirende Principien den Gemeingeist, der sie in sich beherbergen soll, zerreissen. Der Gemeingeist des Urchristenthums entzog sich
diesem Geschick eben dadurch, dass er mit dem Paulinismus verfuhr
wie mit dem NT überhaupt. Denn mit dem dargelegten ungefügen
Verhalten seiner inneren Factoren nimmt der Paulinismus nur Theil
an einer allgemeinen Eigenschaft des NT, welches so wenig ein einheitliches Lehrganzes darstellt, dass darin vielmehr die verschiedenartigsten
Lehrtypen durcheinander wachsen, sich bald gegenseitig deckend oder
ergänzend, bald aber auch verdrängend und ausschliessend. Nur ein

ungefährer und allgemeiner Durchschnitt des theoretischen Gehaltes

des NT ist später Basis für die Religionslehre der Kirche geworden.
An der Entstehung der letzteren ist Pls freilich in hervorragender

Weise betheiligt, sofern er Urheber einer der populären Sphäre des
jüd. Gottesglaubens entwachsenen Weltanschauung geworden ist und
damit den Anstoss zum gesammten dogmenhistorischen Process gegeben hat. Im Einzelnen aber ist diese seine Weltanschauung eine viel,
zu eigenartige Verarbeitung heterogener Elemente, ihr innerer Ausbau
viel zu fein gegliedert, viel zu seltsam verschlungen, als dass sie in das

Gemeinbewusstsein der Christenheit hätte übergehen können. WVährend daher eine Gesammtauffassung der paulin. Weltanschauung, wie
sie in Obigem vertreten ist, nur Eigentbum einer bestimmten Richtung

innerhalb der heutigen bibl. Forschung ist, der gegenüber andere zu
wesentlich verschiedenen Resultaten gelangen,

sind

doch

kaum

auf

einem weiteren Punkte der Geschichte des Urchristenthums die auseinandergehenden theol. Schulen der Gegenwart unter sichso einig,
wie in der Anerkennung, dass die alte kathol. Kirche sich nur einige
wenige fassliche und praktische Grundgedanken des Pls, die auf Ueber-

windung und Abweisung des jüd. Gesetzeswesens und des nationalen
Particularismus abzielten, angeeignet hat, im Uebrigen aber mehr seiner
Formeln und Terminologie, als seiner Ideenwelt froh geworden ist.
Wie aber die theol. Vermittelungen und Begründungen jener
praktischen Resultate meist unverstanden blieben oder im Sinne des

christl. Gemeinbewusstseins Umdeutung erfuhren, so hielt man sich
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auch schon zu Lebzeiten des Apostels allermeist an diejenigen Elemente
seiner Verkündigung, welche eben jenem Durchschnittsverständnisse ent-

sprachen, gemeinchristl. Gedankenreihen zum Ausdrucke brachten (s.
oben 1). Ja wir müssen annehmen, dass seine eigene Missionspredigt
sich in der Hauptsache nur in dieser weiteren Sphäre bewegt hat; sonst
wäre ihr Erfolg unbegreiflich. In dieser Beziehung dürften die paulin.
‘Reden zu Antiochia, Athen und Milet, so gewiss sie in ihrer FormuIirung dem Verf. von Act angehören, dem Thatbestand im Allgemeinen
entsprechen. Ein Gedankenkreis, wie er in I Th entwickelt wird, in.

Verbindung gesetzt mit dem Gehalte jener Reden, entspricht daher nicht

sowohl, wie die Vertreter der Entwickelungstheorie annehmen (s. oben
1), einem früheren Stadium der paulin, Thätigkeit, als vielmehr der,

eigentlich missionarischen Zwecken dienenden, Seite derselben, wie sie
sich immer gleich geblieben ist.

Diese unterscheidet er aber I Kor2

1-5 ganz bewusst von der „Weisheit“, die er „im Kreise der Vollkommenen® (2 6 &v toi tekzlorg, vgl. 27 Ysod aorlay dv nusenpip cv dro727p9.p£77y) vortrug und, wenn er zur Feder griff, wenn er Schriftsteller
wurde, gern weiter ausführte. Was uns in den Hauptbriefen vorliegt, ist

‚zum guten Theil von derletzteren Art. Diejenigen, welchen er ein Ver-

ständniss dafür zumuthet, sollen sich dabei daran erinnern, dass sie den

Geist besitzen Gal 3 2,'Gott erkannt haben (yvövrss Yz6y), ja sogar von
ihm erkannt 49 und trotz
IKor3ı-s fähig sind, die tiefsten Geheimnisse anvertraut zu bekommen 15 sı, die Tiefen göttlicher Weisheit und Erkenntniss zu begreifen Rm 11 ss, so dass, was ihnen zu lesen
geboten wird, auf sie nicht den Eindruck eines „verdeckten Evgims“

II Kor 43 machen wird. Demgemäss haben wir also im Paulinismus
nicht bloss die zwei nebeneinander hergehenden Strömungen der national-jüd. und der hellenistischen Färbung,

sondern von beiden, wie

sie den Stoff zum „paulin. Lehrbegriff“ im engeren Sinne bilden, wie-

der die, auch in den Hauptbriefen reichlich wirksame, Unterströmung
der Missionspredigt mit ihrer einfachen, durchaus populären Begriffs-

bildung und unmittelbar praktischen Abzweckung

zu unterscheiden.

Diejenigen aber, welche sich hier auf Scrupelfang, Quellenscheidung

und kritische Vivisection verlegen, müssten ihre Aufgabe eigentlich darin finden, das vorliegende Gewebe nach den angegebenen drei Richtungen auseinanderzuzupfen, wie denn solches auch von mehreren Angehörigen der bezüglichen Schule bereits versucht worden ist.
2. Verhältniss zur Religions- und Dogmengeschichte,
Der Rationalismus erhob zuweilen den Vorwurf gegen Pls, er habe

das Christentum dogmatisirt.

In abstracto liessen sich ohne Zweifel

208

1.-Kap.: Der Paulinismus.'

auch noch ganz anders geartete Formen denken, innerhalb welcher die
Lebensarbeit Jesu menschheitliches Eigenthum geworden wäre. Dass
sich thatsächlich an die Verkündigung Jesu die christl. Dogmengeschichte .
anschliesst, dafür ist allerdings Pls, der Pharisäer und Hellenist, zu

allermeist verantwortlich zu machen. Aber ohne zuerst Dogma und Kirchenthum zu werden, wäre das Christenthum überhaupt keine geschicht-

liche Grösse geworden.

Gerade umgekehrt knüpfen daher Neuere den

ganzen weltbistorischen Erfolg des Christenthums an das Auftreten des
Heidenapostels!. Angesichts eines geschichtlich abgeschlossenen Thatbestandes verzichtet man am besten auf jedes hypothetische Urtheil mit

seinem „Wenn“ und „Aber“.

Auf alle Fälle ist Pls das aufnehmende

. und weitergebende Organ für den nicht mehr bloss jüd., sondern universell menschlichen Kern des Evglms Jesu geworden. Indem er diese Seite
an der Sache zur grundsätzlichen Geltung brachte, repräsentirt er allerdings einen relativ neuen Anfang und zwar auch in allgemein religionsgeschichtlicher Hinsicht. \Venn es wahr ist, dass seit 2000 Jahren das
Problem alles Nachdenkens über Göttliches in der Combination des

hebr. Gottesbildes, der Stärke des religiösen Gefühlslebens im Semitis-

mus, mit den strenger durchgeführten Forderungen griech. Gedankenarbeit besteht, so ist es Pls, welcher in Aussprüchen wie I Kor 15 ss

Rm 11:6 (Eph 46 Act 17es) dieses Problem gestellt und einer christl.
Religionsphilosophie zur Existenz verholfen hat, die in der alten Kirche,
im Mittelalter und in der Neuzeit immer wieder auf jenen Punkt zurück-

1 Parallel mit dem Urtheil von Rexaw und Früheren läuft die Würdigung
des Apostels durch E. v. Harrırass, Die Krisis des Christenthums in der modernen

Theologie1880, S.27 und F. Nisrzschz, WerkelV, S.65f: „Ohne die Verwirrungen

und Stürme eines solchen Kopfes, einer solchen Seele, gäbe es keine Christenheit.
Kaum würden wir von einer kleinen jüd. Sekte erfabren haben, deren Meister
am Kreuze starb,“ „Dass das Schiff des Christenthums einen guten Theil des jüd.
Ballastes über Bord warf, dass es unter die Heiden ging und gehen konnte, ...
das hängt an der Geschichte dieses einen Menschen“, welcher nach des Philosophen weiteren Ausführungen an der fixen Idee, an der nie zur Ruhe kommenden Frage leidet, welche Bewandtniss es mit dem jüd. Gesetz habe. „Bisher war Pls an das Kreuz des jüd. Gesetzes geschlagen. Jetzt sah er plötzlich
in dem vom Gesetz an das Kreuz gebrachten Christus den. Vernichter des Gesetzes. Dieser Tod war nöthig, um das Gesetz abzuthun.“ So wäre also S. 59 das
aus einer „ländlichen Plumpheit“ zu
Christenthum durch Pls dazu gekommen,
„einer sehr geistreichen Religion“

zu werden.

S. 68:

„Dies ist der erste Christ,

der Erfinder der Christlichkeit. Bis dahin gab es nur einige jüd. Sektirer.“ Vgl.
den Anonymus, Die Religion der kommenden Zeit $. 52 gegen die Rede vom

„Christenthum Christi“: „Man kann höchstens von einem Judenthum Christi reden.
Was die Geschichte unter Christenthum versteht, existirt erst bei Pls.“ Positiver
E. Corrıws I, S.541: „Pls war der erste Semite, der, einem auserwählten Stamme

. des Völkergeschlechts angehörig, seinem Volke treu blieb und den werthvollsten
Besitz desselben, die Energie des religiösen Lebens und reine Gottesanschauung,
in hellenischer Zunge nach Hellas brachte.“

.
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"gekommen ist. Mehr noch gehen aufihn fast alle wesentlichen Elemente
der späteren Dogmatik zurück, wenn auch die Lösung, welche die Kirche

den so geschaffenen Problemen verliehen hat, keineswegs immer in der

Richtung gelegen hat, wo Pls sie suchte. Die paulin. Christologie für

sich genommen würde z. B. eher auf ein arianisch-subordinatianisches,

als auf ein nicäisches Bekenntniss geführt haben.
Pls, indem er erstmalig mit hellenistischen
Vorstellungswelt herangetreten ist, dieser
der semitischen zur griech. und über diese
Welt. Er ist der früheste und mächtigste

Jedenfalls aber hat

Denkformen an die christl.
den Uebergang gebahnt von
hinweg auch zur modernen
Thatbeweis für die Accom-

modationsfähigkeit, welche dem semitischen Gehalte des Christenthums
gegenüber griech.-röm. Bewusstseinsformen eignet. Sein, von Haus aus
auf das Vergleichen und Abwägen gerichteter, Geist konntenicht einfach

beim Ueberkommenen stehen bleiben und hat sich weder theoretisch (s.
31354), noch praktisch (s. 9 4 10 2) lediglich ablehnend gegen Gewohnheiten und Anschauungen des Heidenthums verhalten. Als bedeutendster Beitrag, welchen die griech. Cultusweise geliefert hat, geben sich
die Ansätze zur Mysterienlehre zu erkennen, sofern sie ihre Analogien
auf dem

Boden

des Heidenthums

suchen müssen.

Sie beweisen ein

stellenweises Ueberwiegen,des allgemeinen religiösen Geistes des Alterthums in den

charakteristischen Formen,

welche gerade jener Zeit

eignen, hängen insonderheit eng zusammen mit den dualistischen Begriffen von Geist und Fleisch, also mit den, dem alexandrinischen
Philonismus entsprechenden, hellenistischen Elementen im Bewusstsein
des Pls. Ohne Zweifel war damit ein erster Nagel eingeschlagen, an
welchem

der sacramentale Charakter ‘des späteren kirchl. Christen-

thums hängt. Das sind aber verborgene Gänge, die lange Zeit nur
durch die unterirdischen Regionen des Unbewussten geführt haben. Von
ungleich grösserer Bedeutung ist die sofortige Wirkung,

welche der

Paulinismus kraft seines universalistischen Princips übte. Denn dieses
bezeichnet jedenfalls den Punkt, auf welchem schon die alte Kirche

die Gedanken des Pls aufgenommen und als Offenbarung gewerthet
hat. Nun hängt der paulin. Universalismus zwar unlösbar mit der

paulin. Christologie zusammen, aber für beide liegt in gleicher Weise
die psychologische Vorbedingung darin, dass diesem, ganz auf die Religion als einzige Lebensfrage concentrirten, Genius ein tiefes Verständniss für das, was jedem Menschen als solchem behufs Richtigstellung
seines Gemüthsgrundes und Gewissens Noth thut, zu Gebote stand.
Ihm wurde sein neuer Glaube zur Verwirklichung des religiösen Ver-

hältnisses in seiner Reinheit, abgesehen von allen nationalen und particularistischen Momenten, welche sonst die treibende Kraft der VolksHoltzmann, Neutestamentl, Theologie. IT.

14
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das Christenreligionen gebildet hatten. Seine Entdeckung ist es, dass

ist, zu welcher sich
thum nichts ist, wenn es nicht die Religion selbst
nthum nur als
Heide
ge
alles Judenthum, Griechenthum und sonsti
testen seiner scho- _
Vorstufen verhalten. Daher selbst aus den gewag
praktischer Abschluss
lastischen Operationen und Argumentationen als
Beziehung, die Andes Paulinismus die Gleichheit Aller in religiöser
neidung noch VorBesch
schauung sich ergibt, dass in Christus weder

der „Israel Gothaut gilt Gal 3 2, sondern eine neue Schöpfung da ist,

ist eine zusammentes@ Gıs ıs. Erst auf dieser universalistischen Höhe
möglich, hat daher
fassende Betrachtung der Geschichte der Religion
mten Weltlauf
gesam
den
auch derselbe Pls I Kor 15 und Rm 9—11

Bewegung geunter den Gesichtspunkt einer um Christus kreisenden

ichtsphilosophie festbracht und so die Grundlinien einer christl. Gesch
Alle unter die Sünde
gestellt, auslaufend in den Satz Rm 112, dass
'
n.
würde
beschlossen sind, auf dass Alle begnadigt
ein Verhängniss,
Andererseits war es für ihn und seine Sache
satz von der Ungültigfreilich ein unentrinnbares, dass er seinen Haupt

musste.
keit des Gesetzes aus dem Gesetz selbst beweisen

Erst wenn

en Schulbeweises als
er seine Lehre mit aller Strenge des rabbinisch
hat, steht sie für seinen
echter Jünger pharistischer Meister erhärtet

ert er sich gerade
eigenen Verstand vollkommen fest, und so klamm
t.

it des Geistes verfich
da fest an den Buchstaben, wo er die Freihe
durch und durch Jude
er
dass
Damit beweist er zunächst freilich nur,
ürdige Stelle Rın 93,
war. Wie sehr er es geblieben ist, zeigt die merkw
die Religion von
söfern hier eine Erinnerung daran, dass für Israel
ft, nicht des IndiviHaus aus Sache des Volkes und der Gemeinscha
von Pls vertretene,
duums war, kräftig reagirt gegen die, sonst gerade
ist. Es ist mit
dualge
Concentration aller religiösen Interessen im Indivi
Judenthum innerlich
Recht gesagt worden, dass nur J emand, der dem
und aus den Angeln
so sympathisch nahe stand, es mit Erfolg anzugreifen
der Gegner von
sich
dass
zu heben vermochte. Dazu gehörte eben,
tert sah. Die
bemeis
seinem eigenen Standpunkte aus angegriffen und
Herausstellung eines
Lostrennung vom Judenthum und selbständige

sittlichen Gehaltes
dem Christenthum eigenthümlichen religiösen und
auungen
sollte vermittelst jüd. Voraussetzungen, Ansch

und Beweis-

is ist zum Stich
mittel bewerkstelligt werden!. Aber dieser sein „Bewe
gischen Kreisen viel1 Daher zumeist datirt die neuerdings auch in theolo
Lacarnz, Deutsche
De
P.
nach
ds
fach herrschende Verstimmung gegen Pis. Vollen
ı in Wabrheit
IKorl
Rmlı
“
Apostel
ne
„berufe
der
war
Schriften 1886, S. 71
so
„ein völlig Unberufener.*

8. 72:

„Ich bezweifle nicht im Mindesten,

dass ein

das Gegentheil vom dem umfanatischer Kopf in Folge einer Hallucination in
ist, dass historisch gebildete
aber
rt
Unerhö
schlug, was er bislang gewesen war.
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zu schwach“ — bemerkt selbst Luther zum „Allegorumenon“.Gal 4 sı.
Dagegen erschien ihm und der ganzen reformatorischen Theologie
noch vollkommen stichhaltig jene andere, juridisch begründete Argumentation, auf welcher die Stellvertretungs- und Imputationstheorie.
beruht. Und doch gehört diese berühmteste Partie des Paulinismus,
dieser eine Zipfel des grossen Prophetenmantels, nach welchem der
dogmatische Protestantismus griff, in der Meinung, das Ganze zu
haben, genau derselben Methode schulmässigen Denkens an, wie

jener rabbinische Midrasch. Voraussetzung ist nach Gen 2 17 3’ »
der Tod als Straflohn der Sünde. Folglich muss auch der Tod des
Messias unter den gleichen Gesichtspunkt gebracht werden können.

Nun ist aber der Messias als „himmlischer Mensch“ und „Sohn Gottes“

‚ohne persönliche Sünde. Sein Tod wird also Strafe nicht eigener, sonsondern fremder Sünde sein müssen und erscheint daher hier als

das

abschliessende

Sühnopfer,

in

welchem

der

göttlichen Straf-

gerechtigkeit ein erstes und letztes Mal volle Genüge

geschehen ist.

Aber nur die an solchen Sühnetod Gläubigen werden es sein, welchen

die vollkommene Befriedigung, die dem

Gesetze zu Theil wurde, zu

Männer auf diesen Pls irgend welches Gewicht legen.“ „Von Pls aus hat keine
Wissenschaft eine Brücke rückwärts zu dem hohen Meister, weil psychologische
Zustände für jeden unberechenbar sind, der nicht die Umgebung des zu Beurtheilenden genau kennt, und wir diese in dem vorliegenden Falle nicht kennen und
nie kennen werden. Pls hat uns das AT in die Kirche gebracht, an dessen Einflusse das Evglm, so weit dies möglich, zu Grunde gegangen ist; Pls hat uns mit
der pharisäischen Exegese beglückt, die Alles aus Allem beweist, den Inhalt, der

im Texte gefunden werden soll, fertig in der
rühmt, nur dem Worte zu folgen; Pls hat uns
was daran hängt, in das Haus getragen.“ Gegen
biner geblieben und habe den Rabbinismus in

Tasche mitbringt und dann sich
die jüd. Opfertheorie und Alles,
diese Beurtheilung, „er sei Rabdas Evglm eingeführt,“ bemerkt

WELLHAUSEN S. 353: „Das hat er freilich gethan, aber doch nur in der Beweisführung, namentlich bei der Rechtfertigungslehre, wo er auch schon die Frage-

stellung den Juden entlehnt. Das eigentliche Wesen seiner religiösen UVeberzeugung

ist davon ziemlich unberührt geblieben.“

Sogar

„ist er

in Wahrheit

derjenige

gewesen, der den Meister verstanden und sein Werk fortgesetzt hat“, S. 354,
Wieder andere Gesichtspunkte bringt zur Geltung Tu. Zieser, Geschichte der
christl. Ethik 1886, S; 90: „Bei alle dem

dass die
Jesu aus
weniger
Religion
Religion

muss der Ethiker entschieden betonen,

Lehre des Pls kein normaler und gerader Fortschritt von der Lehre
gewesen ist, sondern dass sie etwas toto genere Verschiedenes und etwas
Ethisches an die Stelle derselben gesetzt hat. Jesus ist der Stifter einer
gewesen, die durch und durch ethisch ist; Paulus hat an die Stelle der
das Dogma, an die Stelle ethisch-religiöser Vorschriften theol. Reflexionen

treten lassen und hat dabei überdies, wie

er auf der einen Seite das

Christen-

thum befreit hat vom jüd. Particularismus, so durch seine Rechtfertigungslehre
die juridische Anschauung des Judenthums selbst wieder in dasselbe hineinverpflanzt und den ethisch-mystischen Zug,

der ihm

ja nicht fehlte, doch nicht

innerlich damit zu verbinden gewusst, so dass diese beiden Strömungen
‚Christenthum immer wieder auseinanderzutreten drohen.“
’
14*
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Gute kommt,

und zwar dadurch, dass ihnen gegenüber das Gesetz

überhaupt keine Anmit seiner Strafandrohung und Verbindlichkeit
als ob in dieser ganwendung mehr findet. Man hat den Eindruck,

n Theo. zen, der mittelalterlich-katholischen wie der altprotestantische
Gesetz und
logie gleich einleuchtenden, Auseinandersetzung zwischen

göttlichen StrafGnade, da der göttliche Liebeswille sich aus der
religiöse Beeigene
das
gerechtigkeit erst los- und durchzuringen hat,
äer sich
Pharis
_wusstsein des Pls sich spiegele, darin der ehemalige
zurechtfinden,
mit" dem jetzigen Apostel, der Jude mit dem Christen

sollte.
der alttest. mit dem neutest. Gottesbegriff sich ausgleichen

ssetzungen der
Wem aber könnte es auch entgehen, dass die Vorau
Aufgefassten
sch
ganzen Argumentation in jenem vorzugsweise juridi
s das nachVerhältniss des Bundesgottes zu Israel liegen, welche
Und wie
et?
eichn
kennz
icher
liessl
exilische Judenthum immer aussch
lben
demse
mit
und
Sinne
vieles gehört nicht ganz in demselben
Aufdie
an
Rechte der jüd. Vergangenheit an. Man denke nur

fassung

des AT als Sammlung

göttlicher Orakelsprüche

ohne alle

Dazu die für
geschichtliche Begreifbarkeit und irdische Continuität.
Färbung und
che
sinnli
ische,
den ehemaligen Pharisäer so charakterist
liches Stück
schwärmerische Gluth der Zukunftserwartung. Ein wesent
n, hat Pls
derselben, die Hoffnung, die Wiederkunft Jesu zu erlebe
dem montaselbst zurücknehmen müssen, wie die kathol. Kirche seit
.
begann
nistischen Streit davon zurückzukommen

g
Aber auch sonst noch hat in: Bezug auf die Lehrentwickelun
g
der Paulinismus mächtig nachgewirkt. Es genügt zur Bestätigun

mit
eine Erinnerung theils an den Augustinismus und Thomismus
theils
,
Gnade
und
Sünde
ihrer strengeren Behandlung der Begriffe
in der
aber auch an die mittelalterliche Mystik, und zwar gerade auch

pantheistisch gefärbten Richtung derselben. Mit der Reformation brach

Fruchtdann ein zweites Stadium für fortschreitendes Verständniss und
ein gedavon,
nt
entfer
barmachung des Paulinismus an. Aber weit

übertreuer Abdruck des paulin. oder gar des neutest. Lehrgehaltes

allhaupt zu sein, beruht auch die protest. Dogmatik nur auf einem
ebenh
freilic
war
Dies
gie.
Theolo
t.
gemeinen Durchschnitt der neutes

so in der alten Kirche der Fall gewesen. Aber der Unterschied liegt
darin, dass die eine,

die protest. Linie der Dogmenbildung

zumeist

en
durch paulin. Gebiet führt, wahrend die kathol. Linie sich zum grösst

Namen mit
Theil innerhalb des Bereiches der, auch insofern ihren
protest.
sich
man
warf
- Recht führenden, kathol. Briefe hielt. Zunächst
beckung
Seits mit dem ganzen Hochgefühl, womit eine neue Entde

,
glückt, auf die bisher fast ganz steril gewesene Rechtfertigungslehre
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um mit ihrer Hülfe das Verhältniss zwischen Gott und Ureatur
neu zu reguliren. Gott ist — so spiegelt sich der Paulinismus im reformatorischen Bewusstsein — entweder nichts oder Alles, allwaltend

in der Natur, allwirksam im Seelenleben; die Creatur also schlechthin abhängig, und Alles, was überhaupt für Gott lebt, das lebt auch
von Gott, ist lediglich von Gottes Gnaden, was es ist, zehrt einzig
und allein von der unendlichen Gotteshuld, an sich ohne Wollen und
Können, mindestens olıne alles Verdienst. Dabei hielt sich die lutherische Dogmatik mehr an die dramatischen Elemente der paulin. Theo-

logie, an den Handel zwischen Himmel und Erde, während die reformirte die einheitliche Linie der Alles bedingenden Gotteswirkung
verfolgte. Beiderseits aber wurde allen stattgehabten Verfälschungen
gegenüber mit der strengen Fassung des religiösen Verhältnisses vor-

gegangen, voller Ernst damit gemacht.

Der Anfangspunkt der Recht-

fertigung aber wurde darum so stark betont, weil von ihm aus immer
wieder die richtige Orientirung zu gewinnen, trotz fortwährenden
Kampfes mit der Sünde alle eigentliche Unruhe und Unsicherheit des
Heils aus dem Lelsen des Gläubigen zu bannen ist, da derselbe immer
wieder auf seinen Anfangspunkt sich zurückziehen und der Treue Gottes

getrösten darf: also ein wesentlich paulin. Gedanke (s. 9).

So sehr

daher die reformatorische Dogmatik sich einseitig an der paulin. Rechtfertigungslehre orientirt hatte, so war damit doch derjenige Punkt

getroffen, von welchem aus die fortschreitende Theologie des Protestantismus an der Hand des Pls die Grundzüge des religiösen Verhältnisses in seiner christl.
Normalität richtiger erfassen lernte. Denn
es wuchs nunmehr die Erkenntniss nach, dass der religiösen Welt-

betrachtung ebenbürtig als ihre Ergänzung die sittliche zur Seite stehe,
dass die Kehrseite. der schlechthinigen Abhängigkeit von Gott die
wahre Freiheit:von der Welt, die selbstherrliche Stellung über und
in den Dingen dieser Welt sei.

Jetzt. erschloss das paulin. Evglm

eine neue Reihe der fruchtbarsten und weittragendsten Gedanken, und
wurde das volle \Wesen der Religion offenbar aus den Selbstbekennt-

nissen des Gerechtfertigten, welcher Frieden mit Gott hat Rm 5 ı, im
Voraus versöhnt ist mit jeglichem Geschick als einem, wenngleich in
seinen nächsten Zwecken und Beziehungen unbestimmbaren, Fragmente
einer grossen und hl. Gottesordnung Rm 534, deren dem Naturleben

entspringende Härte und Schwere nur dazu hilft, den leuchtenden Schatz
Gottes im zerbrechlichen Menschendasein offenbar zu machen II Kor
41 und aus dem Ruin des äusseren Menschen neues inwendiges Leben
zu erzielen 416.

Am liebsten rühmt sich darum Pls seiner Schwach-

heit 1150 12s, weil er in dem Ueberschuss der Kraft, die ihn darüber
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hinaushebt, seines Gottes inne wird.

„Wenn ich schwach bin, bin ich

stark“ 1210. Hatte die Reformationsdogmatik vor allem nach Rm 7

den psychologischen Durchgangspunkt des durch das Gesetz dem Gesetz absterbenden religiös-sittlichen Bewusstseins festgelegt, so findet
die Theologie des modernisirten Protestantismus in Rm 8 die classische

Stelle für die Höhenlage desselben Bewusstseins im Stadium seiner

normalen Reife. : Die Christen sind es hiernach, die als Inhaber der
Erstlinge des Geistes Herren sind der Natur, deren Sehnsuchtslaute
. sie verstehen 822, sofern ihnen ein Zweck des Daseins überhaupt aufgegangen, das Leben lebenswerth geworden ist. \Vie ihnen der pro-

phetischen Poesie des Apostels zu Folge die auf Vollendung weisende
Sprache aller Wesen kund ist, so sind sie überhaupt zu Menschen der

Hoffnung geworden, über sich selbst hinausgehobene Herolde einer im
innersten Gemüthe vorausgenossenen Zukunft 823, denen darum Alles
nur zum Guten mitwirken muss 8 2s, ja die selbst untergehen mit dem
triumphirenden Bewusstsein 8 sı—so: Ist Gott für uns, wer ist noch
wider uns, was verdammt, was tödtet noch? Aeussere Lebensverhältnisse, Wohl oder Uebel des Geschickes, reichen ni&ht heran an dieses
königliche Bewusstsein, welches sich über aller zufälligen Bedingtheit

der Lage in der Welt immer in gleicher Schwebe erhält.
euer“ I Kor 3aı 22.

„Alles ist

3, Religiöser Charakter der Lehre.
Die soeben berührten Stellen aus Rm 8 lassen in Pls neben dem
theologischen Dialektiker- den religiösen Lyriker erkennen und beweisen, dass nicht einseitige Fertigkeit,

sondern vollendete Meister-

schaft, :die religiöse Saite. auf dem Instrumente des menschlichen
Seelenlebens zu rühren, seine Sache ist. Unter den neutest, Schrift-

des
stellern thut es ilım hierin keiner gleich; denn selbst der Verf.
Eine
einher.
Geleisen
johann. Evglms geht oft erkennbarst in paulin.

solche Tragweite der Wirkung erklärt sich nur daraus, dass in dem
Evgim des Pls der Lehrbegriff nur das verdorrende Gerüste bildet,
daran eine von innen hervorbrechende Vegetation origineller christl.
Anschauungen und Ideen, religiöser Empfindungen und Ahnungen
aufgewachsen ist,‘so reich und üppig, dass man

des Gerüstes kaum

noch ansichtig bleibt, während man des Duftes der Blüthen und des
- Laubes froh wird. Man vergleiche beispielsweise die parallelen Gedankengänge Gal 3 und Rm 3—8. Dort allerdings fast blosse Umrisse,
mit
das Gerippe der Argumentation; hier Ausführung und Ausfüllung
indem
dem Herzblute eines mächtig vibrirenden religiösen Geistes, der,

er so eine ganze Welt erleuchtet, dabei immer selbst am meisten glüht
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und brennt. Als einen Geruch des Lebens zum Leben weiss er sein
Evgim, weil ihm selbst das Leben Geschmack und positiven Gehalt
erst gewonnen hatte, seitdem ihm daraus die Erkenntniss des Sohnes
Gottes entgegenduftete II Kor 2 1u—ıs, in welchem alle denkbaren
Gottesverheissungen Ja und Amen sind II Kor 1», alle Negation
und Skepsis begraben ist. Ungeachtet seines verhältnissmässig doctrinären Charakters ist das paulin. Evglm nicht bloss Lehrbegriff, sondern
durchweg von lebendigen und fruchtbaren Kräften des religiösen Ge-

müthes durchwaltet und wirkt daher nächst der Verkündigung Jesu
verhältnissmässig am meisten wie eine Offenbarung.
Die Gedankenwelt des Pls ist mit Einem Wort nicht bloss ersonnen, sondern vorher noch erlebt: dies im fundamentalen Unterschiede zu jedwedem kunstreich erdachten Evglm der eigentlichen
Gnosis. Als das universale, jüd. Geburt und Fleischlichkeit am Kreuze
zurücklassende, Christusbild in ihm „aufleuchtete“ IIKor4e, war das
nicht bloss ein Fund des religiösen Nachdenkens, nicht bloss eine Operation des entzückten Gedankens, eine ekstatische Entdeckung, sondern
zugleich überschwängliche Entschädigung für den religiösen Selbstbetrug und sittlichen Bankrott, in welchen er, so lange er dem Durchbruch des Lichts wehren wollte, sich je länger desto tiefer verwickelt

fand.
Erste Vorbedingung für jedes Verständniss des paulin. Lehrbegriffs ist, dass man sich den eruptiven Charakter seiner Entstehung
nicht durch doctrinäre Voraussetzungen im Sinne einer, Sandkorn an
Sandkorn reihenden, Additionsmethode verkümmern lässt. Der ganze
Lehrbegriff bezeichnet doch nur die Art und Weise, wie sich der
Apostel die entscheidende Grunderfahrung seines Lebens objectivirte,

nach Voraussetzungen und Consequenzen theoretisch zurechtlegte. Der
Lehrbegriff bringt die Theorie zum Erlebniss. Für
von Gott selbst verleugnete Pseudomessias, so lange
gestorben war; er wurde wahrhaftiger Gottessohn,
Kreuz die Auferstehungssonne leuchtete. Für den

Pls war Jesus der
er bloss am Kreuze
sobald hinter dem
Apostel fiel dieser

Lichtaufgang zusammen mit der Christusvision, in welcher andererseits auch seine, auf mühseligem Gesetzesdienst auferbaute, pharisäische
Selbstzufriedenheit sammt der, gleichwohl daneben hergehenden, Fried-

losigkeit des Gewissens ihr Ende fand. „Durch den Tod zur Verklärung, zur Vollendung, zum Leben“ — dies wurde zum Grundton seines
weiteren Lebens; esist auch das bezeichnende Motto seiner ganzen Heilslehre. Rückwärts versteht sich von hier aus seine Ueberzeugung von der
Unerfüllbarkeit des Gesetzes, welche er sich jetzt, nachdem ein höheres,

ein kräftigeres, ein ausreichendes Heilsprincip gefunden war, nicht mehr

ungen

te

=
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zu verhehlen brauchte; seine tiefbegründeteUeberzeugung von der Feind-

‚schaft des Fleisches, welches eben nicht sterben will und Widerwillen
insonderheit gegen den gewaltsamen Tod, Abscheu vor dem Kreuz hat,
wider den Geist Gottes, von dem Unvermögen der fleischlichen Weis-

heit, die im Kreuzesgeheimniss sich zusammenschliessenden Gedanken
Gottes zu fassen oder gar zu billigen (I Kor 11s—2 >). Vorwärts versteht sich von hier aus seine Lehre von Christus, der als in den Formen

jüd. Gesetzlichkeit lebender Messias, als „Christus nach dem Fleisch“

nicht leisten kann, was der vom Gesetz zu Tode gebrachte, aber
durch den Tod hindurchgegangene, „lebenschaffender Geist“ gewor-

dene Christus leistet. Nicht minder aber auch die subjective Seite der
Heilslehre. „Weil Einer für Alle gestorben sind, darum sind sie Alle

gestorben“ (II Kor 5 15), aber auch. eben damit sittlich umgewandelt,
erneuert, vergeistigt und verklärt. Letzteres, die Erfahrung, die er
zunächst an sich gemacht hatte, bildete den Ausgangspunkt, von wo
aus die ganze Lehre vom „Mitsterben® und „Miterstehen“ sich bildete.

Die schwere Krisis seines Gemüths, welche theils Ursache, theils auch
wieder Folge der Vision gewesen war, hatte sein ganzes Seelenleben
aufgewühlt, hatte die Saiten zerrissen, auf welchen das Tonspiel seines

bisherigen Daseins sich auf und ab bewegte, hatte die Nerven zerstört,‘
womit er bisher Lust und Unlust zu empfinden und auf die Eindrücke

der Aussenwelt zu reagiren pflegte. Die Folge muss aber auch schon in

der Ursache enthalten sein, d.h.der Tod des Christus muss an sich eine
principielle Zerstörung des Fleisches, eine Ertödtung des Sitzes der
Sünde sein. Daher der Zusammenhang der ethischen Erlösungslehre;
daher aber auch die Bedeutung des Glaubens, d. h. desjenigen Bewusstseinsactes, welcher auf Grund einer allentscheidenden Erfahrung des Gemüthslebens jene ganze Welt von neuen, dem natürlichen Menschen ab-

solut unerschwinglichen, Gedanken schafft und als gültig anerkennt: so

soll es sein, so muss es sein, wenn nicht von Rechts wegen, so doch
von Gottes wegen. In solchem Glauben hatte Pls, nachdem alle Ziel-

punkte seines bisherigen pharisäischjüd. Denkens und Strebens zer-

brochen waren, für sein, aus dem Gleichgewicht gestossenes, haltlos

schwebendes Ich einen neuen Gravitationspunkt gefunden,

zugleich

damit aber auch alle Rettung und Seligkeit nur in jenem, für das
Auge des Fleisches gekreuzigten und begrabenen, für das Auge des

Geistes aber auferstandenen und erhöhten, Christus, in welchem die

Vaterliebe Gottes als das Erste und Letzte .offenbar geworden

allen widersprechenden Ansprüchen

war,

des zwischeneingetretenen Ge-

setzes, allen Zorn- und Bannstrahlen des die Verdammniss bringenden

Dienstes des Moses zum Trotz. Das Geheimniss der aus dieser frucht-
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baren Keimzelle erwachsenen Christologie besteht darin,

dass jenes

ideale Prineip der Gottessohnschaft aller Gläubigen, welches Pls der
pharisäischen Marotte vom Samen Abraham’s entgegenstellte, in dem,

welcher Sohn Gottes schlechthin ist, hypostasirt, dass jener damit
verwandte Gedanke der Gottesebenbildlichkeit des Menschen in einem
„Ebenbilde Gottes“ schlechthin II Kor 44 personificirt und die Personification dann wieder unmittelbar zusammengelegt worden ist mit
dem geschichtlichen Schöpfer des ganzen religiösen Ideenkreises von der
Väterlichkeit Gottes’'und dem Solnesberufe des Menschengeschlechts.
Das Recht zu einer solchen Combination lag für Pls in der Thatsache, dass ihm nur vermöge der, Anregung, Richtung und nachhaltige

Kraft spendenden, Lebensarbeit Jesu die eigene Gotteskindschaft er-

reichbar, ja überhaupt ein Gegenstand des Vorstellens und Anstrebens

geworden war. Sein Christusbild beruht mithin, soweit es nicht metaphysischen Gehalt, sondern religiösen Wertlı hat, auf einem Schlusse
aus Folge und Zweck auf Grund und Ursache. Alle die grossen
Errungenschaften, welche für Pls nur in der Nachfolge und auf der

Spur des historischen Christus zu machen gewesen sind, objectivirt
er in diesem Mittelbegriff seiner Lehre, dem himmlischen Menschen,
den er einerseits als ein, in der Geisterhöhe über der erfahrungsmässigen Menschheit schwebendes, präexistentes Wesen, als „Idee des

Menschens, wie wir heute sagen, denkt, andererseits aber doch auch
wieder schlechthin zusammenfallen lässt mit der geschichtlichen Er-

scheinung Jesu als des Messias,
erzeugte

Als Nachwirkung

des Letzteren

sich im Bewusstsein des Pls jenes Ideal der gottebenbild-

lichen Menschheit, davon kommende Zeitalter leben und sich nähren
sollten. Während aber die Andacht von bald zwei Jahrtausenden zu
dem hoch in den Himmelswolken schwebenden und doch persönliche
Züge ‚tragenden Bilde emporsieht, lässt sich auf Grund der gewonnenen Erkenntniss

von

den Factoren

und

der Genesis

des paulin.

Lehrbegriffes heute der Bildungsgang dieser christologischen Anschau-

ung einem langsam nachrückenden Verständniss erschliessen.
So gewiss diese Christologie eine über alle Selbstaussagen Jesu

hinausliegende Schöpfung des paulin. Geistes ist, so gewiss wirkt am
letzten Ende der geschichtliche Christus selbst, der Verkündiger und
Repräsentant des Vater-Gottes und Gottesreiches, welchen Pls in
seiner Gemeinde verfolgt, aber eben dadurch auch kennen gelernt hatte,

durch diese seine Gemeinde hindurch scheidend, sichtend, neubauend
in der Gedankenwelt des Pls nach. Dieser paulin. Lehrbegrift ist in
der That ‘ein Beweis für die übergreifende Geistesmacht Jesu selbst.
Ohne diesen Grösseren hinter sich verliert selbst Pls alle Verständ-
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um
lichkeit und löst sich seine Gedankenwelt in Dunst auf. Und wieder

sein, mit
konnte nur einer. einzigartigen Persönlichkeit es beschieden

zt
ihrem ganzen Wesen schon wenige Jahre nach dem Tode umgeset
egeln,
zu sein in lauter ideale Anschauung und sich in Bildern abzuspi

wie die paulinischen vom Himmelsmenschen, präexistenten Heilsführer
und postexistenten \Veltvollender.
4. Ethische Errungenschaft.
Derselbe Paulus, welcher den dogmengeschichtlichen Process hervorgerufen hat, ist aber auch als (secundärer) Schöpfer einer specifisch
christl. Ethik zu betrachten, indem das Gefühl des neuen, in Christus
gewonnenen Lebens zum Motiv niemals abzutragender, unendlicher

Verpflichtung, das Bewusstsein der Versöhnung zugleich zum moralischen Regulativ wird, .darin Gebot und Triebfeder

zusammenfallen.

Direct an die Impulse der Liebe des Gottessohnes, welche Pls und

seine Leser in ihrer religiösen Erfahrung gegenwärtig haben, knüpft
er nicht bloss dogmatische Darlegungen, sondern ebenso eng auch

ethische Forderungen. „Die Liebe Christi dringet uns also“ — heisst
es II Kor 51. „Durch die Sanftmuth und Lindigkeit Christi“ —
lautet es DT Kor

10ı.

Die

im

persönlichen

Leben

allezeit gegen-

wärtige Macht der Gottesliebe erscheint hier als jenes höchste Gut,

daraus sich sowohl die Tugenden wie die Pflichten des neuen Lebens
von selbst ableiten. Weil aber die Macht der Sünde gleichbedeutend ist mit der Macht des Fleisches, welches nunmehr im Tode

des Christus getödtet worden ist, so hat jenes neue Leben des Gläu-

bigen seine Ursache ebensowohl in diesem Tode, dessen Vergegenwärtigung den Bann der Sünde für die Gläubigen löst, als in der
damit eng zusammengehörigen Auferstehung, durch welche die Herr-

schaft des Todes gebrochen erscheint.

bildung von Tod und Auferstehung

Daher. die innerliche ‚Nach-,

des Christus,

das Aufgesogen-

werden .aller individuellen: Lebenserfabrungen durch die gemeinsame
Erfahrung einer grossen Gesammtpersönlichkeit, das A und O dieser

Heilstheorie ist.

Darin besteht ihr wesentlich mystischer Kern,

darin

aber auch die originelle Synthese der dogmatischen und der ethischen Elemente im paulin. Lehrbegriff, der Liebe Gottes, welche ausgegossen ist durch den hl. Geist in die Herzen der Gläubigen Rm 55,

und der Nächstenliebe, wie sie I Kor 13 als eine unwiderstehliche
Macht geschildert ist, die ihren Träger.überwältigt, als das lebendige
Schaffen eines Geistes, welcher erfindungsreich und unerschöpflich in
Hervorbringung neuer Formen,

unüberwindlich

gegenüber aller Er-

fahrung des Bösen, überall gestaltend eingreift, und dessen leitende
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Gedanken stets neuer Anwendung und unendlicher Exemplificationen
fähig sind.
.
Die paulin. Mystik erweist sich ethisch auch insofern nicht un-

fruchtbar, als durch die unmittelbare Berührung mit dem Göttlichen,
die sie voraussetzt, schon vermöge der Nähe, in welcher sich Gott und
Mensch Auge in Auge begegnen und „erkennen“ I Kor 83 Gal 4 s, der
Werth des persönlichen Daseins gesichert wird. Eben darin gleichen

sich ja auch die Standesunterschiede aus.
Welt, ist ein Befreiter des Christus*

Wer ein „Knecht ist in der

I Kor 7 22. Eben

dieses unter-

scheidet das Christenthum als die, das persönliche Wesen nach allen
Seiten befreiende und vollendende, ethische Religion von allen Formen
der Naturreligion. Die letztere schlägt bald das Bewusstsein, bald den
Willen mit dem Bann, lähmt den Menschen im Innersten. „Als ihr Hei-

den waret, liesset ihr euch (willenlos) zu den stummen Götzen führen“
IKor 122. Statt dessen anerkennt und verlangt Pls den Vollzug der
Religion in Vorgängen des klaren Bewusstseins. - Fünf Worte mit Vernunft sind der Gemeinde werthvoller, als zehntausend mit Zungen IKor
14 19, und die Geister der Propheten sind den Propheten unterthan 142.
Die Göttlichkeit der wahren Religion erhellt aus dem überraschend

hellen Lichte, welches sie auf die sittlichen Processe und Zustände
wirft I Kor 14sı 25. In diesem Sinne ist Naturreligion auch noch
im Judenthum Gal 45, und erst der Geist der Sohnschaft scheidet
die Zeit des unmündigen, unfreien Kindesalters, da die Menschheit

theils unter Natur-, theils unter Gesetzesreligionen geknechtet war,
von der Zeit des freien Sohnesalters und der Geistesreligion 4 ı—ı.
Dagegen liegt die schwache Seite dieser Ethik da, wo sie den
grossen Kreisen eines, in schon kräftiger und reicher Ausbildung angetroffenen, Gesammtlebens so gleichgültig und fremd gegenübertritt,
dass es nirgends zum vollen Ausdrucke des Berufes des Christenthums

auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens kommt.

Pls war eine .allzu

singulär angelegte, mit zu vielen scharfen Kanten und tief klaffenden
Rissen ausgestattete Natur, als dass die von ihm geschaffenen sittlichen Begriffe sofort den höchsten Zielen, welche im Wesen und in
der Aufgabe des Christenthums liegen, hätten entsprechen können.
Dass sie vielmehr, sobald es sich um das Einzelne am sittlichen Werk

handelt, den Stempel des Werdens und Ringens keineswegs verleugnen,
davon

liegt

die Ursache

nur

zum kleineren Theile

an

dem

wider-

strebenden Stoffe, welchen er zu bearbeiten hatte. Denn in Bezug
auf grosse Gebiete des sittlichen Arbeitsfeldes hatte die ‘damalige
Welt unleugbar Errungenschaften ersten Ranges

der Menschheit

aufzuweisen, welche

niemals wieder verloren gehen -dürfen.

Dahin ge-
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hören nicht bloss Wissenschaft und Kunst, sondern vor allem stammen

auch unsere heutigen Staats- und Rechtsbegriffe direct aus dem
griech. und röm. Alterthum. Kann man die lediglich passive Stellung dazu, welche Pls Rm 13 1-7 empfiehlt, theils aus dem Vorbilde der pharisäischen Gleichgültigkeit gegen den äusseren Weltlauf
und der damit zusammenhängenden Empfehlung des passiven Gehor-

sams, theils aus der damals bestehenden Kluft zwischen Staatsgewalt

und Christusgemeinde begreifen, so macht sich die in des Apostels
Naturell gelegene Schranke doch um so einseitiger geltend, wenn ihm

das ganze Lebensgebiet der Ehe und der Familie so sehr abseits von
den Aufgaben des Glaubens zu liegen scheint, dass hier nur noch
von Duldung und „Nachsicht“ die Rede sein kann I Kor 76. Und
IKor 72122 zu Tage tretenden Gleichgültigkeit
dasselbe gilt von der
gegen die socialen Ordnungen des Lebens, ja selbst gegen Herstellung

der Menschenrechte auf dem Gebiete der Scelaverei. Die paulin. Ethik

hat zunächst einen eng geschlossenen Verein von Menschen im Auge,
welche nicht daran denken können, umgestaltend in das ganze Leben
einer Welt einzugreifen, von welcher der Apostel das Bewusstsein hat,
dass sie ihrer radicalen Vernichtung entgegeneilt. Darum hält sie sich

in theilweiser Entfernung von den göttlichen Ordnungen des natürlichen

Lebens und trägt auch den Verhältnissen und Verpflichtungen desselben nicht genügende Rechnung. Luther ist daher mit seiner Lehre
vom irdischen Berufe thatsächlich auf diesem Punkte. vom Paulinismus
abgetreten, wie er auch die asketischen Motive, welche sich aus der

paulin. Metaphysik ergaben, überwunden hat.

Jene abstract duali-

“ stische Anthropologie, die wir bei Pls wahrnahmen, jene Erklärung
der sittlichen Situation und Aufgabe des Menschen aus dem conträren

Gegensatze von Gottesgeist und Sündenfleisch war schon zur neutest.
Zeit in weiten Kreisen des Heidenthums wirksamer Grund für eine
asketische Lebensrichtung geworden, und auch im Christentbum haben
sich aus gleichen Ursachen sofort die gleichen Wirkungen ergeben.
Denn z. B. in der aus dem metaphysischen Gegensatze von Fleisch
und Geist abgeleiteten Auffassung der Ehe als erlaubter Nothwehr
gegen Unzucht I Kor 72 liegt die principielle Rechtfertigung für die

katholische Werthung von Virginität und Cölibat.. Luther hat aber
auch das kanonische Recht verbrannt und damit abermals einen, wenngleich sehr dünnen, Faden durchschnitten, an welchem die kath. Kirche

mit der paulin. Socialethik zusammenhängt.

Denn schon I Kor 61-4

sind die Christen, welche demnächst Engel richten werden, als ein auserwähltes Volk ganz im alten Stil angewiesen, auch die öffentliche Justiz
zu ignoriren und unter sich selbst Recht zu sprechen — eine Maassnahme,

12. Rückblick und Ausblick.
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welche zur specifisch kirchlichen Rechtspflege des katholischen Mittelalters geführt und, freilich ganz im Widerspruche mit der ursprüng.lichen Absicht, das Meiste dazu beigetragen hat, der Kirche den
Charakter des Staates zu verleihen und die Aufgaben beider Gemeinschaftskreise zu vermischen.
Man muss sogar weiter gehen und anerkennen,

dass ein vorzugs-

weise finsterer Zug, welcher das kirchliche Christenthum aller Zeiten
und Orte bald mehr, bald weniger verunziert, schon der theologischen
Physiognomie des Paulinismus nicht fremd ist. Die besseren Ausleger
erkennen fast alle an, dass das Charakterbild, welches Pls von seinen

judaistischen Gegnern in Stellen wie II Kor 21-17 42s 11 1s—ı5
Gal 175.12 entwirft, eine gehässige Färbung trägt und kein Verständniss für das relative Recht ihres dogmatischen Standpunktes verräth.
Das ist aber nur die einfache Kehrseite der oben gekennzeichneten
Methode, welche individuellste Erlebnisse als maassgebende Normen

behandelt und lehrbegrifflich verallgemeinert.
kennzeichnet den Apostel wirklich.

Das Wort Act 26»

Aber dem \Wunsche,

dass alle

spricht auf der anderen Seite auch das Anathema, womit

Gal ls»

Menschen sein möchten wie er (vgl. auch I Kor 77 11ı Gal4ı2), entjeder belegt wird, der andere Lehre führt. Die Verfasser von Past
und I—II Joh sind auf diesem Wege weiter vorangeschritten und die
Kirche vollends ist in gleicher Beziehung
hyperpaulinisch gewesen.

von Anfang an geradezu

Die Remedur für solche Excesse ist bei Pls selbst zu holen.
Die grossartige Gesammtanschauung, welche sich uns auf der Höhe‘
des Paulinismus aufgethan hat, hebt den ursprünglichen Seher dieser

Offenbarung über die besprochenen Schranken der eigenen sittlichen
Erkenntniss hinaus, Ueberall wirkt der universalistische Standpunkt
mit Nothwendigkeit ausgleichend ein und machen sich die im Begriff
des himmlischen Menschen angelegten Züge höchsten Menschenadels
geltend. Trotz einer verhältnissmässig niederen Taxirung des weiblichen Geschlechts wird doch I Kor 1lır die völlige Ebenbürtigkeit
in Christus‘ verkündigt, und trotz der Vorrechte des auserwählten
Volkes, welche den Gläubigen I Kor 5.12 13 gegenüber denen, „die
draussen sind“, beigelegt werden, kommt immer wieder die Hochachtung zum Rechte, welche der Mensch dem Menschen als gleichartigem

Gegenstande des göttlichen Interesses schuldet. Allerdings gilt
Leben in der religiösen Gemeinde als die eigentliche Pflanzstätte
Schule christl. Sittlichkeit. Aber viel mehr, als z.B. bei Joh der
ist, weitet sich für Pls die Bruderliebe aus zur allgemeinen Liebe;
empfohlene Friedfertigkeit und Barmherzigkeit, die Theilnahme

das
und
Fall
die
an
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g auch zarter Rückjedem gleichempfindenden Wesen, die Beobachtun
inäre Unterscheidoctr
sichten und Pflichten — dies alles lässt keine
geübte Liebe zu Gute
dung der Personen mehr. zu, welchen die

Anders verfiele ja auch die paulin. Sittlichkeit dem

kommen sollte.

Zöllner und Sünder dasGerichte der Bergpredigt: „Thun nicht auch
allen Ausführungen
unter
t
selbe?“ Statt dessen stehen der Bergpredig
nächsten und gewisse,
christl. Sittlichkeit Stellen wie Rm 12—14 am
Liebe gezogene Conaus dem allgemeinen Grundsatze schonender

lten in Gewissenssequenzen, wie z. B. die Regulative für das Verha
der
für die Entwickelung
fragen Rm 14 und I Kor 8 und 10, bedeuten

damit erbebt sich
christl. Ethik bleibende Errungenschaften. Eben
Abgeschlossendiese zumeist über die Autarkie, Apathie und stolze

über der fehlenden und
heit der stoischen Tugendhelden, die wie Götter
nschheit thronen.
ttsme
schni
fallenden, leidenden und kämpfenden Durch

5. Vergängliches

und Bleibendes.

enden im
Zur Unterscheidung des Vergänglichen und des Bleib

als wir dem Apostel
Paulinismus sind wir um so mehr berechtigt,
öse Vorstellungsreligi
selbst die volle Anleitung dazu verdanken,
bedingte Grössen aufelemente, welche zunächst als zeitgeschichtlich

zu befreien und auf
getreten sind, aus dieser ihrer zufälligen Form
zu
und verbindlicher Art
einen Ausdruck von allgemein verständlicher
hren fort, welches Pls
bringen. Wir setzen nämlich damit nur ein Verfa

IKor 7»
ihm
selbst auf die alttest. Begriffswelt anwendet. So wenn
als eine Ausgestaldie als „Gesetz“ historisch gewordene Grösse nur

Rm 2 12-15 20, wie auch
tung der Idee einer göttlichen Norm erscheint

ltnisse zu der
alle besondere Offenbarung in einem ähnlichen Verhä
bezeichnender ist
allgemeinen Offenbarung 1 19 »0 stehen wird. Noch
die Verwendung

der Sündenfallsgeschichte im

Sinne einer Exempli-

iduum 79-11. Die
fication für das Lebendigwerden der Sünde im Indiv
religiöse Bestimmungen
historische Form, in welcher allgemein gültige

I Kor 3 13-15,
im AT auftreten, gehört mit zu der Decke des Moses
zu beleben, damit
während es Sache des Geistes ist, den Buchstaben
36. „Wo aber
Kor
II
tödte
er, selbst todt, nicht auch noch Andere
Dies gilt im
17.
der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ IL Kor,3
geheiligten BuchGrunde gegen jedes unfreie Gebundensein an einen
rieben 'bat. Eine
staben, auch wenn Pls selbst, nicht Moses, ihn gesch
egriffe des Pls
Lehrb
im
ehr
endgültig dominirende Stellung nimmt vielm
s
Geiste Il Kor 3 6 ein
‘nur der Centralbegriff des lebendigmachenden
h schöpferischen
als eines nicht bloss intellectuell, sondern auch ethisc
Princips, mit welchem die Wendung

des christl. Gedankenkreises von

12. Rückblick und "Ausblick.
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dem ursprünglich transcendenten Ausgangspunkt der christl. Weltanschauung zur Immanenz eines gegenwärtigen, allezeit nahen Heilsprincips gegeben ist. Derselbe Geist, welcher I Kor 2 1» die Tiefen
der Gottheit aufschliesst, erscheint zugleich auch als spontanes Princip _
einer sittlichen Entwickelung, in deren Verlauf der einzelne Gläubige
wie die ganze Gemeinde ihrem Ideale näher gebracht und ähnlich ge-

staltet wird. Denn alles „Sinnen des Geistes ist Leben und Friede“ mit
Gott Rm 8 s, also Versöhnung im Bewusstsein und Harmonie im Thun
und Lassen. Des Geistes verborgenes Werk ist es, dass die Christen,

im Spiegel des eigenen erneuerten Bewusstseins das Bild des „himm-

lischen Menschen“ schauend, über solchem Anschauen verwandelt und
verklärt werden in dasselbe Bild II Kor 3 ıs, so dass Christus in ihnen

Gestalt gewinnt Gal 415.

„Das edelste Gebet ist, wenn der Beter sich

in das, wovor er kniet, verwandelt innerlich“ — wie Angelus Silesius
das Geheimniss alles Heranwachsens an der höheren Natur, alles An-

eignens persönlicher Werthe ausdrückt.

Mit dieser Errungenschaft ist

aber zugleich der Wendepunkt gegeben von der jüd. und urchristl.
Vorstellungsform apokalyptischer Transcendenz zu den, sofort von der
Theologie weiter verarbeiteten, speculativ und ethisch begründeten,

Gedankenkreisen. Der „Geist“ war zuvor das Subject aller von aussen
und von oben kommenden Offenbarung, aller ekstatischen Inspiration.

Jetzt ist er das den Gläubigen und die Gemeinde zum Tempel Gottes

weihende, ihr einwohnende,

sittliche Lebensprincip.

Damit gewinnt

die das Urchristentoum sonst kennzeichnende Sehnsucht „daheim zu
sein bei dem Herrn“ I Kor 5 s, die zukunftstürmende, schwärmerische
Hoffnung auf seine \Viederkunft, in deren Folge „wir allezeit bei dem

Herrn sein werden® I Th 4 ız, eine wirkungsvolle Wendung nach der
Gegenwart.

Rm 14s.

„Mögen wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn“

„Mir ist das Leben Christus“ Phl 121, er, dessen Liebe

Rm 8 ss, dessen Wahrhaftigkeit II Kor 110, dessen Gesinnung I Kor
216 jetzt schon des Apostels verfügbares Eigenthum geworden sind,

ja der direct aus ihm redet I Kor 133.

So lebt Christus im Ein-

zelnen Gal 220, in der Gemeinde II Kor 135, ja die organische Ver-

bindung der Einzelnen in der Gemeinde heisst selbst Christus I Kor
121s. Dies der lebendige und fruchtbare Kern, welcher sich endlich

dem Blumenkelch phantasiereicher Apokalyptik entwindet, womit nicht
gesagt ist, dass die Blätter des letzteren sofort abfallen müssten. Vielmehr wurde schon mehrfach auf einen Complex eschatologischer Vor-

stellungsformen hingewiesen, welche noch nicht abgestossen erscheinen,

während eine neue Gedankenreihe bereits nachwächst, gemäss welcher

die Vollendung des Heils auf einer, eigensten Gesetzen folgenden, Ent-

I. Kap.: Der Paulinismus.
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faltung des innerlich bereits vorhandenen Lebens kraft der befreienden Wirkung des Geistes beruht, \Vas auf dieser Linie von Freude,

Glück und Stolz (Pls weiss sich unter Umständen auch zu „rühmen“)

zu geniessen ist, das ist so gewiss des Geistes Art und Werk,

als es

das Gegentheil zu allen Gewinnsten des Fleisches und seiner Bestre-

bungen bildet.

Zieht

man

diese

belebende Seele

aus

dem paulin.

Lehrgebäude heraus, so bleibt ein gnostisches Gedankengehäuse übrig,
aus sich selbst widerstrebenden Stoffen wunderbar fein gearbeitet, aber
mit lauter Factoren eines Denkens, welches vorzugsweise von der Phantasie befruchtetist, mit der Wirklichkeit gänzlich gebrochen hatundeiner
endgültigen Vergangenheit angehört. Hätte Pls nicht in der unmittelbaren Anziehungssphäre des historischen Christus geathmet, sondern
etwa hundert Jahre später, so stünde ein Gnostiker vor uns, und er

wäre uns, was uns heute Marcion ist.

Zum Gnosticismus leitet ja sein

Lehrbegriff an mehr als einem Punkt über; nicht etwa bloss in Einzelheiten, wie in der poetischen Conception von der Melancholie der
Natur Rm 8 ı0—2e, sondern in der ganzen Grundanschauung von den

beiden Adam, wie sie ihre nächste Parallele in der philonischen Speculation, anders geartete Nachbilder aber in gnostischen Systemen besitzt. Und so bleibt, sobald die, durch den Begriff des Geistes reprüsentirte, religiös-sittliche Erfahrung dem paulin. Lehrbegriffe entzogen
wird, ein Petrefact der Religionsgeschichte übrig, dessen Deutung

den Scharfsinn der Gelehrten beschäftigen, der Andacht der Gemeinde

aber keine Nahrung mehr geben, höchstens nur ihr Denken mit der
Wirklichkeit der Ding ein klaffenden Widerspruch setzen könnte. Thatsächlich sind auch alle diese Elemente, welche mit einer seither in
ihren Grundlagen erschütterten Weltanschauung zusammenhängen, nie
recht wirksam geworden und spielen in der gegenwärtigen Verkündigung des Wortes keine freiwillige und maassgebende Rolle mehr. Je
historisch getreuer der paulin. Lehrbegriff dargestellt wird, desto

sicherer stellt sich die Erkenntniss ein, dass es, wenn paulin. Texte

im Gottesdienst vorgelesen und erklärt werden, nicht dieser Lehrbegriff
selbst sein kann, dass es etwas hinter und über ihm Stehendes sein

“ muss, was den Inhalt einer lebendigen und zugkräftigen Verkündigung
bildet. Object der Wissenschaft, der exegetischen und historischen
Theologie ist der‘ Lehrbegrifl. Gerade über diesen aber kann im
Grunde nicht gepredigt werden, da zu diesem Zwecke erst im Prediger und in der Gemeinde künstlich hergestellt werden müsste, was

dem Paulinismus von Momenten des jüd., hellenistischen und griech. Bewusstseins zur Voraussetzung diente. Beispielsweise bietet IL Kor 6 fast
keine Ausbeute zur Herstellung des Lehrbegrifis, erweist sich aber eben
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desshalb um so fruchtbarer für eine praktische Behandlung
nach dem
Kanon II Kor 4ıs. Noch heute fühlt man mit Wonne
den Hauch

aus der Höhe,

wo

in eine christl. Gemeinde

Stellen wie

I Kor 13

oder Rm 12 oder Phl 44— hineintönen, während Vorle
sungen aus den
doetrinären Zusammenhängen von Gal 3 und 4 oder
Rm 6 einen sehr
unsicheren Eindruck hinterlassen. Dass aber der paulin.
Lehrbegriff

doch niemals ganz zur
einen unerschöpflichen
kündigung des Evglms
Form nach Lehrbegrift,

scholastischen Formel einschrumpft, sondern
Reichthum von Motiven für lebendige Verbildet, davon ist Ursache, dass er nur der
der Sache nach selbst ein fast unmittelbares

Echo der ersten Frohbotschaft ist.
sagen dürfen,

Und

so wird man

schliesslich

dass im Paulinismus das Jüdische und Hellenistisc
he

zugleich das Vergängliche, dagegen das von Haus
das Christenthum auch das Bleibende sei. J. enem,
_ seiner zeitgeschichtlichen Bedingtheit, gilt unser
schaftliches, diesem, der Resonanz des Ewigen

aus Christliche für
d. h. den Factoren
theologisch-wissenauf menschlichem

Seelengrund, zugleich unser religiös-praktisches Intere
sse, Jenes fällt
zur weiteren Verarbeitung der Wissenschaft von
der Geschichte, dieses

der vom Wesen der Religion anheim,

Zweites Kapitel: Deuteropaulinismus,
1. Der Autor ad Ephesiss.

1. Allgemeines über Eph und Kol.
Es ist zwar unbestreitbar, dass uns schon in Phl
einige Momente
begegnen, die über den sonst constatirbaren Besta
nd des Gedanken-

gehaltes der paulin. Literatur hinausgehen (S.
87f, 138f), dass weiter-

hin in Kol eine Christologie herrscht, die auf einzel
nen Punkten sich
an die von Phl anzuschliessen scheint (s. unten
3 5), und dass vor Allem

Kol und Eph einen grossen Theil des, sie in unter
scheidender Weise

kennzeichnenden, Lehrgehaltes mit einander gemei
n haben, wenn auch

die ganze Weite des Abstandes von dem bisher darge
stellten Paulinismus nur in Eph zu Tage tritt!, Aber die Brücke,
welche sich vermöge solcher Beobachtungen zwischen Gal, Kor,
Rm einerseits, Eph

1A.B. Bruce, St. Paul’s conception of Christianity
1894, 8.5: „Ofthe christological epistles the authenticity of Philippians
is least doubted, that of Ephesians
most,“ In der That macht dieser Theologe von
Eph auflällig geringfügigen Gebrauch, z. B. im ganzen Kapitel von der Kirche
nur S, 366 mit der Reserve:
„whether one of St. Paul’s or not.“
.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II.

15

226

I. Kap.: Deuteropaulinismus.

gewagte Construc- andererseits bilden liesse, weist doch überall sehr

‚Da nun aber
tionen auf und ist an einzelnen Stellen kaum passirbar.

der. Aechtheit nur
wenigstens bezüglich Eph auch sonst ein Nachweis
g einzelner Stücke
mit grösster Mühe und fast nie ohne Preisgebun
„ephesinische*
solche
des Textes geführt werden konnte, in Kol aber
ht erscheinen, dürfte
Elemente mit durchaus genuin-paulinischen gemisc
ehesten entsprechen,
es auch dem heutigen Stande der Dinge noch am

enschaftsbriefe
jene äusserste Möglichkeit einer Rettung der Gefang
dem Geist, der
en
dageg
(s. oben S. 7£) dahingestellt sein zu lassen,

stark hervortritt, eine
in Eph waltet und auch in Kol wenigstens noch
besondere Darstellung zu widmen!.
hat es der Brief
- -Mag übrigens Kol ächt oder unächt sein, so
en bekämpften,
brief
Haupt
auf keinen Fall mehr mit dem alten, in den
Weisheitsneue
eine
Judaismus thun, sondern er wendet sich gegen
keit einer selbstlehre, welche den Heidenchristen die Heilsnothwendig
Eindringen solerdachten äusserlichen Heiligkeit einreden will. Dem
Beweis, dass
den
durch
cher Vorstellungen soll nun gewehrt werden
Ergänzung
lei
keiner
mit der Zugehörigkeit zu Christus der ganze,

lgung dieses
bedürftige, Heilsbesitz ein für allemal gegeben sei. In Verfo
des Christus
Weges kommt der Verfasser auf die kosmische Stellung
Zugehörigdie
durch
eines,
. zu sprechen, als welche jede Möglichkeit
liesse.
keit zu ihm nicht befriedigten, Bedürfnisses aussch

Daher die

en Gedanken
gesteigerte Christologie. Hat Pls die hier niedergelegt
dass für den
wirklich gehegt, so wäre solches daraus zu erklären,

sam ex ofhicio und
Apostel zuvor kein Anlass gegeben war, SO gleich
zu treiben. Und zu
in aller Ausführlichkeit speculative Christologie
tnisses liesse sich
Gunsten einer solchen Auffassungsweise des Verhäl
1872, Lehrbuch der hist.ı Vgl. H.Honızyann, Kritik derEph- und Kol-briefe
den ist die Disposition
Folgen
Im
254f.
2471,
S.
1892,
NT?
das
in
ung
krit. Einleit
verkürzt, theils
lung aber theils
des früheren Buches S, 200 beibehalten, die Darstel
Wenn aber das dort näher
st,
angepas
ms
Proble
des
Gestalt
n
ärtige
der gegenw
ise ist, was Eph durchtheilwe
ung
Bezieh
jeder
in
Kol
begründete Urtheil, dass
so fällt jede Möglich,
besteht
gängig (Baur, Pls If, S. 39), durchaus zu Recht

Entstehungsmomentes zu
keit, die Achnlichkeit beider Briefe aus der Einheit ihres
d zwischen Ga], Kor,
Abstan
den
wieman
erklären, sondern man muss, ganz ähnlich,
nde Zeitintervall

auf das sie trenne
Rm einerseits, Phl andererseits durch Hinweis
und dann nochmals zwischen Kol
erklärt, auch’ wieder zwischen Phl und Kol,
in Phl
Zwischenraum anbringen, um zu erklären, wie die

und Eph einen solchen
Eph zuletzt durchschlagen
schwach, in Kol stark sich ankündigende Ideenwelt von
eine, allen Bemühungen
aber
fällt
und allein das Feld behaupten konnte. Damit
ganz unentbehrliche,
That
der
in
und
same
gemein
Briefe
um die Authentie beider
Eph den Schluss
und
Kol
n
sonder
Voraussetzung; dazu kommt, dass nicht Phl,
, Daher stellt
müssten
bilden
s
Apostel
des
eit
Thätigk
der. schriftstellerischen
2s-ı ‚hinter
Phl
275
S.
1893,
Briefe’
C. CiexeEn, Die Chronologie der paulin.
0
21:5.
Koll»
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weiterbin die Thatsache verwerthen, dass sämmtliche
Grundbegriffe,

mit welchen der Verfasser von Kol und nicht
minder auch der von
Eph operirt, durchaus die paulinischen sind.
Schon der Umstand,

dass in obiger Construction des paulin. Lehrbegriffe
s Stellen aus Kol
und selbst aus Eph vielfach unterstützende Dienste
leisten und sich

den Citaten aus älteren Briefen einfach anschliess
en konnten, ist Be: weis genug für die allgemeine Identität der
beiderorts vorliegenden
Begriffswelt; aber unter demselben Vorbehalt nachg
ehender Berichtigung in. Bezug auf differirendes Detail auch
für die Identität der

Heilslehre, wie sie hier in Kol, dort in Eph vertreten
ist, nur dass

in Eph

die im Evglm

enthüllte n Weisheit Gottes“ unabhängig von

örtlichen Bedürfnissen, dagegen in Kol im Contrast
zu einer menschlichen Weisheit vorgetragen wird, mit Rücksicht auf
die Bedürfnisse
einer bestimmten. Gemeinde.

Daher diesem Schreiben .das Specielle

und Individuelle, vornehmlich die Behandlung

der Irrlehre 2 8 16-3

und auch ‘die Personalia 17 8 410—ı7 vorbehalten
sind, während Eph

mehr nur den allgemeinen Inhalt von Kol weiter auszu
führen unternimmt. Auch formell schliesst sich somit Kol an die
früheren und
älteren Pls-briefe an, wogegen Eph eine, die Lehre von
der Einheit

und Herrlichkeit der Kirche behandelnde, Encyclica
darstellt, in wel-

cher das christologische Thema von Kol nuran Stellen
wie 110 21—s3
vorübergehend auftaucht. \Venn vollends beide Briefe dem
Zeitalter

der werdenden Kircheneinheit angehören, so ist der
Unterschied dahin
zu formuliren, dass Kol jene Katholieität durch Aussc
heidung der
gnostischen Parteien, 'Eph durch Vereinigung der Juden
christen und

Heidenchristen in einer neuen Einheit fördert. Sofern die
neuere Kritik

über diesen relativen Unterschied

hinausgreifend

noch weitere ‚und

feinere Unterschiede nachweisen und sogar einen theilw
eisen Gegensatz der- Theologie und Christologie durchführen will, wird
es Sache
der nachfolgenden Erörterungen sein, im Zusammenhang
mit den übrigen Punkten auch diese Frage zu berühren und wo möglich
zu entscheiden,
.
! Die Uebereinstimmung

des Gedankengehaltes

beider Briefe

behaupte

n
selbstyerständlich diejenigen, welche von ihrer paulin,
Authentie “überzeugt sind,

und diejenigen, welche im Gegentheil beido Briefe für unpaulin
. halten, aber wie
Bavr, STRAATMaN und WEIZSÄcKER *S. 544f auf einen und denselbe
n Verf. zurückführen. Dazu kommen aber auch, natürlich mit der nöthigen
Beschränkung auf
die interpolirten Theile von Kol, H. Hortzwass, Kritik S. 205f, Hausrart
a, Paulus®
S. 4615, Zeitgeschichte IV, 28, 358f, MaxcoLD bei BLEER, Einl.
in das NT* 1886,
8. 602, Imer S, 862f, W. Brückxer $. 275, während O. PFLEIDER
ER, Paulinismus,
S. 44f, 436f, 447f und eventuell auch SCHMIEDEL, Allgeme
ine Encyklopädie der
Wissenschaften und Künste, Sect. II, 38, 1886, S. 143
den Interpolator von Kol
und den Verfasse
r von Eph unterscheiden, wobei sie, besonders nach
dem Vor-

15*
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9. Gleichmässig

in beiden Briefen vertretener Lehrgehalt.

I. Judenthum, Heidenthum

und Christenthum.

.

Die Stellung zum AT ist insofern eine freiere, als die Argun
mentation viel weniger als bei Pls an die alttest. Autorität gebunde
aber
ist. Ausser Eph 4 s begegnen keine förmlichen Citate, allenthalben
Spuren der gleichen Belesenheit in LXX und in Folge davon alttest.
Anklänge in grosser Anzahl!. Dem Begriffe der „\Veltelemente“ (otar-

za vod 7öcjcu) wird das Gesetz wie Gal4 so, so auch Kol 2 320 unter-

geordnet, nur dass hier neben den mosaischen Geboten auch die selbstersonnenen, in Umfang und Motivirung über das mosaische Gesetz
aufhinausreichenden, Auflagen der Irrlehrer in denselben Begriff mit
Ausner
allgemei
ein
20
genommen erscheinen. Eben darum ist auch 2

druck (doypasitsotar) gewählt?, welcher mosaische und aussermosaische

Satzung in gleicher Weise umfasst, und kommt es sogar zu dem, freilich. fast unerträglich schwerfällig ausgedrückten, Begiff einer in
Satzungen bestehenden Handschrift (Kol 2 14 yerpörpagoy Tai öoy.asıv)

oder eines in Satzungen bestehenden Gesetzes der Gebote (Eph 2 15
6 vönos züy vrolav dv Ebypacw). Wird hiermit das paulin. Maass nur
in der Sprachbildung überschritten, so füngt die eigene Gedankenwelt

des Autor ad Ephesios da an, wo das, Kol 21: durch den Sühnetod
beseitigte, Gesetz in seiner Eigenschaft als Zaun Israel’s und Scheideit auf die
gange von Höxıs, ZwTh 1872, S. 631, alle Abhängigkeit und Nacharbe

RExax,
Seite von Eph verlegen. Letzteres thun natürlich Alle, welche mit EwaLp,
dieauch
aber
daneben
n;
abspreche
Apostel
v. Sonzx, Krörrer nur Eph dem
Briefjenigen, welche zwei, sowohl von Pls als auch unter sich verschiedene,
LD, Einleitung
steller annehmen, wie ScHWEGLER, DAvIDsoN, HoexstrA, HiLGEnFE
Nieuw1875, S. 6598, 669f. Letzterer Standpunkt ist noch vertreten von Rovers,

testamentische letterkunde 1888, S. 5öfund, wiewohl mit Reserve bezüglich Kol,

881, 395%,
von BEverstvis, De heilige Geest en zijne werkingen 1896, S. 371,
S. 2491, 255f.
O.Coxe,
von
Kol
in
tion
Interpola
der
bezüglich
Reserve
mit
ebenso

1 Solche wollte Hozksıra, ThT 1868, S. 640 dem Kol-briefe überhaupt absprechen. Vgl. dagegen Kritik 8. 207, 9243.
3 Gegen Koster S. 161, welcher den Begriff von coynarifesher 2 20 genau
zu
auf den Umfang der &öypara 21, d. h. des mosaischen Gesetzes, beschränken
ergeben
haft
Gegnersc
der
Bild
falsches
ganz
ein
sich
müssen glaubte, woraus
stotwürde. Die Beziehung des Soyperifsstu: auf den umfassenderen Begriff der
OMUS
CHRYSOST
seit
schon
ist
28)
avdpurwv
ray
rapdlosıg
(=
nöspnon
yzla zod
geltend gemacht worden.

S. 390:
drehte,
Christo
die sich
welche

Vgl. Kritik 8. 64, 74, 156, 207, 288 und PFLEIDERER

„Alle die Aeusserlichkeiten, um welche sich die Praxis der Irrlehrer
n denen der Christ mit
. . . gehören den sinnlichen Weltelementean,
abgestorben ist, daher soll er nicht mehr mit Satzungen sich befassen,
eben nur auf den Gebrauch sinnlicher und vergänglicher Stoffe bezichen,

nur für solche von Bedeutung

sein können,

die mit

ihrem religiös-sitt-

lichen Leben noch’ an der sinnlichen Welt haften.“ Auch hier können daher die
sroryetn tod 26snov moch Elementargeister sein; . I, S. 52, Ueber die Identität
der &öypare Eph 215 und Kol 2 14 s. KLÖPPER zu Eph, S. 84.
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wand gegenüber der Heidenwelt, also nach seiner ethnologischen Bedeutung, in Betracht gezogen wird Eph 2u-ıs!. Der weittragendste

und originellste aller Gedanken, über welche unser Verfasser verfügt,

liegt in dieser Ausführung vor, wornach Christus die den Heiden verhasste, peinliche Lebensordnung des jüd. Volkes durch seinen Versöhnungstod abgeschafft und auf solche Weise mit der Ursache der
Feindschaft auch diese selbst vernichtet? oder, wie der Verfasser das

bildlich darstellt, die Zwischenwand des Zaunes (rd HEO6Tory0Y Tod Epay„0ö) abgebrochen hat. Die Vorstellung selbst ist auf die paulin, Gesetzes- und Versöhnungslehre, die sie zur Unterlage hat, aufgepfropft,
und es gewinnt auf diese Weise namentlich die Gal 3 ıs ausgesprochene

Beziehung des Sühnetodes auf die Abrogation des Gesetzes die neue
Bedeutung, dass dadurch zwischen den beiden bisher getrennten Theilen

der Menschheit Friede gestiftet wurde®, Beide sind jetzt in Einem
Leibe vereinigt und haben in Einem Geiste wie I Kor 12 ıs Zutritt
zu dem Vater Kol 121 22 Eph 2 ı6 ıs nach Rm 5 2. Insofern verhalten

sich also beide vorchristl. Religionsformen durchaus gleich zum Christen-

1 Inner $. 875£. notirt als unpaulinisch in der Stelle Eph’2 u-ıs, dass nicht
der Apostel, sondern der erhöhte Christus selbst die Heiden herbeiruft und
dass
der bisherige religiöse Zustand derselben bloss negativ, ihr jetziger dagegen
als

ein kirchlicher bestimmt werde.
.
® Nach B. Weiss $ 105c ist wenigstens dies unseren Briefen eigenthümlich,
„dass dio Aufhebung des Gesetzes nicht mehr im Sinne einer Polemik gegen die
Gesctzesgerechtigkeit oder die unberechtigte Forderung der jüd. Lebensordnung
geltend gemacht wird“, Weiter schon geht Scuexken 8.291. Jedenfalls ist im
Vergleich mit diesem negativen Unterscheidungsmerkmal von viel grösserem Belang, dass positiv das Gesetz als eine stete Feindschaft zwischen Juden und
Heiden unterhaltende, trennende Scheidewand gekennzeichnet wird, welches Christus dadurch ausser Kraft gesetzt habe, dass sein Fleisch ihm zum Opfer fiel.
Vgl. KLörrer zu Eph 2:5, S.83f. Somit wird das Gesetz gerade nach seinen
levitisch-ceremoniellen Theilen, welchen einerseits die todbringende Opposition
Jesu, andererseits die Antipathio der Heidenwelt galt, d. h. gleichsam nach seiner
ethnologischen Bedeutung gewürdigt, vgl. v. Sonex, J pTh 1887, S.434f, HOIII1°
S. 90, während für Pls das Gesetz nach seinem religiös-sittlichen, fordernden
, aber

auch verdammenden Gehalt in Betracht kommt, Die vonotzsie ist daher Eph 2 12
unter den aus Rm 94 entnommenen Gütern gar nicht mit aufgeführt, da sie
heidnischer Seits nicht ebenso wie Saynra und Erayyskiar als mangelnd empfunden wird.

Vgl. Körper

S. 79£, und v. Sonex $, 435:

„So redet nicht ein

schriftgelehrter Pharisäer, sondern ein Jude der Diaspora, der von dem Gesetz
nicht weiter hält, als es der Augenschein der gegenseitigen Stellung von Juden
und Heiden in der röm.-griech. Culturwelt bezeugt.“
® Vgl. KLörper undv. Sopex zu Eph

2 10 darüber, dass der Autor ad Ephe-

sios das äronutukhäin zobs 470125005 an sich paulinisch, als Aussöhnung mit Gott,

gemeint hat; „aber was ihn hier daran interessirt, ist nicht, wie Koll,

diese

Versöhnung selbst, sondern der Umstand, dass das Mittel dazu für jene beiden
Gruppen

ein und dasselbe, und dass damit zwischen ihnen, nicht zwischen Gott

und ihnen, wie bei Pls, Friede ist“. Insofern hat nach r. SopEn, JpTh 1887,
S. 419 die Versöhnung in Eph einen „internationalen Zweck“,
.
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thum als dem ausschliesslichen „Wort der Wahrheit“ (& Aöyos rrs n-

$siac Eph 11). Freilich setzt dann Eph 2 11 innerhalb der gemeinsamen Stellung, welche dem Judenthumwie dem Heidentbum gegenüber der neuen Religion zukommt, einen bestimmten Unterschied
zwischen „Vorhaut“ und „Beschneidung“. \Vährend die Heiden vor-

her unter der Botmässigkeit dämonischer Mächte standen 212, in
Finsterniss wandelten 4 12—ı0 und selbst Finsterniss waren 5 s, bestand
auf. jüd. Seite ein theokratisches Bundesverhältniss, ja ein „Staats-

wesen Israel’s“ (rodtreix cod ’Ispa)), war mithin dieses Israel allein

Bundesvolk gegenüber Gott und Träger aller Hoffnung gegenüber der

Menschheit 212, vgl. ITh 45 Gal4s. Somit befinden sich auf dem
Standpunkte des Autor ad Ephesios die Juden schon zuvor im Besitze wenigstens eines gehofften Heiles (1 ı2 zponAztzötes &v ch Xpisco)!,

und besteht der wesentliche. Exfolg des Christentbums eben darin,
dass die israelitische Gottesgemeinde sich zur \Weltgemeinschaft er-

weitert, indem nunmehr

die Heiden „nahe gebracht“

und mit auf-

genommen werden in die Theilnahme an den göttlichen Verheissungen
(erayyedtaı) und Bündnissen (&iad7zar) 2131719 3 6, so dass es auf diesem,
zuvor Israel allein eignenden, Boden jetzt zu einem Zusammenschlusse

von: Juden und Heiden kommt?,. Und zwar bildet nach Eph 2 12—20
dieses Hereintreten der Heiden, in Folge dessen sie jetzt „Mitbürger

züv Arylay zal
mit den Heiligen und Hausgenossen Gottes“ (ovp.roAlcar
Todes Jesu.
des
g
Heilserfol
sten
bedeutsam
den
olasior zod 9eod) sind,
ist andererso
an,
Eph
nur
Gehört freilich diese ganze Gedankenreihe

seits doch zu beachten, dass auch Kol 2 ıs ganz ebenso von dem früheren
Zustande der Heiden geredet wird, wie in den angezogenen Stellen von

Eph, und wie jene Stelle (abgesehen von dem, die Identität der Vor-

stellungswelt beider Briefe erst recht beweisenden, 'za1.ch azpopustig

ehs caprds buy) ächt paulinisch ist, so geht ja überhaupt auch der
in Eph gewahrte Vorzug Israel’s nicht hinaus über das Rm 116 210
31294511282 15 80 vorgezeichnete paulin. Maass (vgl. überdies &txI7za und Erxyyskiaı Eph 212 = Rm 94, die religiöse Charakterisirung
des Heidenthums Eph 22 12 41» Bu 2 = Rm 1 »0-»)°. Ueber- schritten wird dagegen die paulin. Linie zu Gunsten der Heiden, wenn
ı Daran ändert sich nichts, wenn die Präposition, anstatt auf die Zeit des

"InpwYvar der Juden, vielmehr mit KLöprer und v. SoDEN? (gegen?) auf die
Bekehrung der Heiden bezogen wird: jene haben früher als diese auf Christus
gehofft nach der Ordnung Rın 1:5 ’Ioodaig 1: mpütoy rat "Ekkry.. „Der Vorzug
der Juden ist also nur ein zeitlicher.“
- ‚2 KLÖPPER zu Eph, S. 110: „dass die bisher vielgetheilte, verschiedenartig
exccutirte göttliche Haushaltung den Uebergang zum Einheitsstaat machen konnte,“
3 Aehnlich auch PFLEIDERER S. 435, 440.

-
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mit Veberbietung von Gal 2 15 (Zusis gbozı Isnöater zul odr &E &yay
äuapzw)ot) 23 im Namen der Juden gesagt wird: „Wir waren von
Natur Kinder des Zornes wie auch die Uebrigen® (Yusda zexva- eboer

ons &s zul ol Aorzot). Ohne Frage ist dieses, mit Rm 94 11eısı unvereinbare, Bekenntniss dahin zu verstehen, dass auch die J' uden, welche
Ja nicht beschnitten zur Welt kommen, abgesehen von dem auf Gottes

Gnade gegründeten Bundesverhältniss, mit den Heiden auf gleicher

Linie stehen!. Auch insofern .werden Judenthum und Heidenthum'’
sich gegenseitig genähert. Nur das Gesetz begründete einen vorüber-

gehenden Unterschied. Sobald aber seine Scheidewand weggefallen
ist, werden Ferne und Nahe in gleicher Weise herbeigeführt Eph 2 15 1r,
und sind „die Beiden zu Einem ‚neuen Menschen“, einem Menschen
höherer Gattung 2 15 vereinigt, welcher seiner eigenen, über die jüdische und über die heidnische hinausliegenden, Lebensordnung folgt.

Dieser neue Mensch, der sich im Christenthum nach Aufhebung der
alten. Gegensätze der Menschheit darstellt, wird nun aber gleicher
Weise auch Kol 311 zumeist im Anschlusse an Gal 3 2s beschrieben.
Ueberhaupt wird jede Gegenüberstellung beider Briefe in dem Sinne,
als stehe Eph dem Judenthum näher, schon dadurch hinfällig, dass
der ganzen Stelle Eph 211-2 in Kol die 217 dargelegte Anschau-

ung von der alttest. Religion als einem Schatten (s:4) entspricht, zu
welchem Christus den Leib (söu«) bildet. Damit ist das specifische

Verhältniss von alter und neuer Oekonomie Gottes gewahrt‘, allerdings
mehr in der Weise

des Hbr-briefes als des Pls®.

Die paulin. Polemik

gegen die Gesetzesgerechtigkeit tritt hier hinter der typischen Auffassung des Gesetzes zurück®. Als das dem Christentum vorangehende
Schattenbild enthält sonach das Judenthum Analogien zum ChristenJpTh

1 So Rırscnt, Die Entstehung der altkathol, Kirche: S. 66 und v. SODEN,
1887, S.433f, HC,

S. 90, 118,

Dagegen

meint Koster

S. 160, man solle

nicht Gal 215, sondern Rm 3» vergleichen und, ohne gerade an die Geburt zu
denken, übersetzen: Kinder des Zornes von Art.
.
* Vgl.B. Weiss $ 105c, Kröpper zu Eph, 8.85. Der ganze 2,, sog. praktische Theil von Eph bringt eine Ausführung dieser neuen Lebensordnung im
Gegensatze zumeist zum heidnischen Vorleben der angeredeten Gläubigen, eine
Art von Sittencodex für die Heidenchristen.
® So Maveruorr,

Der Brief an

die

Kolosser

mit vornehmlicher Berück-

sichtigung der Pastoralbriefe 1838, S.59f und Horkstea $, 638, 643f.

gegen Koster 8. 158f.

u

Vol. da-

* So auch BLEEr, Horırans, MEYER, Baur S, 275.
nt
° So MAYERHOFF S. 60, Koster S. 108, 160, Hausrat IV, S. 282.
° So auch B.Weiss $ 105d. Den richtigen Schluss daraus, nämlich dass
das hellenistische Element des Paulinismus hier dem eigentlichen - Alexandrinismus näher gebracht sei, zogen Havsrara IV, S. 282 und PFLEIDERER, Paulinis-

mus $, 377, 391.
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thum, Züge, die im Christenthum erst in ihrer vollen Wahrheit erscheinen. Darunter gehört z. B. nach Kol 2 u—ıs die Beschneidung.
In: Verbindung mit Eph 5 2 zeigt diese Stelle, dass die Taufe, begleitet von der realen Wirkung einer momentanen! Reinigung von
der Schuldbefleckung, vorzüglich die „christl. Beschneidung“ (Kol 2 u

4 weproyin to Xprorod) ist”. Zu solcher Betonung des bloss typischen
Charakters des Gesetzes stimmt es, wenn die Beschneidung auch
"Eph 2 11 als eine sog. (Asyon&vn), d.h, als eine Ceremonie ohne wirklichen Gehalt erscheint.

Sie hat ihre Bedeutung verloren, nachdem sie

\
im typischen Sinne erfüllt ist?.
das Christenthum
welche
Stellung,
Schliesslich liegt die erbabene
trotz des relativen Unterschiedes zwischen Judenthum und Heidenthum doch gleichmässig über beiden Religionen einnimmt, am sicher-

sten in der sofort (8. 235£) darzulegenden Auffassung desselben als
eines der ganzen Welt verborgen gewesenen Geheimnisses, das zur be-

stimmten Stunde allen Menschen geoffenbart wurde, begründet.

Da

nun aber diese Idee beiden Briefen gemeinsam ist, so ist auch bezüg-

lich der Vorfrage jede Differenz beider Schriftstücke ausgeschlossen.
Wenn durch die Offenbarung des Neuen im Christenthum nach Eph
3.10 selbst die Engel überrascht wurden, so werden auch die Juden
zuvor nicht besser unterrichtet gewesen sein, und wenn der innerste
ı Vgl. Kritik S. 155, auch v. Sopen S. 459, PFLEIDERER, Paulinismus S. 456.

2 Da rıprcopm zod Nptstod = üninöusıg

ob

ompmrog

eng sapxös

(s. oben

S. 120) und demnach od Xprstod Gen. objecti ist (v. SopEN, JpTh 1885, S. 367),
konnte sowohl an den Kreuzestod (ScHNECKENBURGER, Theol. Jahrbücher 1848,

S. 289f), als an die leibliche Beschneidung Jesu (Schexken 8.285) gedacht werden. In Wahrheit erscheint die Taufe und der Tod des Christus (s. oben S. 179f)

hier als Antitypus der Beschneidung: eine Exegese, die in der Richtung von IKor

10 1-+ gelegen, wenn auch nicht bei Pls nachweisbar ist. Aber die Vermittelung
T
a
liegt in Rm 6-5. Vgl. PrLeiperer, Paulinismus S. 389.

3 Weiss $ 105d. Koster 8. 159 will 9 heyopkvn reprropn. aus, Rm. 2:5 er-

klären: die Juden hätten sich durch ihren sündigen Wandel

um’den Ehrennamen

der Beschneidung gebracht. Dagegen v. Sonex, JpTh 1887, S. 435: „Wie die
. Beschneidung, so bezeichnet der Verfasser auch die &rpoßustta als eine Asyopsvn,
und die in dem Ausdruck Zn liegende religiöse Eigenart der Heiden sieht er
nur als eine iv cupxi vorhandene

an.“

Kıörrer

zu Eph,

S. 78 und PFLEIDERER

S. 438 finden in dem Prädicat Ieyouivn einen Beweis dafür, dass der Autor ad
Ephesios Beschneidung und Vorhaut „nur als werthlose, ihm völlig gleichgültige
und zu seiner Zeit schon interesselos gewordene Unterscheidungsmerkmale von
chedem gleichsam nur historisch erwähnt“, Nur bedeutet dies nicht einen Gegensatz zu Kol Qu, sondern gerade seitdem die Beschneidung ihre antitypische
Erfüllung in der Taufe gefunden hat, ist sie zur Antiquität geworden, religiös
entwerthet. Nicht über Kol2 1 1, aber über die zu Grunde liegende Stelle Rm
22 20 geht das hinaus. Vgl. Kıöprer S. 78 und v. Sonn zu Eph 2 1 im Gegensatz zu Hort, Prolegomena to St. Paul’s epistles to the Romans and the Ephesians 1895, S. 127f, der mit der Entdeckung der Parallele Rm 22: » alle Schwierig-

keiten „at once explained“ findet.

. 1, Der Autor ad Ephesios,
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Kern des „Geheimnisses“ im christl, Universalismus, in dem Charakter

des Heiles als eines Gemeingutes aller Heiligen Eph 3 ıs besteht, so
ist das gerade der Punkt, für welchen die Juden thatsichlich am
wenigsten Verständniss gezeigt haben. Es ist von Belang, dass 35 das
Geheimniss .des göttlichen Heilsrathschlusses den Menschenkindern
vorhergehender Generationen nicht so kundgethan worden ist, wie es

sich jetzt geoffenbart hat. Die Apostel erst wissen, was die Propheten
geredet haben.
'
2
2. Glaube und Werke.

In diesem Betreff schliessen sich unsere Briefe so eng an Pls an,
als es dem Verständnisse des nachpaulin, Zeitalters überhaupt noch
möglich war. Seitdem die judaistische Streitsache erledigt war, erlahmte

auch das Interesse, den Glauben als ausschliessliches Princip der Rechtfertigung zu betonen (daher ist von Arzoıs ray äpaprıöy oder zapazıuyizwy, von dmoAbtpwars und &rozaraayi, nicht aber von &tzalusıc oder
von Aoylfsoher eig &rraosbvyy die Rede). Zwar die Gnadenlehre selbst
ist Eph 258 festgehalten (cA &p yapırl &ste 9:cwonsvor Ga riorewg,
wah vobto 057 85 dä, Yeod rd Züpos) und 20 (odr &E Epyav, ohne das

paulin. veicv)! alles vorangehende Verdienst der Werke ausgeschlossen.

Aber sofort wird eine Synthese von Glauben und Werken hergestellt,

indem neben jenem auch diese als „für uns in Bereitschaft gestellt“,

mithin 2 ı0 in die Vorherbestimmung und den göttlichen Schöpfungszweck aufgenommen gedacht werden (edrc5 yäp Sony molmma, arahävrzs
&v Nprocas Insod Ent Epyorg aryadois ols rpomroluaass 6 deds kon &y abrotc TEptarijsopey)?. Darum tritt die Liebe als Prineip des sittlichen Handelns

mehrfach (wahrscheinlich schon 1 ı5) wie etwas Selbständiges neben den
Glauben, wird dieser 3 ı7 nur genannt, um sofort 3 ıs auch jener Erwähnung zu verschaffen, und werden 6 23 Friede und Liebe angewünscht

nur „mit Glauben“, welche Formel zwischen Gal 5 6 (Mlorıs & Oydıs

! Zwar ist das od» 85 Eoywv nach Rm 11 gebildet, aber, obwohl dies übersehend, sagt v. SopEx zu Eph 2» mit Recht: „Das absolute Eoya ... hat seine
Parallele nur II Tim Is Tit 35 Jak Qu. Die negative. Behauptung verliert
aber nach Rm 26-1 ihre uneingeschränkte Berechtigung, wenn es sich nicht
mehr um &5ya vöpon als solche handelt.“
* Der Ausdruck !pyov &ya$öy steht zwar Rm 27133 Il Kor 9 s, wird aber
vom Autor ad Ephesios schon fast wie in Past gebraucht (s. unten 2,2). Wie
Apk 195, so erscheinen Eph 210 diese Werke

auch bereits neben

den Personen,

die sie verrichten, verselbständigt.
°® So schon Schwerer, Nachapost. Zeitalter II, S. 387, aber auch noch
v. Sopex 8.459: „wenn in dem Schlusswunsch Friede und Liebe der eigentlich
e
Gegenstand, der Glaube nur der begleitende Umstand ist (623); da ist das paulin.
Verhältniss: zistıs &2 aydaıs kvepyoouivn (Galödo) geradezu umgekehrt
.“ Ebenso
PFLEIDERER S. 459,
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&yspyovp.£yn) und I Tim 1 14 (nstä zlorsug zol äydzrg) in der Mitte steht!.

Ganz

ebenso

werden Kol lıo 22 ss 3

’
und. Werke
4ı2z Glaube

zu-

sammen begriffen in der sittlichen Praxis des christl. Lebens und wird
die ächt, paulin. Anschauung vonder Gnade 126 4 1s gewahrt. Und
zwar erscheint diese letztere als ein neuschaffendes Princip. Wie II Kor
5 17 so muss etwas im Vergleich mit dem vorigen Zustande ganz Neues
auch Eph 422-2: = Kol 35 ıo aus dem Menschen werden?. Ein Ge-

schöpf (zotra, Pls sagt ztlaıs Gal 615 IL Kor 517) Gottes sind die
“ Christen Eph 2 10, von welchem die, die Völkerdifferenzen der natür-

lichen Menschheit kennzeichnenden, Merkmale abgestreift sind Kol 3 ıı
= Eph 2 15; in mannigfachen Wendungen wird Kol 11ıs 2 ıs Eph 2 ı-s
dieser neue Zustand beschrieben®. Der alte Mensch gehört mit seinen

Gliedern der Erde an Kol 35, der neue ist bereits mit Christus in
den Himmel

erhoben Eph 2s ‚und trachtet folglich nur nach dem,

was droben ist Kol 312%.

So paulinisch diese mystische Auffassung

des Verhältnisses ist, so hält sie sich doch nicht ganz auf der Linie der
Hauptbriefe®. „Durch den Glauben Gerettete“ heissen Eph 25 s die

im Heilsprocess Begriffenen.

So (osswoy.&vor statt: wfönevor I Kor lıs

U Kor 2 15) würden nach Pls vielmehr die im Gericht bereits Be-

währten zu bezeichnen sein. Der Glaube selbst wird nur Kol 14
25 Eph 312 als Glaube an Christus oder die Auferweckungskraft

Gottes Kol 2 ı2 bestimmt, steht dagegen gewöhnlich absolut (einfach

miscıg oder rıorzbey), Eph 45 ıs sogar schon mit einer Wendung nach

ı Hauszaru IV, 8.359 über das fide sola: „Seit es keine Judaisten mehr
zu bekämpfen gibt, schwindet dieses Stichwort, das seine praktische Bedeutung

verloren, und man ist allgemein darin einig, dass Glaube und Werke, ‚das. heisst
un
die Liebe, den Christen mache.*

s. Was in Bezug auf die Lehre vom subjectiven Heil von Differenzen zwi-

schen

beiden Briefen wahrzunehmen

ist, ‚beläuft

sich wieder.nur darauf,

dass

. dieselbe in Eph thetisch, in Kol antithetisch solchen gegenüber entwickelt wird,

welche die eigentliche Vollendung erst durch asketische Reinhaltung von mate-

riellen Berührungen bedingt dachten. Vgl. PFLEIDERER S. 386f, 390f.

3 Aber.niemals bringen die Gefangenschaftsbriefe die altpaulin. Ausdrücke
\
vlot Yzod und vlörng. Vgl. Immer S. 371.
& Auf Grund dieser Stellen. glaubt PFLEIDERER S. 453 eine Differenz des
Anschauungskreises beider Briefe behaupten zu können. Vgl. dagegen Koster
S. 147f, 150f. Angesichts von Kol2:1s 31.4 darf die von ScHENREL S. 287f, 289,
292, v. Sopex S. 445, PFLEIDERER S. 453f wahrgenommene Wendung der paulin.
Soteriologie in der Richtung der johann. Immanenz beiden Briefen beigelegt
on
.:
werden.
. 3. Vgl. im Allgemeinen Baur S. 272, Dagegen bietet Koster S. 148f einen
Haufen von Stellen aus den Hauptbriefen auf, die schon darum nichts beweisen,

weil dabei. der relative Gegensatz innerhalb des Paulinismus
nicht in Betracht gezogenist.,
© Vgl. v. Sopex S. 458f, Kıöpper zu Eph, S. 7If.

(s. oben S. 123f)
0.

1. Der Autor ad Ephesios.:

235

der objectiven Seite im Sinne des Kirchenglaubens!, wie auch die ihm
zur Seite tretende Liebe.3 17 42 ı5 ıs den kirchlichen Gemeinsinn
be-

deutet?.

en

tn

Ü

3. Das Christenthum als Theosophie.

on

. „Wie als Sache der Praxis einerseits, so erscheint das Christenthum in unseren Briefen andererseits als Sache des Wissens. Nach

Eph 117 Kol’ 2 ı—s besteht ihr Hauptzweck in der Vermittelung voller,

vertiefter und gewisser Erkenntniss an die gläubige Gemeinde. Was

diese vor der übrigen Welt voraus hat, ist der Einblick in das Welträthsel selbst, die Offenbarung des Weltzweckes, kurz das,. was der

Autor ad Ephesios im Anschlusse an Stellen wie I Kor 27 132 14
155ı Rm 11:5 das „Geheimniss“ nennt. Charakteristisch hiefür ist
vor Allem die Auffassung des Evglms von Christus als „Geheimniss*
(kostiptov zod Npiorod Kol 4s, nuswiptov 105 edayysAion Eph 6 19). Und
zwar erscheint Kol 2 2* Christus selbst als das „Geheimniss Gottes“

(uusigtoy <65 Yech), in welches

tiefer eindringen muss.

die „Erkenntniss®

(£xiyvwsts) immer

Dass Christus es ist, von welchem Kol 25

gesagt wird, in ihm seien „alle Schätze der Weisheit und Erkenntniss
verborgen“, und dass diese ganze Aussage nichts anderes als eine

Erklärung des Begriffes des christl. Mysteriums beabsichtigt, erhellt
aus Kol 1:6 37, wornach Christus in der Heidenwelt (asziprov, 6 Eacıv
1 Vgl. PFLEIDERER S$, 457, v. Sopex S. 458 al.

® Vgl. Lipstus, Dogmatik®, S, 661, PrFLEIDERER S. 459.
® Maxsorp, Der Römerbrief und seine geschichtlichen Voraussetzungen 1884,
S. 60: „Der deuteropaulin. Sprachgebrauch des Eph-briefes (lo 354» 61) und
des Kol-briefes (12637 23 4) hält die genuin-paulin. Bedeutung des Wortes —
der verborgene göttliche Heilsrath, oder eincs seiner hervorragenden Momente —

2.B. die Aufnahme

der Heiden in das Gottesreich’ —

im Ganzen fest; nur tritt

Wort und Sache, auch mit reicheren Prädicaten ausgestattet, aufdringlicher her-

vor, als in den unzweifelhaft ächten Pls-briefen, die ausserdem pustng:ov an
allen
Stellen, es sei denn, dass es in der Verbindung mit zsör0. oder xäv erscheint

(IKor 133 Rm 11), artikellos brauchen, während es der deuteropaulin. Sprach-

gebrauch immer mit dem Artikel einführt.“

Vgl. über die Rolle, die das Wort

‘ in unseren Briefen spielt, Krörren zu Kol 1882, S. 3325, 534, v. Sopex, JpTh
1887, S. 460.

\

:

-

“

* Die richtige Lesart koswmgion 05 $eod Notstoö haben Lacuuans, HUTEER,
SCHENKEL, BLEER, MEYER-FRANKE, KLöppeR, Li6HTFoort, Koster $, 134, 162 und
PFLEIDERER S. 447. Und zwar ist mit TiscuExporr ®, SCRIVENER, WESTCOTT-HorT
und Horuays IV 2, S.52f ein Komma zwischen $sod und Xptstoö
zu setzen,
aber nicht so, dass Ngtstoö Apposition zu $soö wird, wie STEIGER, BispIse und
Paper, Kirchl. Glaubenslehre *IV 1, 8.460 wollen, sondern in dem Sinne, wie
die Lesart <oö Feod 8 dsem Xpistög es fasste, nämlich als Apposition zu posmEd; so v. SoDEN noch JprTh 1885, S. 364, anders H6, °8. 41.
° So nach Aelteren noch Horuass, HILGENFELD, Einleitung S. 666, Dafür
spricht die Analogie von I Kor 12: 27. Aber auch bei der jetzt gewöhnlich
en
Beziehung des Relativs auf poscnptov wird die Rückbeziehung auf. 1ss
nur um
so klarer; hier das nosznstov Grorzrpup.tvov, dort die Insaunel URöRpDgor,

II. Kap.: Deuteropaulinismus.
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Xprorös &v Öuiv), also der universale, ökumenische Charakter des Heils,
der Welt bisher verborgen war (&zoxexpupy£vov nd züy aldıyav) jetzt aber
„den Heiligen geoffenbart wurde“. Ganz in Uebereinstimmung damit
erscheint Eph 3355 das Christenthum als ein von Anfang der Welt

vorherbestimmtes, über alles Andere unendlich hinausliegendes, von
Ewigkeit her in Gott verborgenes Geheimniss, welches der Menschheit
erst auf einem bestimmten Punkte ihrer Entwicklung geoffenbart wurde,
als nämlich Christus und seine Apostel und Propheten der Welt predigten. Und zwar ergibt sich 19 »0 (dvarsgoharhoacta: 1ä mayıa Ey ri

Xpıorö) als Ziel dieser ganzen Veranstaltung (oizovonia) die Zusam-

menfassung der bisher getrennten Menschheit in dem für alle gleichen
Heil. Die Berufung der Heiden ist der geschichtliche Wendepunkt,

mit welchem die Offenbarung des Geheimnisses des göttlichen Weltplanes (der olzovopix Eph 32, zu welcher sofort 33 sich das anoriprov
hinzufindet nach Maassgabe

der Grundstelle I Kor 4ı) eintritt, und

das bedeutungsvollste Moment dieses Mysteriums besteht in dem Ver-

hältnisse, in welchem der erhöhte Christus zu. dieser, aus Juden und

Heiden gesammelten, Kirche steht (5 »2 7d pusrüptoy robro n&ya Early).

- Es ist daher unzulässig und schon durch die genauen Parallelen, welche
insonderheit Eph 336» in Kol 1:6 27, der Sache nach aber auch in
Kol1ı findet, verboten, dem „Geheimniss“ in Kol eine andere Bedeu-

tung zu geben wie in Eph'.
Der immer wiederkehrende Begriff des pusrigtov weist darauf hin
(vgl. Eph1s 0), wie sehr hier das Christenthum Inhalt und Gegenstand

des Wissens, der Gnosis, geworden ist?. . War letztere I Kor 87» u

nur erst ein individueller Vorzug einzelner Christen, gewesen, so gibt
sie unseren Briefen zufolge der ganzen.Christenheit' den’ Schlüssel in

die Hand, um das Mysterium aufzuschliessen. Eine'tief eindringende

Erkenntniss (Exiyyasıs Kol 16 9 10 22) bildet geradezu das Endziel der
christl. Lebenserneuerung (3 ın), und „Belehrung in jedweder Weisheit“ gehört zu der jedem Christen nöthigen Vollkommenheit (1ss

3 19)°. Darum stehen auch unter den Eigenschaften Gottes die intel-

lectuellen oben an (z. B. Eph 3 10) und läuft überhaupt Alles auf Kenntniss, Einsicht, Wissen und Begreifen hinaus. „Erleuchtete Augen des
Herzens“ Eph lıs muss der Christ in allervorderster Linie besitzen.
Selbst dass die Gnosis hinter der Liebe des Christus zurückbleibt,
muss man wieder „erkennen“ Eph 3», und die „Einheit des Glaubens“ ist zugleich eine „Einheit der Erkenntniss (extyvos:s) des Sohnes

ı Gegen Horxstr4, TET 1868, 8. 3651 und v. Sopex, IpTh 1897, 8. 437.
3 Baur 8. 272.

‘ 83 PFLEIDERER S. 892,
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Gottes“ Eph 4ıs. Daher die grosse Menge von in dieses Kapitel ein-

schlagenden Ausdrücken, die besonders dem Autor ad Ephesios zu
Gebote stehen (&robsıy, dere, Andebewv, Orurdhabts, Aroralbrreiy,
anorphrrew, Arpwv, Yubazeıy, Yüdıs, Srdasrada, Grödazerv, elöävar, Ert-

WaSzEW, Eriyywsıs, paydäaveıy, pLSTÜPRLOV, voziv, yobs, 7 an, orotilecsh
ar,
GrGTos, Goria, sur6s, ahysaıg, GuYLiyat, gayspodotat, as, warte, vgl.
be-

sonders. die beliebten Verbindungen

woplgewv und gayspoöy mit zd kuorrptov).

von

Ororpbrtev,

Anormkönteiv,

Kommen diese Wörter auch

bei Pls vor, so ist es eben ihre Häufung, welche hier die gnostisirende
Richtung einer späteren Zeit kennzeichnet!.
Ueberdies fehlt es
nicht an eben dahin einschlagenden Ausdrücken und Bezeichnungen,
die sich bei Pls nicht, zum Theil auch überhaupt nicht mehr im NT
finden (iyvorm, dmaray, andrpurog, Üooros, Erivore, Errabareiv, ZaTakappavssdar, zevol Aöyor, Acyos campög, nopoloyla, Srdahuol zapdiag,

maporlseoder, rıdavohore, zyzöun ooplac, yilosoria und epövnars). :

Gewöhnlich will nun diese ganz eigenthümliche Seite, von welcher
das Evglm in unseren Briefen entgegentritt, einfach aus dem Gegensatze erklärt werden, in welchen sich der Apostel zu seinen Gegnern in
Kolossä gestellt fand. Je mehr die gesunde Enntwickelung des christl.
Lebens durch die falsche Theosophie gerade auf dem Gebiete der Erkenntniss bedroht war, desto mehr musste das Evglm als die wahre

Weisheitslehre dargestellt und der Irrlehre durch Beförderung der
ächten Gnosis entgegengearbeitet werden. Aber dann sollte man ausschliesslich oder doch vorzugsweise im Kol-briefe die beschriebene
doctrinäre Farbe vertreten finden. Schon die Thatsache, dass viel-

mehr gerade der Eph-brief die in dieser Richtung classischen Stellen
enthält, beweist hinlänglich, dass wir es hier nicht mit einem zufällig
veranlassten Darstellungsmittel ad hoc, sondern mit einer Grundeigenthümlichkeit zu thun haben, welche gleicher Weise in der Individualität des Verfassers wie in den geistigen Interessen und dem religiösen

Zug der Zeit wurzelt?,

Wir

sind nur auf dem schon von Pils ge-

! Vgl. über das Verhältniss zur Gnosis Kritik S. 292 f, Hıusrare IV, S.359f,

HiLcExFELD $. 678f, PrLEIDERER $S. 892, 433f, O. Coxe S. 253f, 258, sehr reservirt auch v. SopeEx S, 486f.
® Auch nach PrLEmerEr S, 391f stellt zwar zunächst Kol der vorgeblich
höheren Weisheit (223 und g:osopia 2) der Irrlehrer das Christenthum als die
wahre Weisheit gegenüber; dabei wird S. 457 aber doch anerkannt, dass diese
starke Betonung

der Erkenntniss

auch in Eph

hervortritt,

und überhaupt der

ganzen deuferopaulin. und johann. Literatur gemeinsam ist. Dies beweist eben
zur Zeitnähe der Gnosis auf dieser ganzen Linie. Auch F. Nıtzsch, Dogmengeschichte I, S.58f findet in dem von Eph und Kol betonten Mysterium jene
ächt gnostische Betrachtungsweise angebahnt, derzufolge durch Christus etwas
an sich schon Vorhandenes nur zum Bewusstsein gebracht wird.
.
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legentlich beschrittenen Weg nach der Mysterienreligion (s. oben
178f) noch einige Schritte weiter gefördert’.
.

4.

Die Angelologie.

en

n-

Anerkanntermaassen ist der Blick des Autor ad Ephesios mehr
als dies in irgend einem anderen geschichtlichen oder brieflichen Stück
des NT

der Fall ist, nach den transcendenten Räumen

der höheren

Geisterwelt gerichtet, wo sich ihm die Geheimnisse der himmlischen

Welt aufthun. Mag eine solche Erscheinung in Kol sich aus der
Beschäftigung mit der. Irrlehre, die u. A. auch Engeldienst in sich
befasste 2ıs, erklären, so zeigen doch Stellen wie Eph 1:1 3 10 zur
Genüge, dass wir es mit einer beide Briefe charakterisirenden Denk-

weise zu thun haben, und ein charakteristischer Ausdruck für die,
Welt (c& &xoupauie) ist;sogar SondereigenRegionen der übersinnlichen
thum des Eph-briefes. Allerdings liegt auch hier ein Gebiet vor, welches
der Deuteropaulinismus zum guten Theil mit dem’älteren Paulinismus
gemein hat 2. Deutlich schliesst sich der Verfasser in seinen Aufzählungen

himmlischer Geisterreihen an die Engelhierarchie I Kor 152: Rm 3 ss
an (&yydor, Apyal, Efovatar, Evvänsıs).. Aber nur Kol 116 treten hinzu
Thronengel ($g6vor), nur hier und Eph 1sı auch Herrschaften (zugtö-

enesc). Beide Parallelstellen führen zunächst die gut paulinischen und
als Hauptfactoren auch Eph 3 ı0 allein genannten Mächte und Gewalten
(öpyal zai &$costar) als ein Paar auf, welchem ein anderes entspricht,

so dass sich die paulin. Trias zu einer Doppelheit von Paaren weiter
entwickelt®. Nicht minder gut jüdisch, als diese Engelwelt (s.J, S.5lf),
gestaltet sich aber auch die Aussicht in das Reich der Dämonen, und
gleich der Angelologie hat die Dämonologie bereits einen entschie1 Weber

die

Berührungen

mit

dem

Mysterienwesen

vgl.

Kritik

8. 803,

Hausrara IV, S. 3591, Hıneexrero $. 667, PFLEIDERER $. 377f,. 3851, 4601.
„Deutliche Anlehnung der Terminologie unseres Briefes an das griech. Mysterienwesen“,

„Befreundung des Christenthums mit

dem Mysterienwesen*

selbst

bei

v. Sopen 8. 488 mit Bezug auf Eph.

2 Daher Evertıxe, Die paulin, Angelologie und Dämonologie 1888, Ss. 84f,
hier aus keinen Anlass findet zum Zweifel an der Authentie unserer
von
101f
Briefe, Achnlich v. Sopex, HC.S. 28, 46, 114 und Cuexex, Die Chronologie der
paulin. Briefe 1893, S. 254f, der in Kol den Höhepunkt

eines, monotheistische

AnEinschränkung ‘der Angelologie und Degradation der storyela Tod xöspoD
strebenden, Entwicklungsganges des paulin. Gedankens wahrnehmen will.
3 Genaue, aber ‘nicht übereinstimmende Auskunft über diese Hierarchia
und
coelestis wissen zu geben Kıörrer zu Kol, S. 228f, 2sıf, 285, Eph S. 62
TCCOgrö5]0D
<od
sroryeia
die
t5ousiar
rot
ägyat
den
in
103
94f,
8.
der
Everuise,
noscirt, welche termini dagegen Box, ThT 1882, S. 417 als voces mediae behandelt.

Interessant ist die modernisirende Wendung

der paulin. Angelologie bei BErY-

. scHLAG IL °S, 101f (von hier an wird auch der 2. Band dieses Werkes

angeführt, vgl. oben I, S. 1).

in 2. Aufl.
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denen Schritt über Pls hinaus

gethan!.
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Die Macht der Finster-

niss (&$ousie od ozötcosg Kol 115), die Herrscher dieses Weltalters
(äpyovızs Tod alavos tobzov I Kor 28) sind zu einer gegliederten übersinnlichen Macht herangewachsen, mit welcher der Christ beständig im
Kampfe liegt. Und zwar erfüllen diese weltbeherrschenden Dämonenreihen (Roonsrpätopss tod G2670U5 Tobzon, myzunarızd vis rovnplas &v Tolg
Eronpaviars Eph 6 12) die ganze niedere Atmosphäre (den dunkeln rn

Eph 2 2 im Gegensatze zum lichten al$p), nach einer bei den Rabbinen

und gleichzeitigen griech. Schriftstellern nachweisbaren Form der
Vorstellung?. Ihr Oberhaupt ist der Teufel (sßoros Eph Az 6,

normpös 6 16, üpywv sis &ovolas cob Adpos 22).

Aber in Folge der

überraschenden Erfahrung, welche diese in der Himmelshöhe schwebenden Wesen am Anblick des auf der Erde vor sich gehenden Er-

lösungswerkes machen, geht eine Katastrophe in der höheren Geisterwelt vor, sofern Eph 3 10 die, wohl als Schutzgeister einzelner Völker

gedachten, Himmelsmächte sich angesichts der überraschenden Erfolge

der Mission, wie sie in Stiftung einer aus Juden und Heiden geeinigten
Gottesgemeinde zu Tage treten, von ihrer Unfähigkeit überzeugen, den
allumfassenden, aber erst allmählich in das Bewusstsein der Menschen

und Engel. tretenden, \Veltplan Gottes in seiner Verwirklichung zu
hemmen, zumal da Gott’über einen unendlichen Reichthum von Mitteln und Wegen verfügt, um an sein Ziel zu gelangen (A ro)uzotzıAos

sorix zch Yeod), welchem keinerlei Gegenbestrebungen gewachsen sein

würden ®, In solchem Zusammenhange versteht sich auch, was Kol 2 ı5
1 Nach PFLEIDERER S. 460 steht sie in der Mitte zwischen der paulin. und
der johann. Anschauung: “ ° 2 EVERLISG S, 106.
® KrLöpper zu Eph 3 10, S.105: „Somit entstand die Kirche auf Erden früher,
als die im Himmel.“ $, 106: „Erst nachdem sich auf Erden thatsächlich eine
aus Juden und Heiden geeinte, eng verbundene Gesammtgemeinde (auf Anlass
der Thätigkeit des Pls) constituirt hatte, wurden die bisher in Unkenntniss über
das göttliche Geheimniss gehaltenen übersinnlichen Aufsichtsgewalten über die

Juden

und Heiden,

unter

die Beide

verknechtet waren während

der Zeit der

Unmündigkeit, über diesen Sachverhalt aufgeklärt.“. Also erst durch die Existenz der Kirche wurde den Engeln die zoluroix\os coria verständlich. Vel.
Everuiss 8. 103f und v. Sopex, HC S. 129: „Indem die trrhnste gegenüber der
vorchristl. Gespaltenheit der Welt als Ev cöp« unter der sera Örip zavıe, als
Ahtpwnn Tod Ta nävın Ev rücıy riponn&von, als Siegerin in allem Kampf 6 1-7
vor aller Welt hervortritt und dies als Resultat der ganzen bisherigen Entwickelung 1-1 und Lösung aller bisherigen Schwierigkeiten 21-5 41-69 sich erweist, wird in ihr die xoAuroix!.os coria <od $e00 kund.“ Nach KLöpper S. 110
„sollte dieser Kundmachungsprocess, dem wunderbaren Rathschluss der göttlichen
Weisheit gemäss, sich so vollziehen, dass nicht von oben, sondern von unten her
das Licht der Offenbarung an die himmlischen Mächte gelangte“. Für sie war
die Kirche S. 111 „Dolmetscherin“; durch sie wird ihnen S, 111f „Frist und Gelegenheit geboten, sich diese Versöhnung mit Gott... anzueignen“ oder aber der
&rü)za anheimzufallen. Hiernach ist Recht und Unrecht der Behauptung
von

!
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über diejenigen Engelmächte gesagt ist, welche speciell das jüd. Gesetz

vertreten und aufrecht zu erhalten suchen (s. oben S. 32, I, 8.52): dass

nämlich über sie, welche I Kor 2s den Christus an’s Kreuz gebracht,
also scheinbar gesiegt hatten, Gott in eben diesem Tode seines Sohnes
in Wahrheit einen vor aller Welt offenbaren Triumph gefeiert und sie

in ihrer- Nichtigkeit zur Schau gestellt, den Schuldschein des Gesetzes

aber, mittelst dessen sie die Menschen bisher in Bann und Haft gehalten, 2 14 an das Kreuz geheftet und so vernichtet habe.
|

.

5. Das Pleroma.

.

Zu den am meisten in die Augen fallenden Eigenthümlichkeiten unserer Briefe gehört der wiederholt angewandte Begriff des
Pleroma, welcher sich an den allgemeinen paulin. Gebrauch dieses

Wortes nur in der von Gal 4ı (mAiptpn tod yp6yov) abhängigen Stelle
Eph 110 (skipopa ray zuıpav) anschliesst. Im Uebrigen erscheint das

Wort schon Kol 11 wie ein terminus technicus, der für die Leser
nicht erst einer Erläuterung bedarf. Am einfachsten erklärt sich
solches, wenn der Ausdruck zu verstehen ist, wie er in gnostischen

allgemein verstanden wurde von der Gesammtheit der im

Kreisen

göttlichen Wesen vorhandenen Eigenschaften und Kräfte, bzw. Geister und Aeonen!. Diese soll man sich nach Kol 11 2 vielmehr
ausschliesslich in Christus zusammengefasst denken?. Anstatt 'eines.
kosmisch-christologischen Inhaltes will man nun freilich da, wo man’
den Lehrbegriff beider Briefe unterscheiden zu müssen glaubt, den

gleichen Ausdruck Eph 3 19 (Wa "AnpwYfte eis ray rd rAipupn Tod $:0B,

vel. Kol 22 dis mäv mAodros ig mimporopfas Tije- coviaswc) im Sinne
eines ethisches Ideales verstehen®.

W. Gana,
bekehrung.

"1

ZwTh

1873, S. 399

Aber Eph 3 1 ist Parallelstelle zu

zu beurtheilen,
.

Kol

kenne

keine

Dämonen-

Ist das auch erst in den ausgebildeten Systemen der Fall, so gibt doch

den gnostischen wie
Philo, obwohl er den terminus selbst nicht hat, sowohl für
nur wünschbaren
alle
machen,
davon
Briefe
unsere
welchen
,
Gebrauch
für den

rkmpistaros
Prämissen: Gott ergiesst seine Fülle zunächst in den Logos, den
anabrod Aöyos, um von da aus alles Leere zu erfüllen. Vgl. Dinxe, Die jüd.-alex
.
381.
S.
ER
PFLEIDER
270,
186,
S.
I,
ie
drinische Religionsphilosoph
uns in
2 PFLEIDERER 8.379, 382: „Dass . . . die Fülle der Gottheit sich
christl.
die
eben
bildet
habe,
ossen
aufgeschl
hkeit
Persönlic
einer geschichtlichen
der Gottheit
Antithese zu dem gnostischen Irrtum, dass die Verbindung mit
sei.“
suchen
zu
lt
Geisterwe
denten
transcen
der
lung
durch Vermitte
her,
- 3 So PFLEIDERER S. 443f, demzufolge rIhpwpw.in Kol ein dogmatisc
dort einen
hatte
618f
616,
S.
Hoexstra
Schon
wäre.
Begriff
ethischer
ein
Eph
in
nach
ontologischen terminus, hier dagegen die Fülle der Geistesgaben gefunden;
chen,
HınsesFeLd 8. 679 fasst Kol die Lehre von =Ihpwp« mehr von der theoretis
die gleiche,
Eph mehr von der praktischen Seite; aber die Lehre ist hier wie dort
.
Bus
d. h. im Grundsatze die alexandrinisch-gnostische.
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Kol 2 10 (ai &orz &y adıp zerinpwpsvor), wo das „Erfülltseinin und
von Christus“

seine Unterlage an der 2

unmittelbar vorangehenden \

„Fülle der Gottheit* (Arpapa re dzözntos) hat, so dass auch Eph 3
10
im Zusammenhange mit der Terminologie dieser Grundstelle gedacht

sein muss!
Somit ergibt sich als Gedanke von Kol 2 » ı0, dass, wie
in Christus „die ganze Fülle der Gottheit“ wohnt, ihn also Gott
ganz
erfüllt?, so die Gemeindeglieder an dieser Fülle, aber nur
sofern sie

Glieder seines Leibes sind, Theil haben.. Jenem wohnt die Fülle
der
Gottheit unmittelbar von Gott her ein, also als Gottesfülle, diesen
nur
vermittelt durch Christus, also als Heilsfülle®. Nur unter der
Voraussetzung, dass dieser Christus Eph 3 ı7 in den Herzen der
Gläubigen

wohnt (zatorunsa: cv Nprardv dv rais zapelxes buy), kann sowohl
ihr

Verhältniss zu Christus beschrieben werden, wie Kol 2 ı0 geschie
ht, als

auch ihre Aufgabe in Beziehung auf Gott so, wie Eph 3 ıs der Fall
ist,

Jedenfalls hat letztere Stelle: eine Anwendung des in Rede
stehenden
Begriffs auf Christus in seinem Verhältnisse zu Gott, und zwar
im Sinne

von Kol 2, bereits zur Voraussetzung, und resultirt als allgemeines
Schema des mit Hülfe unseres Terminus ausgedrückten Gedankens
die
U R. Schuor S. 201:

„Die Fülle der Gottheit, welche in Christo wohnt

(Kol 11 25), ist nicht verschieden von dem PMpwpu
Yeod, zu welchem die Gemeinde von ihm erfüllt wird (Eph 3»), und eben desshalb,
weil die erstere in

Christo wohnt, sind die Gläubigen in ihm Erfüllte (Kol 2x).“

Phm, Eph 1865, S. 83, 250,

“

Vgl. BLEEX zu Kol,

* Der Streit, ob die Aussagen Kol 11» 2s dem präexistenten
(W. Grnns,

ZwTh 1883, S, 251f, v. Sopes, J pTh 1885, S. 331), dem
in Menschengestalt

aufgetretenen (MEvEr, R. Scmumr S. 208f, PrLEmerer S, 381 f)
oder dem postexistenten Christus (B. Weiss $ 103d, Kröpper und FraxkE
zu Kol 1», auch
Easestı, Ursprung der Sünde I, S. 21öf, Koster $. 137
und v. Sopex, HC
S. 31, 45f)
gelten, wird angesichts der undurchsichtigen Structur von
115-2

wohl
unerledigt bleiben. An sich ist Letzteres schon wegen des Präsens
»utormst das
Wahrscheinlichste. Vgl. Kritik S. 92. Das eb&örnss 119 könnte
freilich in Verbindung mit owparnäg 2, wie in Parallele mit Joh 1 14 auf die
Menschwerdung hinweisen, in welchem Falle der status exinanitionis Phl 27 s in der
Richtung nach
dem johann. Lehrbegriff’ verleugnet wäre. Vgl. PFLEmERER S.382,
Widersprechendes
bei
Beyscatae II, ?S. 75, 92,

.

\

.

°So R. Scmupr S, 201 und PFrLeEierer S, 388, 444. Dieselbe
wechselseitige Bezichung beider Stellen bleibt auch bestehen bei der
Erklärung, die
Deissuanx, Die neutest. Formel iv Xpcth ’Incoö 1892, S. 127f
gibt, indem er
Kol 29V udrö nach Maassgabe seiner Deutung der Formel fasst.
S. oben S. 79,

* Vgl. dazu v. Sons, HC S.133: „Wenn hier Gott die Füllung bildet,
dagegen 1ıs und 4 ıs Christus, so ist dies ganz analog dem Wechsel
von RuTomTsur

369 Xprarbv iv aufs anpölnıs 3ır und zutoramchstov cod Isod 2 22;
durch die Füllung
mit Christus wird man erfüllt mit Gott.“ Vgl. Kıöpper zu Eph, S,
118: „Der

Sion ist also: damit ihr mit erfüllet werdet, d. h. vollkom
men herankommt zu,
in vollem Maasse einverleibt werdet, voll ausgerüstete Glieder
werdet der grossen,
Himmel und Erde umspannenden Gesammtgemeinde, die
wis Christi, so Gottes

erfüllende Ergänzung bildet, und in der er wiederum mit seinem
Geiste als in
seinem hl. Tempel Wohnung macht.“
Holtzmann,

Nentestamentl. Theologie. I.

16
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II. Kap.: Deuteropaulinismus.

(auch johanneische) Proportion: Wie Gott sich verhält zu Christus, so
Christus zu den Christen. Weitere Stellen erlauben, ja gebieten sogar,

* in dieser Formel an die Stelle der Christen vielmehr die Kirche zu
welche ja nach Eph 1 25 4 ı2 ıs ebenso „Fülle des Christus“ ist,
auch sein „Leib“ heissen kann!, an welchem er nach Kol 11:
12: das Haupt ist. Man kann also nicht einmal sagen, dass

setzen,
wie sie
= Eph
in Kol

nur die Christen, in Eph nur die Kirche von Gott oder Christus erfüllt würden. Denn so gewiss jene beiden Stellen Parallelen bilden,
so gewiss entspricht im unmittelbaren Fortgange Kol 11» dem Gedanken von Eph 1:s, d.h. auch diese Stellen müssen aus dem gleichen

Gusse des Gedankens geflossen sein®, In der That ist der Unterschied

nur der, dass Kol 1» Gott der Erfüllende ist gegenüber von Christus,

Eph 125 Christus gegenüber der Gemeinde®.

Heisst Letztere aber „die

Fülle dessen, der Alles in Allem erfüllt“, so erklärt sich dieser eigenthümliche Zug daraus, dass sich der Verfasser das Erfüllen (zArpc5v)
als fortschreitenden Process denkt. Und zwar geschieht dies sowohl

in Bezug auf die Gemeindeglieder, welche „zur ganzen Gottesfülle
heranwachsen® (ds zäycd zAipwpz 705 Yeo5 Eph 3 10) oder, als Ganzes
genommen, „zum Maasse der Vollreife der Fülle des Christus“ (eis
1 Sınarıer $. 223: „De m&me que Christ est la plönitude de Dieu, la maniray
festation reelle, on oserait presque dire, le söpz de Dieu (suparmüs nurorast
corps
ie
Christ,
du
pleröme
le
est
l'eglise
m&me
de
Yeörmzos),
cs
ab ahnpwpa
dans lequel se rdalise toute la plenitude de la vie qui est en lui.“. 8.317: „Dieu
son
a vers6 en lui sa divinite, il devient le pleröme de Dieu, comme leglise, &
Christ
du
plöröme
Je
est
agrandie,
sphöre
tour, embrassant l'univers dans sa
(Eph 12: Kol 2e).“: Auch Baur S. 258, Pls O, S.15 und ScaexseL S.189 verstchen das swparrrög in einer solchen Richtung.
.
2 Sov. Sonev, HCS.116.
8 Damit, dass selbst nach PFLEIDERER S.443

Eph

I
il
1»: » auf Kol

lıs »

„offenbar Rücksicht nimmt“ und S. 441 das akhpupe Eph 319 „ebenso auf Kol
11“, sind die beiden Ausgangs9910 zu refleetiren scheint, wie 12s auf Kol
nur
punkte obiger Argumentation anerkannt. Dass aber beidemal „die Parallele
begreiflich,
eine äusserliche, der Gedanke ein völlig anderer“ sein soll, ist schwer.

sind,
wenn doch nicht bloss die christologischen Prämissen beiderorts die gleichen
genau.
sondern auch in dem ersten Parallelenpaar die Begriffe xzyalt, und söpz
Begriff
eine und dieselbe Sphäre beschreiben und der mit letzterem identische
mınpopa in Kol ganz ebenso zur Bezeichnung des ersten Gliedes der obigen ProBezeichportion (Gott verhält sich zu Christus) verwendet wird, wie in Eph zur
paar
nung des zweiten (so verhält Christus sich zur Kirche), im zweiten Parallelen
Christen
der
Aufgabe
zur
ebenso
Eph
in
e
Gotteshüll
zur
ihen
Herangede
aber das
wird,
gemacht wird, wie diese Aufgabe in Kol als dadurch lösbar hingestellt
wohnt, ja
dass der Christus, in welchem jene Gottesfülle von vornherein schon
doch, wie
auch seinerseits die Christen erfüllt. Diese Gedankenreihen scheinen
angelegt,
die tesserae hospitalitatis, auf gegenseitige Freundschaft und Ergänzung
Lagersetzter
entgegenge
kmale
idungsmer
Untersche
wie
aus
nicht aber sehen sie
0
genossen.

S S. 382f,
4 So auch PFLEDERER $. 445, Kıörrer zu Eph, S. 64f, BEVERSLUI

1. Der Autor ad Ephesios.

pärpov Muzlas ch Rinphuaros tod Xproro Eph
auf Christus, welcher im Begriffe ist, „das
(e\npoöv & m&yra Eph 4 10). In der sachlich
erscheint er in Rückbeziehung der Handlung
ject als der, welcher Alles „von sich aus“
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4 ıs), wie auch in Bezug
Sämmtliche zu erfüllen“
parallelen Stelle Eph 123
auf das handelnde Sub-

erfüllt (npobu.svos), wäh-

rend zugleich deutlicher der speculative Hintergrund der Vorstellung

heraustritt. Es gibt concentrische Kreise, unter welchen die Kirche denjenigen darstellt, welchen Christus dermalen bereits erfüllt hat. Darum
isterihr „Haupt“ KollısEph1224 155 3!. Ausserdem aber existiren
zahllose weitere Kreise der Schöpfung, welche .von ihm aus in fort-

schreitender Bewegung noch erfüllt werden sollen?. Der das Haupt der
Gemeinde ist, soll 1 22 zugleich „Haupt über Alles“ sein (adröy Einrsy

zerakty dntp rayra ch Erznoie), zuletzt das All erfüllen, wie I Kor 15 as
Gott selbst dies thut?. Aus der so erwachsenen Identität der Begriffe.

Pleroma und Leib (Eph 4 1215) erklärt es sich, dass der erstere, welcher
zunächst den Leib als ein vom Haupte aus mit dem Geist desselben
Erfülltes darstellt, auch wieder hinüberschwankt in den Begriff dessen,
was umgekehrt das Haupt völlig macht, den Christus ergänzt*.
ı Mit der z:z@
PER zu Eph,

hängt auch das Avazsga)amdv Eph lıo zusammen.

Der
Kıöp-

S. 64 und v. Sopex S. 115 zeigen, dass Alles in Christus zusammen-

gefasst wird eben insofern, als 1:3 Alles von ihm erfüllt wird.
2 Baur

S, 257:

„Ganz besonders

aber gehört

hierher der eigenthümliche,

auf Christus übertragene, Begriff des rInpwpz, in welchem das immanente Verhältniss, in welchem Christus zur Kirche

steht, nur als die concretere Form

des

allgemeinen Verhältnisses aufgefasst wird, in welchem er zur Welt überhaupt
steht.“ Hausraru IV, S. 383 combinirt diese Vorstellung mit der Angelologie
und Dämonologio der Briefe auf folgende Weise: „Wie nun Christus in seiner

Kircho-einen ersten kleinen Kreis erfüllt hat, so muss er auch alle die Kreise
mit der Fülle der Gottheit durchdringen, die jetzt noch in die Sphäre dieser

bösen Geister fallen. Das ganze All soll durch Christus wieder. der oberen Welt
zugeeignet, es soll der Riss geheilt werden, der durch den Fall der Engel in’s
Pleroma gekommen ist, und es soll dieses All erfüllt werden durch Christus,
so dass dieses selbst sein Leib genannt. werden kann, wie jetzt bereits dio
Kirche.“
2
® WEIZSÄCKER S. 542: „Hier ist der paulin. Universalismus zu einer mysteriösen Theorie geworden. Auch hat Pis diese Idee der Alles erfüllenden Gottheit nicht auf die Kirche angewendet, sondern als letzte jenseitige Zukunft gedacht,“ Wo ist überhaupt im ursprünglichen Paulinismus ein Gebiet zu finden,
das sich in obiger Weise gleichsam graphisch darstellen lässt? :Wo ein derartiges
eonstructives Prineip eines symmetrischen

Baues, wie hier der Begriff des Ple-

roma? Der geistige Apparat, kraft dessen dieses System entworfen wurde, kann
schwerlich als identisch gedacht werden mit demjenigen, welcher nicht allzulange
vorher bei Hervorbringung der Lehre von Fleisch und Sünde, Glaube und Recht-

fertigung fungirt hat. Oder liefern etwa Scuerume’s Metamorphosen eine aus-

reichende Analogie hierür?
'
* Horaans IV, 1,8. 54,278. Aus dem completum wird ein complementum,
wie ScHwEGLER U, S, 384 das rAhpwpa übersetzt,
.
16*

U. Kap.: Deuteropaulinismus,
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active (das was etwas Anderes erfüllt, voll macht)! und der passive

Sinn (das voll gewordene Andere) gehen ineinander über, weil das
Erfüllende, Vollmachende auch wieder das Vollgewordene, das mit

seinem bestimmten Inhalte Erfüllte ist (Resultat des "Inpoösdar z. B.

eines Schiffes ist, dass es selbst Azpupx wird). Darum bedarf nicht
nur die Kirche, als der Leib, des Christus, als des Hauptes Kol 21

Eph 4 15 ıs, sondern auch Christus bedarf der Kirche als seines Leibes,
als dessen, was zu seiner Ergänzung gehört, sein \Vesen erst ganz voll

macht Eph 1:52. Wie der Mann seine Ergänzung am Weibe hat, so
ist Eph 5 23 2s-se die.Kirche das, was, indem es von Christus erfüllt
wird, ihn wiederum völlig macht?. Daher Kollsı sogar den Leiden
des Apostels eine die Drangsale des Christus selbst vervollständigende,

sie auf ihr Vollmaass bringende Bedeutung ‚haben (dvravanıınpobv 7%
Dorzpinare üy PAlhsav od Xptorod: das Leiden des spa ist Complement des Leidens der zzza\4)*. Wie aber Pls selbst den Kollz

ausgesprochenen Gedanken schwerlich gebildet haben würde, so ist ihm
auch die Voraussetzung desselben, diese ganze Vorstellung vom Ple-

roma, mindestens fremd.
3. Vorwiegend

in Kol vertretene

1. Christus als Weltziel.

Auch

Seite...
-\

-

:

die Christologie beider Briefe schliesst sich an die pauli-

nische an. Wie das „Bild Gottes“ Kol 11 an IKor 11: II Kor
44 (s. oben $. 84), so reihen sich an den „Erstling der Entschlafenen“

ı Koster 8.139 verläugnet den activen Gebrauch von zItpwpa nach Möglichkeit — trotz Eph 1:3 4 ıs. Vgl. v. Sopex, JpTh 1887, 8.470: „der Füllstoff“, den Christus verwendet, um Alles auszufüllen. Dagegen PFLEIDERER S. 445
„Ergänzung oder Erfüllung (act.)“. Kıörrer zu Eph, S. 119 findet sogar in 3»

beiderlei Sion von zinpopu.

De

2 So B.Weıss $ 105a und Sasater S. 222%. Vgl. PFLEWERER S. 443: „Es
findet also zwischen beiden eine gewisse Wechselwirkung statt: Christus ist schon

an sich zwar der die Welt erfüllende, aber wirklich wird er dies doch erst dadurch, dass er selbst seine Erfüllung und Ergänzung erhält durch die Gemeinde.

Christus ist also das absolute Princip, aber doch nicht er für sich allein, sondern
erst zusammen mit der Gemeinde, in welcher erst sein Begriff sich realisirt. Nun
ist aber die Gemeinde nicht eine ein für allemal fertige Grösse, sondern ein
Werdendes und Wachsendes, und so ist auch die Realität dessen, was Christus
seiner Idee nach ewig ist, nicht eine absolut seiende, sondern zeitlich werdend.*

E
.
3 Vgl. Kritik 8.2998,
1887, S. 466 erkennt
JpTh
Sopes,
v.
Auch
226.
152,
21f,
8,
4 Vgl. Kritik
an, dass Kol 12 aus dem Zusammenhang der Vorstellungen von Eph verständlich
werde. Aehnlich Sısarıer S. 223 und Weizsäcker S. 543. W. Gass, Geschichte
der christl. Ethik I, S. 65 erklärt die sonderbare Vorstellung aus der Zeit der
Märtyrer. Da „konnte weiter vermuthet werden, dass die von Christi Opfer ausgegangenen versöhnenden Wirkungen auch aus dem der Blutzeugen einen Beitrag
empfangen würden.“

°

. 1. Der Autor

ad Ephesios.
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I Kor 15 2023 und an den „Erstgeborenen unter vielen Brüdern“ Rm

8» die Prädicate Kol 1ıs an.

Andererseits klingen Ausdrücke wie

Kol lıs (eizay 105 Ys0o5 od dopzcon, TPWTETOHOS Rang Zrissus: metaphysischer Vorrang) und 1 18 (äpyr, zpwr6roxos &4 ray vera@y: geschichtlicher Vorrang) im Vergleiche mit jenen paulinischen bestimmter und

voller'. Während der Christus der paulin. Hauptbriefe als 2. Adam
immer in einem bestimmten, geschichtlichen Verhältnisse zur Menschenwelt gedacht wird,

ist der Christus in Kol eine metaphysische.
und

rein himmlische Grösse?, in alexandrinischer Weise der Vermittelung
des „unsichtbaren“,

des verborgenen und verschlossenen Gottes mit

der sichtbaren Schöpfung dienend (vgl. den zpwceyovos vide co5 Seoö bei
Philo oben I, 8. 97). Nur genannt ist der Logos noch nicht?. Noch
entschiedener wird die paulin. Linie überschritten, wenn Christus nicht
bloss als Weltvermittler, sondern als Weltziel (causa finalis), in wel-

chem erst alles Geschaffene culminirt, erscheint‘, Mag die bezügliche
Formel „zu ihm“ (eg ad:6v Kollxo, vgl. auch 1 ıs, wo das &v adıa
Ex:iohn Ta mäyta sich zerlegt in ein ı& ävın & abeob zul elc abrby
&ztotar) immerhin einen Anschluss an der einzigen Stelle finden, wo

Pls seinem Christus eine kosmische Stellung zuschreibt (I Kor 86 e<

deds 6 marip, &E 05 1a mivın wol usis els adıdv, zul eic wöptos "Insoös
1 Koster $. 130 formulirt das apologetische Leitmotiv dahin: „Het kan niet

bevreemden dat, wanneer Pls tegen. de Kolossische dwaalleer is opgetreden, de
christologische tonen voller door hem zijn aangeslagen dan in zijn homologou-

.mena.*

.

* Dagegen verwahrt
beruft.

.

sich Koster 8.132f,

.

indem er sich auf I Kor 856

Aber mit Koll ıs ır sind doch auch nach ihm 8,133

„die Grenzen

der

Christologie der Homologumena überschritten“, wie nach Weiss $103b mit der
„Auffassung Christi als des Weltprincips und Weltziels“, Vgl. H. Scuuutz, Die

Lehre von der Gottheit Christi S. 4923: „Man

religiöse Ueberzeugung

von Christi- Gottheit

tungsweise weicht, dem Bedürfnisse,

kann sagen, dass die unmittelbar

einer mehr speculativen Betrach-

Christus als den Weltmittelpunkt,

das Chri-

stenthum als den Schlüssel des Welträthsels zu verstehen.“
Du
® A.H. Bros, TIT' 1882, S.409 findet im Christus des Kol-briefes den Logos
selbst, während Beyscutae II®, S.81 in Kol lıs wenigstens die Form sieht, in
‘welcher Pls sich das Logos-Theologumen angeeignet habe. PFLEDERER S. 379
spricht vom, „Sinn der alexandrinischen Logoslehre,

die hier dem Verfasser deut-

lich vorschwebt, wenn er auch das Wort selbst nicht hat“. Mehr oder weniger
Alexandrinismus finden hier auch STEIGER, HUTHER, Ousmausex, DALMER, v.SoDEx,
‘Usterr, Reuss, Horkstra, Isner S. 381.
* In dieser Beziehung

haben schon NUYERHorFF S, 69, Köstues,

Lehrbegriff

des Joh S. 356f, Baur S. 257, Pls II, S. 9, 41, Hausrat IV, S. 383f, PFLEIDERER
8.380 alles Nöthige gesagt, und die Sache wird im Grunde von keiner namhaften
Seite mehr bestritten, wohl aber wird behauptet, Pls habe aus I Kor 8s }? ob
(möglicher Weise ist freilich hier & öv zu lesen) späterhin die Consequenz
des
ds abtöy gezogen. B. Weiss $ 103: „Es kann eben das Weltziel nicht gedacht
werden ohne den, in welchem die Weltschöpfung begründet war.“ So auch Koster
8. 134, ScnExgeu $. 281f und die Meisten.

°

II. Kap.: Deuteropaulinismus.
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Xprorös, & ob ra mäyrn al Mei; Sr adrod), so lehrt Pls doch hier die
Verschiedenheit des Verhältnisses der Welt zum Vater und zum Sohne
als in dem zwischen den beiden Letzteren selbst obwaltenden Verhält-

nisse begründet erkennen (s. oben $. 83, 91f). Gott ist ihm Urquell
einerseits, Ziel andererseits für das All (els adıöv'ist für ihn so ausschliesslich vorbehalten wie 2& «dro5), während dem „Herrn“ die zwischen beiden Bestimmungen liegende Bedeutung

fält.

des Vermittlers zu-

In.Kol dagegen wird auf ihn übertragen, was Rm 11

(2E

ahtod zal dr adrod ul eis adrdv ca mäyca) von Gott ausgesagt ist, eben

damit aber das dem ganzen Paulinismus zu Grunde liegende Subordinationsverhältniss

des

zum Vater

Sohnes

verschoben

und

auf-

gehoben. Ist aber einmal „Alles auf Christus hin geschaffen, so kann
auch seine Herrschaft nicht mehr, wie I Kor 15 21.—2s gelehrt wird,
eine Art Interregnum zwischen
endlichen Allherrschaft Gottes,

der Herrschaft des Todes und der
sie muss vielmehr selbst das letzte

Ende bilden!. In der That hat der Autor ad Ephesios über Pls hinaus,
ja im Gegensatze zu ihm, diese Consequenz gezogen. Daher nicht bloss
Eph 1

die Formel wiederkehrt, sondern auch 1 sı gelehrt wird, dass

die Machtstellung des Christus sich auch auf den zukünftigen Aeon
erstrecke (od jdvov dv ro alan robry, MA rat Ev co »&Ö)Aovir), Eph 55
aber an die Stelle des Unterschiedes zwischen seiner Herrschaft und

der Herrschaft Gottes „das Reich des Christus und Gottes“ (n BasıNet zch Kprorod “at Yeoö) tritt. Damit ist zugleich eine Verschiebung
der Eschatologie

des Pls in alexandrinischer Richtung

gegeben, so-

fern „das Reich des Sohnes“ Kol 1ıs als ein jenseitiges und ebenso

der „zukünftige Acon“ .Eph 1zı als schon jetzt im Himmel gegen-

wärtig gedacht ist?.Bei dieser Uebereinstimmung beider Briefe gerade auf einem
Punkte, welcher ihren Lehrbegriff in charakteristischer Weise von dem
paulin. unterscheidet, geht es schwerlich an, aus dem Umstande, dass
‘1 Dieser Argumentation eignet jedenfalls der Vorzug der Klarheit gegenüber
zu
den apologetischen Zurechtlegungsversuchen, die am vollständigsten KLörpEr
in's
Ziel
allerletzte
das
Pls
fasse
:s
15
Kor
I
nur
asst:
zusammenf
225f
Kol, $.
des
Auge; auch Rm 14» fehle die Angabe einer Zeitgrenze für das xuptederv
die
gegenüber
Irrlehre
der
an,
darauf
es
komme
120
Kol
vollends
Christus;
aufSchöpfung
der
Ziel
als
Lebewesen
alle
Reichsherrschaft des Christus über
zuweisen, wesshalb auch.1ıs.von Pusteia tod vloö die Rede sei. Hier geht schon
\
C. Crexex S. 274f nicht mehr mit.‘
® Darin erkennt Koster S. 136 freilich nur eine Klimax wie Gal lı 6%
’Imcod Nprozod wat Yeod.
s H.v.Sopes, HC S.11ö: „nach der offenbar schon einwirkenden alexan4ıs
drinischen Weltanschauung.“ Nach S. 140 hat auch die wi od Yeo5 Eph
ihre philonischen Parallelen.

.

.
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Eph die gemeinsame Christologie mehr zu Gunsten der hier ex professo behandelten Lehre von der Kirche ausbeutet, während Kol davon
einen polemischen Gebrauch gegen eindringende gnostische Speculationen macht, ein Unterscheidungsmerkmal zu construiren, welche uns
nöthigen sollte, den Autor ad Ephesios von dem Interpolator von
von Kol zu unterscheiden!,
2. Christus und die Weltversöhnung.

An der eben besprochenen Eigenthümlichkeit, wornach Christus
das Weltziel, sein Reich das Reich Gottes schlechthin ist, hängt die
weitere, unseren Briefen gleichfalls ausschliesslich eignende, wiewohl
nur Eph 1 1 formulirt vorgetragene, Vorstellung von der Zusammen-

fassung des Irdischen mit dem Himmlischen in Christus (avazızor.arssasdaı ca zavca &v cp Xproro)?.

Der Zusammenfassende aber ist Gott,

und dieses sein Thun wird Kol 1021 als ein „Versöhnen“ im weitesten Sinne (dr07a2Ta)hdsssw 7% zäycz) bezeichnet, welches in Christus sein
Ziel hat. Dem nur Kol 120 2ı Eph 216 vorkommenden, gewählten
Ausdruck (Pls sagt einfach 4a:
&03sw) entspricht, weil der Begriff
eine andere Richtung der Versöhnten, als die bisher von ihnen eingehaltene, in sich schliesst, der gleichfalls nur Koll2ı = Eph 2 12 4 18
1 Nach PFLEIDERER

$. 454 geht die Wirksamkeit

des Christus in Eph

„un-

mittelbar auf die Gemeinde, mittelbar auf das Weltall“, und soll S. 455£ trotz
der anerkannten Parallele Kol
1» — Eph 12: die praktisch-kirchl. Wendung,
welche der Gedanke von Kol in Eph erfährt, eine Differenz der ganzen Anschauung begründen, Dort fällt S. 442 der Nachdruck auf die erhabene Weltstellung
des Christus der Engelverehrung gegenüber, hier wird der zu einem kosmischen
Prineip erhobene Christus wieder in enge Bezichung zur Gemeinde gesetzt. „Nicht
also eine andere Christologie hat unser Brief, wohl aber 'ein anderes christologisches Interesse.“ Ebenso Coxe S. 257£, dagegen Kosten S. 148..
® PFLEIDERER S. 883: „Ist Christus nach Kol lısff von Anfang schon der
zusammenhaltende Weltmittelpunkt, in dem und auf den hin Alles geschaffen ist,
so ist dem entsprechend der Zweck seines irdischen Werkes kein anderer als der:

jene Einheit, welche die Welt in ihm, ihrem transcendenten Princip, immer schon
idealiter hatte, welche aber noch nicht oder nicht mehr wirklich existirte, dadurch auch in der Wirklichkeit herzustellen, dass er das Getrennte zu sich —
dem idealen Centrum — zusammenführte, das Entzweite in sich zur Einheit ver-

söhnte.“ Die Motive für diese Lehre sind S. 384 treffend entwickelt. Die gegnetische Lehre verkümmerte nämlich die Vollkommenheit des Erlösungswerkes in
doppelter Beziehung: 1. durch einen Engeleultus, der was Koll» 2» vom af
papu in Christus gesagt ist, ausschloss, 2. durch die Behauptung,

auch der an

Christus Gläubige befinde sich vermöge seines materiellen Leibes noch immer
unter der Machtsphäre feindlicher Engel, welcher er sich durch Askese entziehen
müsse, Daher die doppelte Antithese: 1. dass Christus, wie Haupt jeglicher angelologischen Macht,

so auch Versöhner für die himmlischen Wesen

sei, diese also

nicht selbst wieder vermittelnde und versöhnende Functionen ausüben können
120; 2, dass es für seine Erlösten keine feindliche Geistesmacht mehr gebe, da
3a die Grundlage aller Ansprüche, die sie an jene etwa erheben könnten, durch
den Kreuzestod aufgehoben ist 2 ıs.

II. Kap.: Deuteropaulinismus.
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stehende Ausdruck „Entfremdet sein? (AmmAkorpwuetvoy elvon). Bei
dieser weiteren Bedeutung von „Versöhnen“, bzw. „Wiederversöhnen“
(drorata)).&sssry) sagt dann aber das „Zusammenfassen*, bzw. „ Wiederzusammenfassen“ (&varsgaa:ody) zwar nicht vollkommen dasselbe aus,
wohl aber drückt es den, dem vermittelnden Act genau entsprechenden,

Effect aus!. Erklären sich demgemäss. die.Stellen Kol 120 und Eph

110 gegenseitig, so dient nicht minder auch Kol 2 10 „das Haupt jeder

Macht und Gewalt® (zeyaAn räons äpyns zul &cuolac) zur directen Er-läuterung des Ausdrucks „Zusammenfassen“. Dass nun aber, wie die
Zusammenfassung Eph 1:0, so auch die Versöhnung Kol 1» auf die
himmlischen Wesen ausgedehnt wird, hat seine Veranlassung obne
Zweifel in der Irrlehre, derzufolge die Engel vermittelnde und versöhnende Functionen ausübten?. Demgemäss werden sie jetzt aus
activen Vermittlern zu passiven Empfängern der Versöhnung herabgesetzt?, wogegen die paulin. Aussagen über die Versöhnung (Ha)

1 Dass diese Ausdrücke Ergänzungsbegriffe enthalten, erhellt schon aus dem
Decompositum &roxurallä&ssew, welches dem Decompositum üvarspahurody entspricht. Mit beiden soll angedeutet werden, dass es sich um Wiederherstellung
eines ursprünglich vorhanden oder mindestens beabsichtigt gewesenen VerhältAbnisses handelt, so dass also die Vorstellung eines in der Zeit eingetretenen
falles im Hintergrunde steht. So CREMER unter ä\os, B. Weiss $ 104c, v. SOoDEN,
HC

S.30,

110.

Durch die herkömmliche,

auch Kritik S. 111, 231 befolgte, Er-

klärung wird das &xö lahm gelegt. Dagegen ist wahr, dass für üvansparhzrodv die
Bedeutung des Zurückbringens in einen früheren Zustand nicht nachweisbar ist.
Vgl. I. B. Lieurroor,

Notes

on epistles

of St. Paul 1895,

S. 822.

Daher

auch

Tınıer S. 373 den Sinn von Eph 1 ı0 anders bestimmen zu müssen glaubt als in Kol
12.

Aber

das auch von diesen Exegeten, überhaupt allgemein anerkannte Par-

allelitätsverhältniss beider Stellen lässt höchstens mit KLöprer zu Eph, S.41f „eine
kleine Differenz der Anschauung“ zu, die ihre genügende Erklärung im verschiedenartigen Gedankengang findet. Schon TerruLınn übersetzt das Wort mit revocare
ad initium, recolligere ad initium (Monog. 5 u. 11).
* Dies bildet natürlich ein auf der ganzen apologetischen Linie wiederkehrendes Argument. Vgl. Koster S.142. Anknüpfungspunkte findet ScHENKEL
S. 284 theils in I Kor 6, theils in Rm 810-2.

Und

doch wird man

sich dabei

nicht beruhigen können. Die Beweiskraft der ersten Stelle reicht auch nach
Koster $. 141 nicht soweit, um die Nothwendigkeit einer Versöhnung durch das
Blut des Christus für die Engel festzustellen, und gegen die zweite macht KLörrEr

zu Kol, S. 266 geltend, dass die Kol 116 durch ettz ; . . site specificirten Geschöpfe
intelligente Lebewesen sein müssen, um deren mit Bewusstsein erfahrene Entfremdung es sich bei äroxatakhässev allein handeln könne. Dagegen führt
. KLöpper zu Eph, $.89 in Nachfolge von Maveruorr S. 62 und PFLEIDERER S. 446
für den paulin. Ursprung des einen und gegen die Authentie des anderen Briefs
an, dass wie bei Pls (s. oben S. 99), 'so auch Kol 120 2ı Gott das Subject der
versöhnenden Thätigkeit ist, Eph 2 11-ıs Christus. Vgl. dagegen Kritik S. 231.
Die gleiche Abwechslung kommt ja aber auch bei Pls (s. Koster $S. 157) und
. überdies schon in Kol allein vor (s. unten S. 253). Vgl. Horr S. 136f.
. 3 Kıörrer zu Kol, S.269 sucht begreiflich zu machen, wie „nachdem einmäl die Irrlehre eine Cooperation der Engel bei der Versöhnung der Gläubigen
statuirte, es sich dem Apostel sehr nahe legen musste, die Keimpunkte einer

-
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Kor 5 10 nur von der irdischen Welt, nicht aber

von himmlischen Sphären wissen!, Hbr 2 ıs letztere Vorstellung sogar
ausgeschlossen ist. Den paulin. Engeln geht nämlich mit dem „Fleisc
h“
auch alle Fähigkeit ab, an der, erst durch die Annahme des Fleische
s
ermöglichten, Heilswirkung des Todes des Gottessohnes, in welchem
„die Sünde im Fleisch verurtheilt“ worden ist Rm 8 s, Theil zu nehmen
?,
Nur eine indirecte Wirkung auf die Enngelmächte ist denkbar
, sofern

denselben in Folge der Versöhnung der Menschen mit Gott ein
bisher beherrschtes Gebiet entzogen wurde (s. oben S. 32). Da nun die

Kol 214 gelehrte Beziehung

des Versöhnungstodes

auf das Gesetz

paulinisch ist (s. oben S. 108), könnte man den obigen Gedanken etwa

aus der darauf folgenden Stelle 2 ıs herauslesen und darnach
selbst
2 20 erklären wollen. Aber genau besehen erweisen sich die angefüh
rten
Stellen in gleicher Weise als unter sich wohl übereinstimmende Theile

desselben Bewusstseins, welchem auch Eph 3 ı0. entstammt, stehen da-

gegen in einem durchaus disparaten Verhältnisse zur paulin, Ideenwe
lt,
innerhalb welcher alle Voraussetzungen zu einer Vorstellungsreihe,
wie
die Kol 1» 215 Eph 31 vorliegende ist, fehlen. Der Behaupt
ung,
es habe der Gedanke von der Weltversöhnung an Eph 2 ı1-ıs, wo
viel-

mehr bloss vom Friedestiften zwischen Juden und Heiden die Rede
sei, keine directe Parallele®, ist vielmehr der Satz entgegenzustel
len,
dass Kol 1:0 auf ursprünglich paulin. Grund die Farben von Eph

aufgetragen sind. Wahrscheinlich denkt der Verfasser bei dem aus
Eph 214 15 17 herübergenommenen Friedensschluss (eippvororisas mit
folgendem etz +& dnl eng yne elts 7a dv role obpayois) daran, dass auf
mehr oder weniger unbewusst-universellen Anschauung mit vollem Bewussts
ein
weiter dahin’zu entfalten, dass die Engel aus activen Versöhnungsmittl
ern zu
passiven Versöbnungsempfängern depotenzirt würden“,
°
! Baur 8.42. HiLsesreto, Einleitung in das NT $. 666£.

® R. Scuupr S, 189, welcher diese treffende Bemerkung macht,
tröstet sich
darüber mit Hinweis auf Kol Qu ı2, KostEr S. 142 zugleich mit
Eph 17 2 13,

während v. Sopex, HC S.33 dagegen sogar die Bemerkung aufbietet,
„dass der
Tod Christi.doch nicht ausschliesslich die sap$, sondern die Person Christi traf,
der durch seine Herkunft mit den Engelmächten ‘in ursprünglicher Beziehun
g
stand“. Aber es wird doch immer, wo von der Heilswirkung des Todes
die Rede
ist, in ganz paulin. Weise gerade das Blut Eph 17 21s Kol 1»,
der Leib Eph
216 (?), das Fleisch Eph 21s, ja „der Leib des Fleisches“ Kol 1:2
genannt, wie

denn überhaupt der Begriff der sägs Eph 23, auch in ihrem Verhältniss zum
söpz 550, durchaus paulinisch gefasst ist. Vgl. Lüneıanx S. 10, 59. Der
Autor
ad Ephesios emaneipirt sich also von Pls in einer Form, welche zeigt, dass ihm
ein tiefer liegendes Grundmotiv der paulin. Gedankenverbindungen (s. oben
8. 119)
nicht in's Bewusstsein getreten oder — falls er Pls selbst sein sollte
— wieder
daraus entschwunden ist. Dass auch sonst die Anthropologie
beider Briefe mit
der paulinischen identisch ist, erhellt aus dem oben S. 10f Bemerkte
n, Vgl. hier-

über auch B. Weiss $ 100a.

? So HoeksıraS. 626 und PrLEIDERER $. 449£.

IL. Kap.: Deuteropaulinismus.
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ung der ZwischenErden die zwei Parteien Eph 21» nach Durchbrech
er Thatsache dann
wand 2 1: in Einem Leib vereinigt werden, an welch
soaber Eph

3 ıo im Himmel,

durch dessen Räume

ihr Reflex sich

ehen lernen und
fort verbreitet, die Geister den Weltplan Gottes verst
ein-

auch ihrerseits ihm
sich, ihr bisheriges Widerstreben aufgebend,
emdung aufgehoben
fügen können, so dass jetzt Eph 110 alle Entfr
en Weltalls herfasst
menge
und die Harmonie des in Christus zusam

gestellt ist.

Die

aus ihrer relativ selbständigen

geworfenen Engelmächte

Stellung heraus-

sind aber damit, dass sie sich. Gott. unter-

tibilität der
werfen mussten, „versöhnt®!, Damit ist aber die Compa
e erwiesen. Der
Vorstellungswelt beider Briefe auch auf diesem Punkt
der Abschluss
nur
ist
in Kol mehr hervortretende kosmische Process
chen Verlaufes?.
des in Eph deutlicher ausgedrückten weltgeschichtli

es ganz an der entAber in keinem von beiden Schriftstücken fehlt
ehr eine Grundanschausprechenden Kehrseite, In beiden herrscht vielm
Heilsrathschluss mit
ung, wornach der geschichtlich sich verwirklichende
Engste zusammendem in der Schöpfung anhebenden Weltplan auf's

hselnd berückhängt. Nur sind in Kol an die Stelle der in Eph abwec
sichtigten Juden- und Heidenchristen

‚getreten.

ausschliesslich Heidenchristen

eine
Durch diese Vereinseitigung des Gesichtspunktes ist

die aber verschwindet
gewisse Differenz der Haltung überhaupt bedingt,
. Grundfärbung
im Vergleich mit der Kluft, welche trotz ihrer paulin
et. Im Mittelbeide Briefe vom ursprünglichen Paulinismus scheid
nicht mehr jener
alls
punkte der dogmatischen Begriffswelt steht jedenf

e Adam,
aus Rm und Kor bekannte „himmlische Mensch“, der „letzt

welcher im Kreuzestod

die Gesetzesknechtschaft aufgehoben und in

telt hat;
der Auferstehung die Geistesbegabung der Gläubigen vermit
erscheint
ung?
Erlös
e
sondern die am Kreuze geschichtlich vollbracht
ı Bros, ThT 1882, S. 418f.
‚2 Auch PrLEiverer 8.455

.
findet in Eph die Meinung ausgesprochen,

„dass

absolute Weltprocess sein
in diesem Einigungsprosess der irdischen Gemeinde der
Mit Inversion beider
habe“,
telung
Vermit
seine
auch
n
sonder
Vorbild nicht nur,
Gedankens in beiden
des
Einheit
gleiche
die
Momente ‚behauptet Lipsrus S. 511f
tBriefen:

„Indem sie Christum

ebenfalls als ein übermenschliches

und überwel

die Erkenntniss der oberen
liches Wesen fassen, dessen Erscheinung auf Erden
in erster Linie
vollbrachtes Werk
Welt erschliesst, beschreiben sie sein am Kreuz
der Unterwerfung
ecks,
Weltzw
ellen
als Verwirklichung des univers

aller Mächte

upt Aller, oder der uniund Gewalten unter Christus als das allgemeine Oberha
Finsterniss. Erst
versellen Versöhnung und der Ueberwindung
auf Grund dieser metaphysischen Versöhnung

des Reichs der
erfolgt auch die Versöhnung

der

der Finsterniss und
taxdnata oder die Errettung der Gläubigen aus der Macht
des übersinnlichen
Einheit
hen
mystisc
zur
die Vereinigung der Juden und Heiden
\
.“
Xorctod
süpu
gebraucht, näm3 Der Ausdruck üzokö:pws:s selbst wird im paulin. Sinne
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hier auf der Folie eines allgemeinen weltgeschichtlichen Erlösungs-

processes aufgetragen, welcher Irdisches und Himmlisches, Sichtbares

und Unsichtbares umfasst!.

Diese ganze, speculativ gerichtete An-

schauung mag immerhin ihre Anknüpfungspunkte in I Kor 43 6386

15 21:—2s suchen. Thatsächlich bringt sie eine Correctur letzterer Stelle,
und’auch an sich ist sie keine Consequenz des Begriffes des Ideal-

menschen, sondern Moment einer neuen und selbständigen Gedankenreihe, innerhalb welcher die neutest. Christologie so ausgebildet wird,
dass nur noch die eine Steigerung übrig bleibt, welche sie im johann.
Logosbegriff erfahren sollte.
3. Christus und Gott,

Die Stellung des Christus zu Gott ist trotz allen, sich wechselseitig aufhebenden, Versuchen, einen Gegensatz beider Briefe auch auf

diesem Gebiete nachzuweisen®, hier wie dort die gleiche. Auch in Eph

ist dem Sohne Präexistenz beigelegt, so gut wieKollısır ®, und hinter
der ihm Kol 1 ı6 18 zugeschriebenen kosmischen Stellung bleibt die Position in Eph nicht zurück. Zwar ist „durch Jesus Christus“ Eph 39 zu
lich entweder Eph 17 Kol
ls = ügesıs züv äpupriüy von der Veranstaltung
Gottes zur Loskaufung der Sünder aus der Schuldhaft vermittelst des im Tode
des Christus geleisteten Sühnopfers (s. oben S. 107), bald Eph 11: Aso vom Endresultate der ganzen erlösenden Thätigkeit (s. oben S. 188), von der endgültigen,
eschatologischen Erlösung. Vgl. Kıörper zu Eph, S. 53, v. Sopexn, HC S. 26, 112.

Der Unterschied, welchen der Letztgenannte, Jp'Th 1837, S. 445f und PFLEIDERER

S. 385, 451f bezüglich der Erlösungslehre beider Briefe zu construiren unternehmen, als sei in Eph wegen 5 ss das’Mittelglied der satisfactorischen Leistung
Kol 2 1 übersprungen, verschwindet hinter der Wahrnehmung, dass die paulin.
Lehre in beiden Briefen die nur andeutungsweise berührte Voraussetzung bildet.
So speciell auch Eph 2 ı6, worüber s. oben S.229. Aus der Opfertheorie ist auch bei
aller Selbstständigkeit ihrer Durchführung das Bild 5 2 zu verstehen (s. oben S. 105).

! Hausraru IV, 8.383: „Er steht
Menschenwelt, wie der himmlische Adam,

der Grund

nicht in specifischem Verhältniss zur
sondern er ist ein kosmisches Prineip,

und das Ziel der Welt überhaupt.“

S. 384: „Christus ist hier nicht

der Wiederhersteller der menschlichen N. atur, sondern des Universums.“

* Nach Horzsıra S.604f,

608f steht Eph

dem Pls durch Subordination

des Sohnes näher, als Kol, welcher Vater und Sohn coordinirt. Nach PFLEIDERER
8.412, 445f und Coxe S. 250 geht die Christologie in Eph in der Richtung
nach

dem johann.
S. 440f lehrt
Christus, was
2115 18 (von
Extremitäten

Lehrbegriff über Kol hinaus. Auch nach v. SoDEN, JpTh 1887,
Eph bereits die johann. Immanenz, concentrirt Alles energisch auf
in Kol nur 1 ıs-» der Fall sei, welche Stelle v. Sopsx damals nebst
$hwv bis Zußarzöwy) dem Interpolator beliess. Derartige, nur an den
haftende, Zweifel wichen HC III, 1, 21893, S. 8,12, 32f leicht zu-

rück hinter der apologetischen Radicalcur von B, Weiss, Einleitung ?S. 260, 266

u... Aber auch CLesien S, 44, 275 will bloss 1 1-20 ausscheiden.
® Vgl. PFLEIDERER S.441f (mit Bezug auf As-ı0), 442£ ‚(mit Bezug auf
5:1»). Auch v. Sopen HC S. 107 (mit Bezug auf 1 4), 120f (mit Bezug auf 1ı2
yupls Npis:0od) ist von seinen JprTh 1897, S. 445f geäusserten Zweifeln zurückgekommen.

=
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Vorstelstreichen, aber äuch „ohne Christus“ Eph 2 12 setzt dieselbe
Weltlung voraus wie I Kor'10 45, und wenn Kol 11s der Vorgang der
in
auch
1+
Eph
e
dasselb
ist
so
ist,
schöpfung in Christus begründet
g
Vorgan
en,
denkbar
g
Bezug auf den, erst unter seiner Voraussetzun

der Erwählung der Fall!.. Gewiss geht die Aussage Kol lır, dass
ev),
Alles in Christus seinen Bestand hat (r& mavea &v adrh ousisez

BestimmtChristus also in einer an den philonischen Logos erinnernden
erscheint,
ung
Schöpf
der
heit? als bleibender Mittel- und Angelpunkt

über die Tragweite einer bloss religiösen Reflexion (Servator mundi

en; aber
conservat mundum) hinaus und ist nur speculativ zu begreif
vgl. auch
dasselbe gilt von Eph 13 (roö 1& ravta 2y zäsı Rmpony£yon,
(Jes
sonst
was
wird,
gt
ausgesa
4 10), wo überdies etwas von Christus

63 Jer 232: 1 Kor 15 2s) nur von Gott gilt.

Ebenso bezieht Eph 4 s

ist?.
auf Christus, was Ps 68 ı» unmittelbar von Gott ausgesagt

Es

(zivea Hal Ev mac

ist sonach auch nicht im Gegensatze zu Kol3ı

wenn
Xptotes), welche Stelle nur parallel mit Eph 1:5 ist, aufzufassen,

ist (e!s
Eph 4s Gott selbst über Allen und durch Alle und in Allen
Scheint
räcıy).
Yeds zal rachp navy, 6 Ent mävray nal &:& mäyay wol &y
für
jenes „Alles in Allen Christus* ein bezeichnendes Wort gerade

Aufhebung
Kol, so entspricht ihm doch im Zusammenhang mit der
Jude die
und
Heide
Barbar,
des Unterschiedes zwischen Grieche und

2 u 6
„Zusammenfassung des Alls in Christus Eph 1ıo (vgl. auch

Ev). In. beiden Briefen erscheint jede Gottesoriaag vd äupörepa

Christus
wirkung so sehr durch Christus vermittelt, dass Gott und
findet
es
und
eten,
auftr
en
promiscue als Subjecte derselben Aussag
ugung
Bevorz
eine
in dieser Beziehung keineswegs gerade im Kol-briefe
des
des Namens Christus statt‘. Wenn vielmehr Eph 3 ı» die Liebe
1 So Horıass,

KLÖPPER,

v. Sopex, MAcPHERSON

cher mit Recht Joh 17:4 vergleicht.
2 So selbst Theologen wie Bäur, BÖHME,

zu Eph 1892, S. 123, wel-

ee
NEANDER,

Berschtae, MEYER-

aber auch Kritiker
FRANKE (citirt $.318 Philo trotz der heftigen Invective 8.809),
249£. Conservativer war
wie Hossstra S. 607, PFLEIDERER $S. 380 und Coxe S.

'

noch SchExkEL $. 282, 299.

' 3 Letzteres ist charakteristisch für unsere Briefe,

.

verbindet

sie aber mit

erscheint, auf
Phl, wo 2m ıı die Stelle Jes 45 2, die Em l4ıı auf Gott bezogen
Midrasch
dem
in
liegt
t
ngspunk
Berühru
weiterer
‚Christus angewandt wird. Ein
S. 444f,
Eph 4s-10, wo (freilich nicht nach der singulären Auslegung v. Sonex’s
zu ver2-1
Phl
von
ng
Anleitu
nach
&va9z;
und
451, HC S. 135f) der raradds
ne Möglichstehen ist. Besteht doch sogar die von PFLEIDERER $. 442 vertrete
vol mposxohkeit, dass Eph 51 zarulelie üvdpwros wöy maripn zo) why umeize
himmseiner
aus
Christus
des
ommen
Idngerur <y yovazıı abrod auf das Herabk
dt
angewan
en,
verbind
zu
Erden
auf
e
Gemeind
der
mit
sich
um
,
lischen Heimath
sein will.

.

oo
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“ Und ebenso wenig charakterisirt, wie V. Sopes, JpTh 8.108, 440f,
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Christus betont wird, so heissen die Gläubigen dafür Kol 3
12 Gottes
Geliebte, und wenn Eph 5 25 Christus die Gemeinde bis zur Selbsta
ufopferung geliebt hat, so hat dafür Kol 2 ıs (yapısäuzvos Tulv
mavıe
"2 Raparıupara) = Eph 4 52 (6 Yeds du Xpıorh Eyapioaro
dulv) Gott
den Gläubigen ihre Sünden auf dem Gnadenwege erlassen.
Dass aber
das Gleiche Kol 3 13 auch wieder von Christus ausgesagt
wird (£ya-

ploxto

duß),

beweist

eben ‚ wie

geläufig

unserem. Verfasser .über-

haupt die Vertauschung beider Subjecte geworden ist, und
eben diese
Thatsache hat wieder ihren letzten Grund in der vergle
ichungsweise

gesteigerten

Christologie,

die

er vertritt!

Aber

so

absolut

auch

Christus über allem Geschaffenen steht (Kol 115 zpwrötorog
zdang

vrissag als genit. comparationis: vor aller Creatur
, s. darüber oben

S. 83) und gleichsam als Versinnlichung Gottes (S. 245) erschei
nt, so

ist doch in seinem eigenen Bewusstsein Gott nicht bloss
sein Vater,

sondern auch sein Gott Eph 1172. Für Gott erscheint Christu
s immer
in der Bezogenheit zur Welt, und sein Verhältniss zu dieser
ist nach

Kollıs ız geradezu das der Immanenz?.

In diesem „Erstgeborenen“

hat Gott die ganze Welt mitgeschaffen (Orr Ev adrn Exriohn
ck räyca);
sie entwickelt sich nur durch ihn (c& zävce Sr adrod), hat ihren
Bestand
in ihm (t& zävıa dv abro svySormzev). Der Christus dieser
Briefe ist
mit Einem Wort“Centralwesen des Universums, sein
Verhältniss zu
Gott kein Anderes als das des johann. Logos-Christus*.

meint, die Vorliebe für die paulin. Formel }v Xpisch (bzw.
iv aden oder dv %)
gerade Eph im Unterschiede von Kol. Hier steht
sie 18 mal, dort 35 mal.
Dafür verhalten sich beide Briefein Bezug auf Umfang
= 5 1:8. Vgl. DeıssMann 8.126:
„Es ist nicht unmöglich,

dass die durch den Bildner

der Formel
in sie hineingelegte Vorstellung von Späteren in ihrer Original
ität nicht mehr
völlig verstanden wurde, und der Umstand, dass der Gebrauc
h der Formel sich
bis zum Vierfachen des paulin. Durchschnitts steigerte, spricht
nicht gegen diese
Vermuthung. Man hat bei der Lectüre des Kol- und Eph-bri
efes nicht selten
den Eindruck, dass die religiöse Formel bereits zum theol.
Schulworte geworden ist,“
'
re
! SCHENKEL S. 284: „Ohne Gott selbst zu sein, grenzt er doch
unmittelbar
an die Gottheit.“
u
® Insofern macht sich allerdings noch einmal die paulin. Subordi
nation
geltend.
Koster S. 134, der das hervorhebt, führt Kol 23 als
Parallele

dazu an,
was angeht, falls zwischen 9:05 und Xptstoö kein Komma zu
setzen wäre (s. oben
$.235). Dann aber lässt sich auf diesem Punkte wenigstens
keine Differenz zwischen

Eph und Ko] wahrnehmen. :
3 Baur S. 257,

* Anhangsweise zum Kapitel von Gott und Christus mag
noch die Anschauung vom hl. Geist Erwähnung finden. Das Wort zvzöpe
steht in Eph 13 mal,
in Kol nur 2 mal, vom Geiste Gottes nur 1s. Hozxsrra
S. 616f, 628 und PrreıDERER $. 447 erkennen auch hier einen Differenzpunkt
,

Bay Cd AMpope eng dtörncos in Christus wohnt, kein rechtersofern in Kol, weil 29
Raum für das zveöuu
bleibe (ähnlich

R. Scmupr $, 199, 201, 206), während in Eph die
Reflexion auf

II. Kap.: Deuteropaulinismus.
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4. Vorwiegend in Eph vertretene Seite.
I. Die Vorherbestimmung.

.

entspricht nur der höheren Christologie dieser Briefe und

Es

der auf ihr beruhenden Anschauung von dem über Alles übergreifen-

den Charakter des Christenthums, wenn auch die Präexistenz des
Christus auf die Gemeinde übertragen und die Beseligung der Christen
auf eine vorzeitliche Vorherbestimmung zurückgeführt wird (s. oben
S. 168). Schon Kol 1 (hd&nov) 3 1: (wo übrigens die &x)ezzol Tod
9205 einfach wie Rm 83 aufzufassen sind) und 3 15 (22%.«fodar), noch
mehr aber in Eph wiederholt sich die gesammte prädestinatianische

Terminologie des Rm-briefes (sisdur 4ı a, ars

Lıs

4ı a, ebdonia

lu 3 u, rpotidesdar 19, mpoopiier
159, rpostouilev 2 10, mpöbesıs
1511). Auch der Wille Gottes tritt 15 9 u in diesen speciellen Zusammenhang ein, während er Kol 1 4 ı» mehr die sittliche Forderung
überhaupt bezeichnet. Schliesslich wird der ganze Prädestinationsbegriff auf einen runden, der Hauptsache nach (d.h. mit Ausnahme

von zpd zaroßoifg zöopen = IT Pt 120 Joh 17 21) durchaus paulin. Aus-

druck gebracht in der für die ganze Lichre überhaupt classischen Stelle

Eph 14 (wornach Gott &e&faro Auäs Ev abıa mpd 7aTaRohTg 4504.00,
elyaı Tpäs

Arlong zal AubpODS
.

AATEVWTLOY

abrod).

2. Die Kirche.

Anerkanntermaassen erscheint in Eph die Vereinigung der Juden
des
die Gemeinde in gegentheiliger Richtung wirke, Wenn aber. der. Begriff
enheit
Verschied
diese
auch
kann
so
ist,
gleiche
der
s
aihpwpa selbst beiderseit
sich nur aus der eigenthümlichen Anlage und Richtung eines jeden der Briefe
Geerklären, und Eph rückt wenigstens dem paulin. Lehrbegriff, trotzdem sein
nirgends
Pls
da
näher,
nicht
stimmt,
damit
brauch des Wortes im Allgemeinen
von einem rvzönu tod voög 4 2s geredet hat. Andererseits zeigt BEVERSLUIS $. 385f,
lung“
dass die paulin. Begriffe von „Unterpfand“ (s. oben 8.138) und „Versiege
Geist
II Kor 1x dieselben sind wie Eph lıs 1. Eine Annäherung der Lehre von
259.
S.
Coxe
O.
und
448
S.
R
PFLEIDERE
bemerken
n
an den johann. Paraklete
ı Man kann somit nur von einem stärkeren Hervortreten dieses Elementes
v. SoDEX
in Eph sprechen. Vgl. auch BexscaLae, Theodicee S. 89, 41. Anders
richtig
ng
Erscheinu
der
Grund
den
aber
$.436 und PFLEIDERER S. 439f, welcher
in

dem

Gewichte

findet, das

in Eph

auf den Begriff der. in und mit Christus

Christo
erwählten Ekklesia fällt. „Mit dieser ewigen Erwählung der Gemeinde in
erweitert
ist die paulin, Präexistenz Christi auf die in ihm beschlossene Gemeinde
sten
und damit die Idee dieser christologischen Vorstellung auf ihren bestimmte
Erlösers
Ausdruck gebracht; war schon bei Pls die Präexistenz der Person des
für
der dogmatische Ausdruck für die höhere Ansicht von der Erlösungsreligion,
Tage,
zu
klarer
noch
hier
dies
tritt
so
die Ueberzeitlichkeit des Erlösungsprineips,
Inbegriff
indem der präexistente Christus als der intelligible Ort, gleichsam als
offenbar nichts
der Gemeinde erscheint, was, in unsere Begriffssprache übersetzt,

Anderes heisst als: er ist die hypostasirte Idee des Christenthums.“
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und Heiden in einer Gesammtkirche als der eigentliche Centralpunkt

der Betrachtung (s. 2). Selbst die aufgehobene Trennung zwischen
der Menschenwelt und der höheren Geisterwelt ist gewissermaassen

nur ein metaphysisches Seitenstück zu der aufgehobenen Scheidewand

innerhalb der Menschheit.

Heiden

Den

Schutzgeistern der Juden und der

imponirt mächtig der Erfolg der Einheitskirche auf Erden

(s. oben 24). Durch Vereinigung der grossen Religionstypen der Vergangenheit ist ein neues Ganzes, Ein Leib geworden, welcher nichts

Anderes ist als der vom Geist des Herrn beseelte Leib des Christus
selbst!. So aber heisst die Kirche nicht bloss Eph 123 4 1 ı6 5 23, SONdern auch Kol 1 ıs 21, und nicht bloss Eph 4 ıs ist Christus das „Haupt

des Leibes“, sondern auch Kol 2ıs.

Es kann somit nicht behauptet

werden, in Eph trete die Gemeinschaft der Christen unter sich der

in Kol hervorgehobenen Gemeinschaft derselben mit Christus gegenüber?. Vielmehr erscheint auf diesem Punkte die Solidarität der Anschauung unserer Briefe um so gesicherter, als beide sich eben damit

in charakteristischer \Veise von den paulin. Lehranschauungen entfernen. Denn nicht bloss spricht Pls gewöhnlich von „Gemeinden“

(exrAnsiar), wie solche in Galatien, Korinth u. s. f. existiren (s. oben
S.177), und geht unsere einheitliche Zusammenfassung der Christenheit unter dem Gesichtspunkte der Gesammtkirche sogar über die
„Kirche Gottes“ (&z2Anoix zoo Yeo6) Gallıs I Kor 10 s Ile 155
(Phl 3 6) hinaus®, sondern auch die ganze Vorstellung von Christus als

dem „Haupt des Leibes“ ist keineswegs so ganz paulinisch wie sie zunächst aussieht. Erst auf Grund von IKor 11 3 (navcög &yöpds N real)
6 Nprotög Eotıv, zEyaAtı && yovamzds 6 dvip) einerseits, andererseits aber
der bekannten Ideenreihe, wornach die Gemeinde ein organisirter Leib
und als solcher sensu mystico Christus selbst ist (s. oben S. 176 f)

I Kor 12 ıs, konnte jene Auffassung erwachsen. Der Unterschied aber

liegt darin, dass bei Pls wir Viele „Ein Leib in -Christus Rm 12 5
I Kor 12 13 sind: unter einander „Glieder“, zusammen „Leib des
Christus“ I Kor 127%. Folglich ist Christus nicht als ein einzelnes
ı H.v.Sopex, JpTh 1887, S. 463.
° So Hoekstra 8. 634f und PFLEIDERER 8. 462, Dagegen Koster $. 154f.
® Vgl. Krauss, Das protest. Dogma von der unsichtbaren Kirche’ 1876,
8.1324, 185f, 138: erst der, den Gedanken von I Kor 12:s weiterführende, Ephbrief bringe den dogmatischen Begriff der Kirche, ein mystisches Mittelding
zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, mit nicht ausschliesslich, religiösem,
sondern zugleich kosmischem Untergrund; Seitenstücke dazu seien die ecclesia
invisibilis Hbr 12 2 und die ecclesia universalis I Tim 3 ıs.
* Auf I Kor 1257 verweist noch JÜLICHER, Einleitung S. 90, um die Continuität der Vorstellung in Eph mit der altpaulinischen festzustellen.
Sofern dort
- die Darstellung eines gegliederten Organismus in Anwendung auf die korinthische

\
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IL. Kap.: Deuteropaulinismus.

Glied dieses Leibes, auch nicht als Haupt (vgl. vielmehr 12 sı, wo
das Haupt nur in der Reihe der Glieder auftritt), sondern als der

den Leib beseelende Geist gedacht I Kor 6 15-17 12 18.

Der „Leib“

unseres Briefes dagegen ist genau genommen ein Rumpf. 'Angewandt
IKor 11 s würde sich die unzulässige Vorstellung ergeben, dass
auf

das Weib. Leib des Mannes,

der Mann Leib des Christus, Christus

Leib Gottes sei — was Pls schwerlich gedacht hat, wohl aber irgend-

wie unser Verfasser Kol 29°. Namentlich in Eph wird eine solche
Consequenz gezogen, wenn das Verhältniss zwischen Christus und der
Gemeinde

als dem Haupte und dem Leibe zugleich unter der Form

eines ehelichen Verhältnisses aufgefasst ist 52s-s. Von dem mit
I Kor 11s stimmenden Ausgangspunkte, dass der Mann Haupt des

Weibes ist, schreitet Eph 52s dazu weiter, dass Christus Haupt der
Kirche ist. Vie nun die Kirche Leib des Christus, so sind für die

Männer die Weiber „ihre eigenen Leiber“ 52°. Wie Mann und Weib

eine organische Einheit bilden, so auch Christus und die Ekklesia®.
Als über der Vergleichslinie hinausliegend wird 5 sı (durch das ING)

nur dies betont, dass Christus auch „des Leibes Heiland" (5 23 surnp
#05 oıarog) ist. Desswegen nämlich, weil er sich 5:5 für die Kirche

(nach Gal 2 2 „für mich“) gegeben hat, um sie 5 26 zu heiligen. Daher
bier allerdings nicht das Individuum, sondern die Kirche das Correlat

zur Versöhnungsthat bildet, womit übrigens nur ein weiterer Differenzpunkt gegeben.ist, welcher diese Begrifiswelt von der paulin. Auf-

fassung trennt°.
Gemeinde gesetzt ist, findet v. SopEn S. 465 in der Stelle einen „leisen Anfang“
\
nr
Sn
zu der in Eph weitergeführten Linie.
1 Richtig bemerkt von Hozxsıra S. 630, Brox, ThT 1887, S. 408, BIEDERass IL, S. 150, PFLeinsrer S. 241, 880f, Horsten, Pls I, S. 34ilf, 3721, Coxe
S. 258, Horr S. 131f. Körper zu Kol, S. 243 erklärt die Behauptung, der paulin.
Christus sei als der den Leib der Gemeinde beseelende Geist gedacht, für „eine
moderne Abstraction“. Dann wäre wohl auch Jak 2: ein modernes Bild. _
2 Dagegen

macht Koster

$. 156 geltend, nach Kol 210 müsste

dann auch

rüse, üpyn nal kousia zum cöp« Nprsrod gehören. Das ist auch der Fall, sofern
die Kirche in die Geisterwelt hineinreicht, das "INpwp« überhaupt zum Himmel
und Erde umfassenden Universum auswächst.
8 Dies die einzige Stelle in Eph, wo.man allenfalls sagen könnte, das Wort
söua werde im natürlichen Sinne gebraucht = leiblicher Organismus, welcher
doch bei Pls der vorherrschende ist. Vgl. Lünzxann 8.8, 10.
“ H. v. Sopex 8.471: „Zweierlei geht hier über Pls hinaus; zuerst dieso
mystische Einheit zwischen Christus und der Kirche, in welcher beide ihrer Idee
nach nur die zwei Seiten einer und derselben kosmischen Potenz sind, sozusagen

die damit
Christus die unsichtbare, die Kirche die sichtbare Seite; und sodann

gegebene einflussreiche Rolle, welcbe der Kirche im Heilsplan Gottes zufällt,
$ 1052.
als dem Inpupz tod t& navta iv näsıy @lmpovpivoo.“ Aehnlich B. Weiss
1887,
5 WEIFFENBACH, Gemeinderechtfertigung oder Individualrechtfertigung?

S. 37f. Vgl. auch v. Sonzx 8. 450, 455: „Die Versöhnung ist Christi fortgehendes
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Als „Haupt des Leibes“ dagegen ist Christus das Princip,
von
welchem aus die Kirche sich zur innerlich gegliederten Einheit
ausgestaltet; alle Glieder sind vom Haupte aus belebt, durchdr
ungen,
zusammengehalten Eph 41 Kol 219; sie wachsen heran zu
seinem
Leibe Eph 4 ıs, den er so in ihrer organischen Zusammenfass
ung sich

erbaut 412.

Auch von dieser Seite betrachtet (vgl. S. 243), hängt

also an dem Begriff des Pleroma die Vorstellung eines Process
es (Kol

219 adönsts ob Bz05), dessen Zielpunkt Eph 413 der ist, dass
„wir

als Gesammtheit (ol räytzg) hinangelangen zu der Einheit
des Glaubens und der Erkenntniss des Sohnes Gottes, zu einem vollko
mmenen

Manne (eig &ydga t&ictov), zum Maasse der Vollgrösse der Fülle
des
Christus“ (eig n£rpov Mıziac tod wAmpuparos zod Xproroö). Diesem
auch

1:3 angezeigten Ziele wächst die Kirche unaufhaltsam entgege
n, ohne
dass etwa 411—ı6 eine Katastrophe die letzte Vollendung
einzuleiten

brauchte; nur Kol 34 ist die Vorstellung der Parusie gestreif
t und

demgemäss Eph 5 ıc von „den bösen Tagen“ der Gegenwart
die Rede.
Im Allgemeinen aber herrscht durchaus die Vorstellung
einer sicher
und unaufhaltsam fortschreitenden Wellenbewegung, die
von dem, das
All mit immanenter Wirksamkeit durchdringenden, ‚Christu
s ausgeht?.
Die menschlichen Werkzeuge, deren er sich bei Förder
ung dieses

Werkes bedient, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer

Eph 4 1°, die vom Himmel

her mit den verschiedenen Geistesgaben

Werk, das er auf Grund seines Kreuzestodes inmitten der Kirche
an denen übt,
welche dieser Kirche sich einverleibt haben.“ 8. 464:
„So wird Christus geradezu
swrnp Ts Enninelag genannt, weil die Menschen erst
als Glieder der Exxinciz
_ des Heils theilhaftig werden.“
ı Vgl. v. Sonex, HC

8.138.

KLörper zu Eph, 8.78,

alüveg ol Erepyöpevur 2 7 gegen die Nähe der Parusie geltend. 182 macht auch die
® Vgl. Kritik S. 300, Auch Vertheidiger der paulin. Authentie
wie SonexkeL
S.287f, 300f und Horr S.141f notiren das Zurücktreten des
Bedürfnisses nach
einer sinnlich vorzustellenden Parusie. Wird doch 2ır (vl Ivy
ebnyyellsaro
elpfvmy) sogar eine Art von „unsichtbarer Wiederkunft“ in
der Kirche gelehrt.
Vgl. auch Hinsexreio, Einl. S, 679, PFLEDERER

$. 447, v. Sopex,.HO

sich

als die UVebergangsstufe vom

S. 125,
Coxe S. 259£.
® Ueber die Differenzen dieser Vorstellungsweise und der paulinischen
s. Iınrer
$. 377. PFLEIDERER $. 448f vergleicht richtig Eph 2:0 mit IKor3.u
: „Hier ist
als Grund der Gemeinde Jesus Christus einzig und allein genannt,
dort Apostel
und Propheten mit Christo als dem zusammenhaltenden Eckstein;
und noch später
ist Pfeiler und Grundlage der Wahrheit einfach die Kirche (I Tim
3 1). So zeigt
schon

in diesem

einen Punkt

Paulinismus zum Katholieismus.“

der Eph-brief

Lipsios 8.776: „Sofern diese Kirche auf Erden

erscheint, hat Christus in ihr feste Kirchenämter geordne
t (Eph 4ıu).“

Koster

S.45, 197. will Eph 220 dahin verstehen, dass Apostel und Prophet
en vielmehr
jenen Grund gelegt hätten, während doch Christus als „Eckstein“
fungire und als
wahre Parallele nicht IKor 3 11, sondern I Pt 26 Apk 211 sich
einstelle, Vgl.

Kritik $, 215, 263, 273. Wie die Gesammtautorität der Apostel
als Grund der
Holtzma
nn,

Neutestamentl. Theologie. U.

"17
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ausgerüstet werden 47, sind nur einzelne Gelenke und Fugen dieses
ı6'.
aus Christus heraus und in ihn hinein wachsenden Leibes 4 15

Aber gerade diese in den Kirchenämtern gegebene Gliederung ist es,
terung
welche die Gemeinde befähigt, allen Versuchungen der Zersplit
siegreich zu widerstehen 414°.
So wird denn schliesslich im Bewusstsein der Macht der Juden

und Heiden trennenden Gegensätze und der Nothwendigkeit

ihrer

Vermittelung alles Gewicht auf die Einheit der.Kirche gelegt 4 s-s,
welche durch den Sühnetod, der alle Schranken und Unterschiede aufgehoben hat, begründet ist und in Christus als dem einheitlichen,
Alles tragenden und zusammenhaltenden Centralpunkt des Universums ihr Princip hat?. Die ganze Ethik des Briefes aber fasst sich
in der Mahnung zusammen, welche an die Einzelnen ergeht 4 17—6 ıs,
dasjenige voll zu werden, was die Gesammtheit idealiter ist, heilig
_ und fleckenlos, während in der Parallelstelle Kol 2 ı,—4 6 dasselbe gemeinchristliche Lebensideal im Gegensatze

zu dem ‚überspannten As-

ketismus der Irrlehre entwickelt wird*. Am erfolgreichsten hat der
kt
Autor ad Ephesios auf die Entwickelung der christl. Ethik eingewir
durch die, nach dem aristotelischen Schema des Familienlebens (Polit.
1 s) angelegte, HaustafelKol 3 »—4 1 = Eph 5 22—6 5, derIPt2 15-37

Mit 21-10 sofort ähnliche Ansätze zu einem System der speciellen Ethik
nl ?
zur Seite treten®.
was freilich
Kirche auftritt, so heissen sie Eph 3s auch bereits „die hi. Apostel“,

aller ChriHorr S. 145f rechtfertigt vermittelst der Proportion: die Eigenschaft
1 Korl;,
lı
Rm
Apostels
des
Attribut
als
sten als xmrot verhält sich zu Antös
&y:os.
wie die Eigenschaft aller Christen als ätor zu dem apostolischen Attribut
mungen:
Wahrneh
e
historisch
hier
leiten
n
Exercitie
Aber sicherer als logische
nächste Parallelen zu den „hl. Aposteln“

(sonst heissen

sie um

diese Zeit „die

guten“ oder „die seligen Apostel“) begegnen erst bei Hegesippus = Eusebius
"
KG II, 32 6 lepös tv Anostölwv yopös und im 3. Jahrh.
ER
PFLEDER
129f,
S.
Eph,
zu
453f,
S.
Kol,
zu
Kıöpper
hierüber
Vgl.
1
“
S, 4488, 462f, Beverswus $. 395f.

2 Baur S. 259, Hausrara IV, S. 361, PFLEIDERER S. 4631.

s Hausrarn IV,
und Christus, sondern
den.“ Lirsius 8.776:
als objeetiv-göttliche

8.358: „Nicht mehr die Kirche speculirt hier über Gott
sie selbst ist Objeet der speculativen Betrachtung gewor„Die &xx'msta ist daher hier nicht Gemeinde, sondern Kirche
Institution, deren heilsgeschichtliche Bedeutung hinter ihre

che Geisterunmittelbar kosmische, über die Menschenwelt hinaus in die überirdis

welt hineinragende, Bedeutung zurücktritt.“ .
4 Vgl. KritikS. 192f. Dazu B.Weıss $ 106c, PFLEIDERER S.390f, CHAvANNES,
en
La religion dans la Bible II, S. 122f und OFFERHAUS, De godsdienstige
1895,
zedelijke denkbeelden van den brief aan de Colossers: Geloof en vrijheid
S. 61f.

5 Vgl. Kritik $. 166f, 312, B. Weıss $ 106d, KOoSTER $. 24.
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2. Die Pastoralbriefe.
.
1. Paulinische Grundlage,
Fast so wenig, wie bezüglich Eph und Kol, kann bezüglich
Past

ein Zweifel am paulin. Charakter der hier begegnenden
Begriffswelt
im Grossen und Ganzen aufkommen. Wollen doch diese
Briefe auch
selbst gar keine andere Lehre vortragen und vertreten,
als eben diejenige des Pls I Tim 2: U Tim
Iuıs 4ız.
Gleichwohl geben sie
durch eine verhältnissmässig dürftigere Ausstattung ihre
Nichtauthentieität im Allgemeinen, durch Abflachung der paulin.
Gedankenwelt

nach Maassgabe des Verständnisses einer späteren Zeit ihre
eigene

nachpaulin. Geburtsstunde ungleich deutlicher als Eph und
Kol zu er-

kennen!.

Wir haben hier den mit Rücksicht auf die kirchlichen Be-

dürfnisse . einer fortgeschrittenen Entwickelungsphase
umgebildeten?,

den kirchlich verfestigten und katholisch temperirten Paulinismus
vor

uns®, welcher seine wesentliche Uebereinstimmung selbst
mit dem
Judenchristenthum, so weit es noch vorhanden und
sich der Kirche
anzubequemen in der Lage war, im gemeinsamen Gegensatz
zum Gnostieismus und zur Häresie bezeugt,

2. Verhältniss zum Judenthum,
In demselben Maasse, wie der ursprüngliche Paulinismus
von der

herrschenden Zeitrichtung auf praktische Frömmigkeit und Kirchli
chkeit zurückgedrängt wurde,

musste

auch die alte Controverse über

die fortdauernde Gültigkeit des mosaischen Gesetzes ihre praktis
che
Bedeutung, die Auffassung des Verhältnisses zum Gesetz ihre
frühere

! Die Gliederung des folgenden Abschnittes entspricht der
ausführlicheren
Darstellung bei H. Horrzyuxn, Die Past-briefe, kritisch und
exegetisch behandelt
1880, 8. 159f. Die Apologetik ist auf diesem Gebiete kaum
mehr ernsthaft zu
nehmen. Charakteristische Abwehr des überwältigenden Eindruc
kes der kritischen
Sachlage bei B, und J. Weiss, Die Briefe Pauli an Tim und
Tit bei MEver® 1894,
8.44: „Unbestreitbar ist es, dass der Gesammteindruck
... uns vielfach fremdartig anmuthet.“ S.46: „Das Problem, zu erklären, wie
der so scharf dogmatisch
formulirte Paulinismus diese Betrachtungsweise sich assimili
rte, bleibt im Grunde

gleich schwierig, ob sich nun diese Wandlung noch in Pls selbst
oder in einem
seiner Schüler, der anerkanntermaassen von ihm ausging und
ihn zu reproduciren
verstand, vollzog.“

der Kritik wäre!

Producten

Als ob dieses „anerkanntermaassen“ die conditio sine qua
non

Als ob das Problem nicht ganz so läge wie bei allen anderen

des Paulinismus

auch!

So muss

denn Pls selbst zuletzt

„zu der Einsicht gelangen, dass seine so individuell ausgeprägte Lehrfo
rm für die Gesammtheit der christl. Gemeinde im Einzelnen oft schwer zugänglich
blieb und kaum
mit Sicherheit festgehalten wurde“. S. 47: „So macht er also
gerade seinen vertrautesten Schülern gegenüber keinen weiteren Gebrauch mehr davon.“
® B. Weiss 8 59d, 110d.
.
° Ihuer $, 399,
\
* PFLEIDERER, Der Paulinismus °S, 466, 471.
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Gegensätzlichkeit und Schärfe verlieren!,

Je weniger unser Brief-

steller, welcher es nicht mit pharisäischer Geltendmachung des Buchstabens, sondern mit gnostisch-allegorisirender Ausdeutung des Gesetzes
zu thun hat, aus eigener Erfahrung das Joch kennt, welches Pls von
den Hälsen der Jünger genommen hatte, desto unbefangener konnte

er den allgemeinen und bleibenden moralischen Werth des Gesetzes

würdigen. Dies thut er denn auch I Tim 15 s-—ıo, zumal mit der Behauptung 1s, dass „das Gesetz gut ist, wenn man es seinem Wesen
entsprechend (vopfuws) gebraucht“. Damit hält er sich einfach auf dem
Boden der allgemein moralischen Betrachtungsweise und vertritt den
Gegensatz praktisch-sittlicher Gesetzeserfüllung zu gnostischen Theorien und Speculationen über das Gesetz. Nach 19 ı0 dient Letzteres

- als Zuchtmittel für die Sünder, während es für die Sittlichen seine

Bedeutung verloren hat, da diese ihm ohnedies entsprechen: ein Gedanke, welcher zugleich beweist, dass dem Verfasser das mosaische
Gesetz bereits den Begriff des positiven Sittengesetzes überhaupt vertritt, gleichsam den Namen dafür hergibt. Diese Lehre vom usus legis
politicus ist aber ebenso praktisch handhablich und kirchlich werth-

voll, als sie sich indifferent und neutral verhält zu dem paulin.-judaistischen Gegensatze:

keine Unerfüllbarkeit

des Gesetzes wird mehr

gelehrt, kein Fluch fällt mehr auf die Uebertreter, kein heilsökonomisches Provisorium wird mehr aufgerichtet. Aber darum doch keine
Concession an das Judenthum! Was etwa als eine solche erscheinen
könnte, bezeugt nur das Uebergewicht, welches die alttest. Begriffe

schon um ihrer grösseren Verständlichkeit und Anwendbarkeit willen

in der nachapostol. Epoche bewährten.

So beweist auch II Tim 1s5,

wo die Frömmigkeit des Apostels und des Timotheus derjenigen ihrer
Vorfahren ganz nahe gerückt erscheint, dass für unseren Verfasser zwi-

schen jüd. und christl. Frömmigkeit kein prineipieller Gegensatz, sondern, sofern beide Religionen im Gegensatze

Monotheismus

und die Offenbarung

vertreten,

zum Heidenthum

den

einfache Continuität

besteht, ähnlich wie Act 23 ı 24 14 16%, während Gall ıs 14, vgl. mit 15—ı17,

beide Lebensperioden sich in scharfer Scheidung

gegenübertreten.

Keineswegs begründet dies aber irgend welchen Vorzug

der Juden-

christen vor den Heidenchristen; vielmehr werden Tit 35 alle Gläubigen in Betreff ihres vorchristl. Zustandes auf dieselbe Linie gestellt,
welche sonst der Jude nur den Heiden zuzuweisen gewöhnt ist.
.
>
1 PFLEIDERER $. 485f, B. und J. Weiss S.41,44,
3 Bannsen, Die sog. Past-briefa I, 1876, S. 11, JpTh 1879, S. 159. v. SODEN,
.
HC II 1, °S. 176 erinnert auch an Le 1 und 2.

°
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3. Die Lehre von der Schrift.

Für die absolute Werthung des AT, welche unsere Briefe ver-

treten, ist unter Umständen, falls nämlich der gnostische
Gegensatz
auch sonst nachweisbar ist, der Gegensatz zu Marcion’s
Verwerfung
desselben, ja zu dem gnostischen Traditionsprincip überhaupt
wirksam
gewesen!. Jedenfalls liegt der Lehrartikel de scriptura sacra
hier bereits in ausgeprägter, die Anfänge des dogmengeschichtlic
hen Pro-

cesses bezeichnender, Gestalt vor. Und zwar wird II Tim 3
15 geradezu

auf ein eigentliches Studium gedrungen (vgl. ooylo«.),
in Folge dessen

auch der schon Gläubige (&ı& «lotewg) zu immer tieferer und
vollerer

Erkenntniss des göttlichen Rathschlusses gelangen wird,
wenn ihm das,
allewege von oben kommende 2 7, Verständniss dafür gesche
nkt wird 2,
Kann man 315 noch zweifeln, ob die betreffende Wirkun
gskraft

der Schrift oder dem gelehrten Studium derselben beigelegt
wird, so

spricht 3 ı6 jedenfalls direct von jener, und zwar so, dass
ihr geradezu

_ eine Rolle im ordo salutis angewiesen wird.

Die ganze Stelle ist von

jeher als der eigentliche locus classicus für den Lehrart
ikel von der
hl. Schrift betrachtet worden, wie sie denn auch in der
lateinischen

Uebersetzung Veranlassung zu dem Kunstausdruck Inspiration gegebe
n
hat. Denn in jedem ihrer Theile ist die Schrift (rösa ypazr,
heisst
nicht tota scriptura, und ypazy; ist wie bei Pls die einzelne Schrifts
telle)

erstlich von Gott eingehaucht (9eörveustos)® und in Folge dessen
zwei-

tens auch nützlich (zal or&itros) zur Lehre, zur Ueberf
ührung, zur
Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Auf
die zweite
Aussage kommt es demnach wesentlich an; die erste
aber bringt

das Concessum mit dem Hinweise auf den göttlichen Entstehungsg
rund
der Schrift. Klar ist somit, dass der Verfasser die jüd. Ansicht von
der
rein übernatürlichen Entstehung der Schrift in ihrer strengsten Fassung theilt, wornach die Theopneustie unmittelbar der Schrift
selbst bei-

gelegt wird, die ja auch Gal 3 personificirt wird und Rm 154 I Kor
10 ıı direct zur christl. Gegenwart redet“. Kanonisirt wurde auf diese
! Hırsexreto, Einleitung 8.761.
.
2 Weiss $ 1078.
* So DE WETTE, van ÜOSTERZEE, Bansses, WEIZSÄcKER, v. SODEN gegen
RoSENNÜLLER, Heisricus, Hutuer, Tuotuck, Horıan, SCHENKEL,
PLiTT, BEcK,
Weiss, KxogE,

welche Yeörveuszos

selbst keinen Unterschied macht,

attributiv nehmen,

was aber

für die Sache

sofern dann die Inspiration wenigstens &< iv

zas6cw als selbstverständlich vorausgesetzt ist.
* Auf das Schriftwerk des Verfassers, sofern

es

:
.
u
selbst Aufnahme

in die

Tray gefunden, angewandt, nöthigt daher die ausgesprochene Maxime, auch den
in den Verhandlungen der Dogmatiker so berühmt gewordenen Mantel
sammt den
Pergamenten II Tim 4 ıs (Achnliches gilt von 42: I Tim 5 25) als Stoffe
zu betrachten,
die nach II Tim 31s in heilskräftiges Leben zu verwandeln sind.
Es liegt eine
gewisse Ironie darin, dass in demselben neutest. Briefe die beiden
Stellen sich

°
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Weise

einfach
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die alexandrinische Methode

der Schriftbehandlung

(s. oben I, S. 91f).: Jede „Schrift“ besteht aus Buchstabe und Geist;
Der
jener entspricht dem äusseren, dieser dem inneren Menschen.

Buchstabe ist das Irdische, Materielle, Endliche’ an der Schrift, der
lbar
Geist dagegen direeter Ausfluss des göttlichen Geistes, unmitte

göttlicher Gedanke.

Die Aufgabe des wahren Schriftgelehrten kann

unter
dann aber nur.in der Ausfindigmachung dieses höheren Inhaltes
Auf
der an sich ziemlich gleichgültigen äusseren Form bestehen.
Jahrdiesem Wege ist dann die kirchliche Hermeneutik anderthalb
tausende gewandelt.

4. Gott.
. Zur Charakteristik des Lehrbegriffes gehört vor Allem die Lehre
Gott
von Gott. Was die Christen (ol zemorsuzörss dep Tit 38) von

halten,

charakterisirt

sie in ihrem.

confessionellen. Stand

mindestens

überebenso sehr, als was sie von Christus halten’. Sobald es einmal
von lt
haupt feststeht, dass die gesammte hier vertretene Ideenwe
es auch
der Einwirkung der Gnosis berührt und bedingt ist?, kann
theils
n,
Theorie
chen
gnostis
der
nur theils aus Anregung von Seiten
abseins
Bewusst
christl.
aus dem Interesse des dagegen reagirenden
\Veise
einer
geleitet werden, wenn hier die Idee des Absoluten in
durchgeführt und festgestellt wird, dass sie weder im Reiche der Natur,
finden noch des Geistes mehr einer Schranke begegnet°. Andererseits
Gotteshen
feierlic
,
ehenden
sich jene, über das paulin. Maass hinausg
wohl
prädicate zumeist nur in den beiden grossen Doxologien, also
n
in liturgischem Gemeingut der. Zeit. Einige Ausdrücke, derselbe
streifen wenigstens an gnostische Vorstellungen an (Baoıleds Toy alldywy
I Tim Iır und güs dizay Arpöaroy I Tim 6 16). Auch ‚hängt mit der
Betonung der göttlichen Ueberweltlichkeit, Monarchie und Einzigkeit

1 Tim 1ır 25 6 155 die Entschiedenheit zusammen, womit I Tim 43 4
des Infinden, auf deren eine die strenge, auf deren andere die laxe Fassung
spirationsbegriffes das Hauptgewicht gelegt hat.

Und nicht minder paradox kommt

n, der
es heraus, dass zwar mit räsa ypupi, so gut wie Rm 154 mit 65% zposypay
längst
schon
ja
ion
Inspirat
aus
ensein
alttest. Kanon gemeint ist, dessen Entstand
beiStelle
neutest,
eine
ıs
5
Tim
I
dafür
aber
dass
war,
geworden
artikel
Glaubens
ein
Briefen
unseren
aus
dass
so
wird,
eitirt
“läufig gleichfalls schon als ypar
Cirkelbeweis für die Inspiration des NT resultirt.
1 SchexkEt, Das Christusbild der Apostel S. 358.
sich
2 Darüber aber ist ein Zweifel überhaupt nicht mehr möglich, sobald man
wärtigt.
vergegen
lsfrei
vorurthei
und
allseitig
Irrlehre
en
das Wesen der bekämpft
Vgl. Past-briefe S. 126f, Lehrbuch der Einleitung 38. 286f, JüLıcaer S. 125f,
3 Baur S.348, PrLEDERER $. 478.
* Weiss $ 110d. Was er im Commentar S. 22, 42 über obigen „Cirkelbeweis“ sagt, erledigt sich durch die gegebene Reserve.
5 MArERHoFF S, 132. Imer S. 392. v. Sopen S. 175. Beyschtas II, S.496f.
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auf dem Gebiete der Schöpfungslehre die Meinung, als rühre irgend
eine Creatur nicht von Gott her, verworfen wird. In der Hauptsache
aber tritt die Gotteslehre unserer Briefe der gemein-heidnischen Verkümmerung des Gottesbildes entgegen. Darum ist er nicht bloss der

Eine,

sondern

auch

der „lebendige Gott“ I Tim 3 15 41, welcher

Alles lebendig macht und erhält 6 ıs, während er selbst allein vom Gesetze des Todes ausgenommen ist 6 ı6; er ist der Selige 6 ıs und Wahrhaftige Tit 12 II Tim 2 ıs, daher auch Quelle aller Seligkeit I Tim 111
Tit 21s und Wahrheit Tit 21, von welchen beiden Prädicaten das
zweite alttest. (vgl. Jer 10 10), das erste griech. Signatur trägt!.

5. Der Retter.
Eben darum ist Gott aber auch insonderheit die letzte Quelle
alles Heils Tit 211 345: ein Gesichtspunkt, in dessen Hervorhebung
der Verfasser seinem strengen Monotheismus mit Liebhaberei Genugthuung verschafft. Desshalb rührt schon in den Briefüberschriften von
Gott wie „Gnade und Friede“, so auch speciell jenes „Erbarmen“ (eos)
her
ITim 12 I Tim 12 Tit 14, welches das eigentliche Motiv für
die Bekehrung des Pls I Tim 1 ı3 ı6 und für die Errettung aller Sünder
ist Tit 342. Von ihm, als dem letzten Urheber des Heilswerks, geht

als erster Schritt zur Realisirung seines Heilsplanes schon die Be-

rufung aus Il Tim 19, welche das ewige Leben gewährleistet,

Der

paulin. Berufung auf Gottes Treue (s. oben S. 96) entspricht daher
ganz die Weise, wie IlTim 2 12 ıs Gottes Treue auf Seiten des Menschen

die ihr genügende Bekenntnisstreue sucht und fordert, entspricht aber

nicht minder auch die 19 auf Gottes Treue gründende certitudo fidei.

Denn

auch die Rettung

und Thun (I Tim 24 99

des Menschen erscheint direct als sein Wille

swt7yar), ja sie wird, weil er von Ewigkeit

her die Veranstaltung dazu getroffen hat, proleptisch als bereits voll-

zogen betrachtet (Tit 3 5 &swssy Auäs, Il Tim 1). Wenn aber gleichzeitig die Rettung (N owrrpia) auch dem „Herrn“ II Tim 4 18, d.i.
Christus I Tim 115, zugeschrieben wird, so liegt dies an der Ausschliesslichkeit der Mittlerschaft desselben I Tim 2 5 II Tim 2. Wie

daher Christus, so heisst auch Gott selbst, als Hauptsubject der Er-

rettung, „Retter“, „Heiland@ (swrüp): eine Bezeichnung, welche abgesehen von den Pastoralbriefen, von dem poetischen Ausdrucke Le

1

und der späten Stelle Jud ss, im NT immer nur Jesu als dem Mes-

sias zukommt

Le 211 Joh 442 Act 5sı 1325 Eph 525 Phl 3» II Pt

lın 2%3213IJoh41, vgl. Le 19 ı0. Denselben Sprachgebrauch der
1 Spiess, Logos spermaticos 1871, S. 372,
* Bruch in SchExkEu's Bibel-Lexicon II, 8. 544.
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älteren Tradition befolgt auch noch II Tim 1 ı0, vgl. 2 1» 4ıs. Da aber
die Thätigkeit eines Retters, das Retten, nicht nur diesem Messias 4 1,
sondern auch der entfernteren Ursache, Gott, selbst zukommt 1, so
14 21336 auch
konnte schon in Tit mit gleichem Rechte wie Jesu
Is 21» 34 jener Name beigelegt werden (oöfeıy als Thätigkeit
Gott
Gottes 3 s, aber durch Jesus vermittelt 3 c). Eine so gleichmässige Vertheilung des Namens lässt um so deutlicher das gleiche Recht beider
auf diese Benennung erkennen. In I Tim endlich wird zwar das „Retten“ in Anbetracht der geschichtlichen Thatsache Jesu zuerkannt 115
. (die unpaulin. Formel aus Lie 19 10); weil aber in ihr nur. ein durch
den Mittler 25 realisirter Willensentschluss Gottes vorliegt 2 4, heisst

der Letztere ausschliesslich der „Retter“ I Tim 1123410. Der Grund
dieser gänzlichen Identifieirung Gottes als des Heilsurhebers mit dem
eigentlichen Heilande liegt doch wohl im Gegensatze zum Gnosticis-

mus, welcher zwischen dem Schöpfergott und dem Brlöser einen Gegensatz aufrichtete!.

6. Christologie.

Das COhristusbild der Pastoralbriefe ist überhaupt nur flüchtig
gezeichnet, meist mit paulin. Formeln; aber es fehlt die mystische
Innerlichkeit und die speculative Grundlage der paulin, Christologie.

Immerhin erscheint auch hier Christus I Tim 25 als Mensch im Gegensatze zu dem Einen Gott (vgl. oben 8. 94). Gerade wie Rm 13, so
geht der Christus auch hier „aus dem Samen David’s“ hervor II Tim

23, geschichtlich nämlich, da die paulin. Präexistenz I Kor 86 104
IL Kor 89 Phl 27 s, vgl. Hbr 2 ı6 ız, nicht bloss gewahrt, sondern in dem
. Bekenntniss I Tim 3ı6 sogar der johann. Anschauungs- und Ausdrucksweise näher geführt wird. Während aber die‘ :johann. Christo-

logie eine Ausgleichung

des Göttlichen und

des Menschlichen

Logosbegriff anstrebt, würden sich bei dem Autor ad Timotheum

im
et

Titum beide Seiten dann noch ganz unvermittelt gegenüber stehen,
wenn Tit 2 ıs unter dem „grossen Gott“ Christus zu verstehen und
ihm auch die Doxologie II Tim 4 ıs gewidmet sein sollte, wie Apkl1e

Hbr 132: IPt4uı II Pt 3 ıs, schwerlich freilich Rm 95 (s. S. 92f) der

Fall ist.

Jedenfalls ist es sein Name, den die Gemeinde bekennt und

-1 PFLEIDERER $. 478. Wenn B.Weıss $ 1082, Commentar S.42 dagegen
geltend macht, Gott heisse sw np vielmehr im Gegensatze zu „unfruchtbaren Speculationen“, so handelt es sich ja nur eben darum, "auf welcher Seite diese zu suchen
sind. Für die Rolle, welche der $eög swrtp in der Theologie der Alysterien spielt,
vgl. Wossersus, Religionsgeschichtliche Studien zur Frage der Beeinflussung des
Urchristenthums durch das antike Mysterienwesen 1896, =. 106, 109£. Nur allgemeinen Gegensatz gegen heidnische Gottesv orstellungen erkennt hier v. Sopex
.
S. 175.
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anruft II Tim 2 ı9 22, und wird Christus neben Gott 4 ı, einmal wahrscheinlich sogar allein II Tim 2 14, zum Zeugen angerufen. Die Trias
Gott, Christus und Engel I Tim 521 hat ihre nächsten Parallelen
in

der, charakteristisch von den Seitenreferenten abweichenden, Stelle Lc
9:s und bei Justin, Apol. I, 6. Mehr in das johann. Sprach- und Anschau-

ungsgebiet gehört die Incarnation I Tim 3 ıs (Eravspaın 2v opt), womit sich auch die „durch die Erscheinung des Heilandes geoffenbarte

Gnade“ IT Tim 110 berührt (yapıc gavspwdelsa && tig Exıpavslas tob
swrhßas, vgl. auch den Ausdruck 2zzyävn, welcher vom geschichtlichen

Erscheinen des Christenthums, Tit 2 ıı näher von der zuvor in
Gott

verborgenen Gnade, Tit

34 von seiner Güte und Menschenfreundlich-

keit gebraucht ist). Wie die genannten Stellen an Joh 1 1a, wie das
unpaulin. „Kommen in die Welt“ I Tim 115 an Johls6u 11 27, SO
erinnert es an die Joh 14 vorliegende Verbindung von Leben und Licht,

wenn II Tim 1 ı0 das Werk des Christus darauf zurückgeführt wird, dass
er das in ihm selbst verborgene Leben an’s Licht treten liess (zatap-

yioavros iv Toy Adyarov, wurionyros && Suty zal arbapglav)ı.

Dieses

Unvermittelte und Wunderbare der Wirkung bildet den Vergleichungspunkt, wenn nicht bloss die Wiederkunft I Tim 6 14 Tit 2 1s IL Tim
4 1,
bzw. s, sondern auch wenigstens einmal II Tim.110 schon das ge-

schichtliche Auftreten Jesu „Erscheinung® heisst (Extpävsto): in beiden
Fällen ganz so wie das Wort II Mak 122: 15&7 und Joseph. Ant,
IX, 44 von sichtbarlichen Selbstbezeugungen der Gottheit mitten im
irdischen Geschehen steht. Unter einem ähnlichen Gesichtspunkt betrachteten aber auch mit Vorliebe die Gnostiker

das Christenthum,

wenn sie in Christus geradezu den Deus ex machina, die plötzlich von
oben sich offenbarende Erscheinung des bisher unbekannten Göttlich
en
erblickten?,
"
20

7. Das Versöhnungswerk.
Der den Mittelpunkt der paulin. Lehre bildende Heilswerth des

Todes des Gottessohnes wird nur ganz allgemein

in negativer

und

positiver Richtung dahin bestimmt, dass Christus die Seinen mit dem
Lösegelde seines Blutes von der Macht der Ungerechtigkeit (&voufz,
bei Pls vielmehr vom vöpos) losgekauft? und durch die reinigende

Kraft dieses Todes sich selbst ein Eigenthumsvolk
(ads zeptoharog)

‚erworben

hat Tit 21.

In

dieser Betonung

der Gemeinde

als des

Correlates aller an den Opfertod geknüpften Wirkungen? schliesst

sich der Verfasser an Eph 5 ss, wie in der Vorstellung der
Selbsthingabe

zu unserem Besten an Eph 525 an. Aber von einem „Mysterium“ wie
I PFLEIDERER S, 480.

® PFLEIDERER $, 480,

® Baur S. 348f, Past-briefe S, 33£,

* Vgl. übrigens WEIFFENBacH $, 4lf, 4öf.
\
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Eph 5 32 ist dabei nicht mehr die Rede!. Dagegen greift, wenn I Tim 25
die Mittlerschaft auf den Erlösungstod bezogen wird, die Anschauungs-

weise von Hbr 86 9 15 12 21 Platz nach dem 9 2» ausgesprochenen Grund-

satze?. Die bedeutendste Abweichung vom paulin. Typus liegt aber
darin vor, dass dem Erlösungswerk keine unmittelbare religiöse Beziehung auf das Gesetz und seinen Fluch, sondern lediglich eine solche

auf das sittliche Leben der Erlösten gegeben wird®. Die messianische

Rettung hat ihr Correlat nicht im Schuldbewusstsein, sondern in dem

sündigen Charakter des vorangegangenen Lebens‘.

Somit ist die Aus-

sage, dass er „sich selbst ein Eigenthumsvolk reinigte“, einfach von
der sittlichen Erneuerung zu verstehen, wodurch Fähigkeit und guter
Wille zum Fleiss in den guten Werken hergestellt werden®. Die den

Pls interessirende objective Seite an der Sache,. die Ablösung der

Schuld, wird Tit 2 11 (rpwonta:) und I Tim 2 6 (dvridorpoy) nur flüchtig
gestreift (dazu noch in unpaulin. Ausdrücken), dafür das subjective
Mittel der Aneignung ausdrücklich hervorgehoben‘ II Tim 1 (6:
200 ebayyekov)®. Tod und Auferstehung (vgl. II Tim 2 18), zwei Thatsachen, welche für Pls von centraler Bedeutung für das christliche
Glaubensbewusstsein sind, finden demnach überhaupt fast nur beiläufige
Berücksichtigung”.
8. Universalismus.

Dem Einen Gott, der so stark hervorgehoben wird, entspricht
consequenter Weise ein gleiches Verhältniss, in welchem die gesammte
Menschheit zu ihm steht. Es wird daher eine Universalität der Gnade
gelehrt, die nicht bloss im Widerspruch steht mit der gnostischen,
vorzugsweise valentinianischen, Unterscheidung von Pneumatikern und
Hylikern, sondern auch einseitig die Consequenzen von Rm 32 zieht, im

Gegensatze zu der Erwählungslehre Rm 9 o—s, aus deren Zusammen-

hang II Tim 2 20 nur die, zu einem Erfahrungssatz umgestempelte, Stelle
Rm 9 2ı Aufnahme findet. Keinerlei aristokratische Anschauung von
1 Scuesken S, 362: „Wohl wird auf das Mysterium der Frömmigkeit verwiesen, aber es ist ein Mysterium ohne Mystik.“
2 So schon SchtEIErmacHer im „Sendschreiben an Gass* 1807: Werke zur
Theologie II, S. 177 (295), HıLsExfEL, Einleitung S. 759.

3 Selbst Weiss $ 108b, Commentar S. 45 findet dies eher „petrinisch“.
v. Sopen, HO S. 175,
&108c kann daher nur Eph 25-3 als directe paulin. Parallele
“ \eıss
.
.
bringen.
6 Vgl. B. und J. Weıss S. 41,
5 PFLEIDERER S. 480f.
? SchExkEL S. 360. Freilich brauchte nach B. und J. Weiss S. 40f
hierüber nicht erst belehrt zu werden. Aber doch wohl die Gegner, welche
‘
derum er belehren soll.

Vol.
bei271f.
Tim
wie-
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einem doppelten Menschengeschlechte aber kann mehr bestehen angesichts der Forderung zu beten für alle Menschen I Tim 2 ı, motivirt
durch Hinweis auf.den Gott, welcher nicht bloss will, dass alle Menschen gerettet werden, sondern auch, dass sie zur Erkenntniss
der
Wahrheit gelangen I Tim 24!.
In dieselbe Reihe gehören auch

Stellen wie ITim 2 6 (dz!p zävwy) 613 (Suoyovoöyros & zäyra) und besonders 4 10 (surnp rävcov &rdpuzwv, west r070y)?. Ihren kürzesten

Ausdruck aber haben die Vorstellungen

von der

universalen Heils-

Ökonomie Gottes in den beiden dogmatischen Partien Tit 2 11 34-7
gefunden. Nicht bloss ist 211 „die Gnade Gottes für alle Menschen

erschienen“, sondern hat sich in dieser enthüllten Gestalt 34 auch spe-

ciell als „Güte und Menschenliebe® (Apnstirns zal gilavdpwzia) erwiesen.
Wie der letztere Ausdruck 32 mit Bezug auf die zu motivirende

Pflicht der Sanftmuth „gegenüber allen Menschen gewählt ist, so ist
auch 2 ıı die erschienene Gnade als nallen Menschen Rettung bietend“

. (suripts räsıy avdpwrorg) charakterisirt.

9. Prädestination.

Ob und wie dem Briefsteller die Allgemeinheit des Heilsplanes

mit der Getheiltheit des Erfolges ausgleichbar erschien, darüber wäre
zunächst sein Begriff von der Prädestination zu Rathe zu ziehen. Auf
einen solchen scheint die an Rm 8% (os rposyyw rat mpobptoEy)
er-

innernde Inschrift der, als fester Grundstein dargestellten, Gemeinde
der Erwählten zu führen:

„Erkannt hat der Herr die Seinigen® (&yvo

wöprog tobs övrag adrod) II Tim 2 10, sowie die Reproduction von Rm 9 u
in II Tim 1o, wo als letzter Grund alles Heils, der „eigene Vorsatz“

(ix zp6deo:s) neben der Gnade genannt wird; vgl. auch Tit 3 5. Wie
aber damit das Decretum absolutum mit ethischem Gehalte erfüllt

und als Liebesvorsatz seiner absoluten Unerklärlichkeit entkleidet ist,

so tritt auch II Tim 2 1 die zweite Inschrift „Es trete ab von der
Ungerechtigkeit jeder, welcher den Namen des Herrn nennt“ (aroriw And.übınlas zäs 6 bvapakay zo Zvona option) als Remedur gegen

alle Consequenzen des Prädestinationsbegriffs auf, sofern hiernach nur
in dem steten Sichscheiden von aller Ungerechtigkeit die subjective

Bürgschaft für die Zugehörigkeit zu jenem-Grundsteine liegt, die ob1 Baur S. 847f, Hitsexreio, Einleitung S. 254.
Ze
® Weiss $ 109a findet eine Nebenbeziehung auf die von Natur selig werdenden Pneumatiker „völlig unerweislich“. Ausgesprochen ist dieselbe allerdings
nicht, aber es muss

seinen Grund haben,

dass die Briefe immer wieder auf den

Universalismus der Gnade zurückkommen.
Schanze aufgeworfen sein?

Gegen wen anders

soll denn diese
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jectiv in der göttlichen Erwählung beruht!.

Der Nerv einer Stelle wie

Rm 9 2ı wird IL Tim 2 20 zı durch die nachfolgende Ermunterung, sich

selbst zu einem „Gefäss zur Ehre“ zu bereiten, durchschnitten.

hier tragen Past einfach

der Empirie Rechnung

Auch

im Gegensatze

zu

einer Theorie, welcher zufolge alle Glieder der Gemeinde Erwählte
sein müssten? Die „Auserwählten® (&x%exof) II Tim 2 ı0 Tit 1ı sind
eben nur ganz einfach die wahren Christen. Von der Terminologie der
Prädestination sind somit lediglich einige zusammenhangslose Trümmer
übrig geblieben.
10. Taufe.

Der schon Rm 654 Gal3 27 Kol 212 sacramentaler \Wirkungskraft zustrebende Heilswerth der Taufe wird Tit 35 positiv dahin bestimmt, dass „Gott uns durch ein Bad der Wiedergeburt und Erneue-

rung des hl. Geistes errettet hat“ (Eowosy rpäs &t& Aovrpod zakıyyevadias
zal Avazambasas myebatos, wobei rysbiaros nur von Ayanaımasaz,
dieses aber mit zaktyyevsoias gleichmässig

von %ourpos abhängig

ist,

ähnlich wie Justin, Dial. 14 vom Bärtona als einem. Aovrpdv ers peravolas al che vboews tod Yeob die Rede ist). Nun ist diese Aussage
offenbar von Eph 5 2: abhängig, so dass an beidenStellen eine wesentlich
gleiche Anschauung von der heilbeschaffenden Kraft der Taufe vorliegt.
Die Erneuerung wird nicht mehr, wie Rm 76 82 122 Eph 42-2: Kol
3 10, als ein Process dargestellt, sondern fällt mit dem Bad der Wieder.geburt zusammen, während noch Act 195 6 der Geistesempfang der
Taufe nachfolgen, Act 104: ihr vorangehen konnte. Die hier sonach
fast schon ausgebildete Sacramentsidee ist übrigens auch schon da
gestreift, wo II Tim 1 s mit dem Amte auch die dazu befähigende Be-

aan

gabung (1d yäpıayx) übertragen wird.

11. Rechtfertigung.
Sehr zweifelhaft bleibt die Stellung zur. paulin, Rechtfertigungs-

lehre. Während von „Gerechtigkeit“ und „Gerechtsein“ immer nur
im einfach ethischen Sinne die Rede ist, begegnet ein „Gerechtfertigtwerden“ (&txaroöoder) nur I Tim 3 ıs (im Sinne von „Legitimirtwerden“
1 Richtig führt v. Sones, HC S. 195 den Sinn
Mt 72 (&pe) = Le 13 27 (&xöormte . . . &öınlag) zurück.
2 B. Weiss $ 109b,

Commentar

S. 43:

„Wer

der beiden Sprüche auf

die Prädestinationslehre des

Apostels in ihrer Genesis versteht, der wird nicht zweifeln können, dass allmählich jene Grundthese derselben auf Grund unbestreitbarer Erfahrungen aufgegeben

werden musste, Und wer die Prädestinationslehre des Apostels nach ihrem religiösen Kern versteht (s. oben $. 168), der wird nicht zweifeln können, dass er

mit einer solchen Correctur des eigenen Concepts
würde.

sich selbst aufgegeben haben
:

.
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und mit unpaulin. Beziehung auf Christus selbst als Object) und Tit

3 :, in einer Stelle, welche bezüglich des Verhältnisses, darin die Rechtfertigung zur Wiedergeburt und Geistesmittheilung tritt, so verschi
eden- _ artige Auffassungen zulässt, dass man mindestens Mangel an bestimm
ter

Erfassung des tieferen Zusammenhangs der paulin. Lehre constatiren
darf. Fasst nämlich die Bestimmung „gerechtfertigt durch seine@n
ade“

(Grawdtrres ch &xslvon yapızı) alle Wirkungen des reichlich über
die

Christenheit ausgegossenen Geistes zusammen 1, so ist die Rechtfer
tigung aus ihrer dominirenden Stellung herausgetreten und zu
einem
actus transitivus geworden, der Alles in sich schliesst, was der
Geist
Gottes thut, um die Christen zu Kindern Gottes zu machen. Ist
aber
die Rechtfertigung und hoffnungsmässige Erbschaft erst als
die beabsichtigte Folge der Geistesmittheilung gedacht?, so stimmt das
nicht

mit Gal £, wo die Geistesmittheilung, und mit Rm 8 ız, wo die Ein-

setzung in den Erbschaftsstand direct an der Kindschaft hängt.
Das
Satzgefüge Tit 35—: lässt sich aber möglicher Weise auch so
‚erklären,
dass die Hinweisung auf die Rechtfertigung in dem Absichtssatze
nur
eintritt, weil erstens die proleptisch erwähnte Rettungsthat
(Eswssy

Taäs) in der Eigenschaft der Christen als Erben (inpovöwor rar’ EAriöa

fans aloviov) ihre Erklärung findet, zweitens aber dieser Kindsch
aftsund Erbschaftsstand seine Vorbedingung in der Rechtfertigung
hat.
Dann würde die Stellung der Rechtfertigung nach der Wiedergeburt
so wenig wie I Kor 6.1: als logisches Consequens?, die Erneuer
ung

durch den Geist dagegen als zureichender Grund nicht der Rechtferti-

gung, sondern der Erbschaft des ewigen Lebens, die Rechtfertigung durch
die Gnade des Christus endlich als Bedingung zur Erreichung dieses

Zieles, somit als Voraussetzung der Geistesausgiessung, gedacht sein,
Das würde im Allgemeinen mit Gal4s 7 Rm 32 8 u—ır su stimmen,

Ebenso würde die Auffassung des Christus als des Urhebers der
Rechtfertigung und Mittelursache der Ausgiessung des, den Gläubigen
imma-

nenten (II Tim 1 14), Geistes Stellen wie II Kor 5 ız Gal 615 (za zrlors
&% Xgtoö) entsprechen, und die Entgegensetzung der Gerechtigkeit aus
Werken und der Rechtfertigung aus Gnaden den paulin. Charakter des

Ganzen vollenden, Immerhin aber verbleibt unserer Stelle nicht nur
die Eigenthümlichkeit, dass — höchst wahrscheinlich wenigstens®e —
* WIESINGER, HuTHER bei Meyer zu Past‘ S, 876,

* BisPixG,

SCHENKEL, PFLEIDERER

® B. Weiss $ 108 b und c,
° HıLgEnrkuo S. 759.

S. 481.

\

* Rırschr, Altkath. Kirche $. 83.

® Horuası, Horazr, v. Sopen, B. und J «Weiss, S. 401.

Ueberdies

B. Weiss

$108a: „Es ist dies die einzige Stelle, in welcher der paulin. Begriff
der Kind-

.

2700.

“ I. Kap.: Deuteropaulinismus.

hier Christus selbst es ist, welcher rechtfertigt, sondern der Briefsteller
spricht auch im engsten Zusammenhang damit Tit 35 von Gerechtigkeit
ganz nur im Sinne der Lebensgerechtigkeit, so’ dass man auch die Rechtfertigung 37 auf die letzte Entscheidung unmittelbar vor dem Empfang des Lebens, auf das anerkennende Urtheil des Richters, welcher
dann dem Bewährten den „Kranz der Gerechtigkeit“ zuspricht II Tim

4s, beziehen zu müssen glaubt.

So ist von Gerechtigkeit I Tim 6 u

IL Tim 2 22 3 ı6 als vom rechten Verhalten des Menschen

zu Gott die

Rede®. Das passt zu der Redeweise theils der Synoptiker, theils der

kathol. Briefe. Eine Rechtfertigung im streng paulin. Sinne dagegen
hat da keinen Raum, wo die Entscheidung für das Heil so wie I Tim
4616 614 Tit 1a in die sorgfältige Befolgung des überlieferten Lehrgesetzes verlegt ist?.

12. Wendung nach dem sittlichen Lebensgebiet.
Wie an den beiden maassgebenden Stellen in Tit die dogmatische
Ausführung nur zur Motivirung ethischer Anforderungen dient, so
wird Tit 212 auch der sittliche Charakter der Heilsanstalt, der päda-

gogische Zweck der Gnade Gottes (rarösbousx Auäs) aufgeboten, um
die den einzelnen Altersclassen

und Ständen 2 1-10

gegebenen Er-"

mahnungen zu motiviren; und nicht minder wird 34-7 die allen Menschen zu Theil werdende Güte und Freundlichkeit Gottes betont, um
die Forderung, sich auch den Heiden gegenüber in Wort und That

‚ human zu benehmen 32, zu begründen.

Um die Sünderzu retten,

nicht um speculative Räthsel aufzugeben oder selbst zu lösen, ist Chri-

stus in die Welt gekommen I Tim 1s, und ein ‚Vorbild rettender Liebe
hat er gegeben 115 ıc.
Mit diesem Zurücktreten des einseitig religiösen Interesses hinter

einer sittlichen Auffassung der Lebensaufgabe* hängt einer der eigenthümlichsten Begriffe unserer Briefe zusammen, der der „Frömmigkeit“ (9soo&ßs:a I Tim 210 oder gewöhnlicher zdotßstx, edosßsiv oder

ebosßös Crv II Tim 3 12). Bezeichnend für die Tendenz unserer Briefe
ist namentlich, dass dieser Begriff zur einheitlichen Zusammenfassung
gerade jener beiden Richtungen dient, in welchen sich das gesammte
Denken und Streben des Verfassers bewegt, des kirchlichen und des
schaft, zu welcher der der Erbschaft das Correlat bildet, in unseren Briefen anklingt. Nirgends heisst Gott unser Vater.*
1 y. Sopex, HC III, 1, ?S. 174f, 218.
° Vgl. Kxoke, zu Past I, S. 169. Zwar findet Weiss S. 455 dies „natürlich“,
Aber ist es dies als so constante Erscheinung auch in einem paulin. Brief?
® SCHENKEL, Christusbild der Apostel S. 360f.
* Vgl. WIEsISGER zu Phl, Tim, Tit, Phm 1850, S. 254f,
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praktischen Charakters der von ihm empfohlenen Religiosität!,
In
jener Beziehung tritt die Frömmigkeit als Norm für die Wahrheit
und richtige Lehre auf (f zur edas3stay &daozadla I Tim 6
3, Enlyvaaıs

andelas hg Zar ebsißsay Tit 11).

Sonach gibt es im Gegensatze zu

der Zank und Streit erzeugenden Irtlehre I Tim 65 ein mit der
Kirchlichkeit verträgliches und vereinbares Wissen, und der
Hauptinhalt

des kirchlichen Glaubens I Tim 3 ı6 heisst „Geheimnis der Frömmi
gkeit“ (76 Tijs sbosßsiag nuoriprov, vgl. noch J ustin, Cohort. 10 of &udev
eng Tusrtpas YeossPelxs, Const, ap. DI, 5 zamysisdar c& wre ebosßsiu
g

ööypara). Nach der anderen Seite ist Frömmigkeit die praktis
che Bewährung des Christenthums in Werkthätigkeit und unbesc
holtenem
Leben I Tim 22472. Darum eben, weil das Christenthum
im Gegensatze zu der bekämpften Gnosis den Menschen nicht
in Theorien
und Phantasien einwiegt, sondern in praktischer Frömmi
gkeit und
Sittlichkeit. unterweist, heisst es vorzugsweise „die gesunde
Lehre“
0605 dyıfs Tit 28, M dyealvonsa &öaozade I Tim 110 II
Tim 4 s Tit
19 21, dytafvovres Aöyor I Tim 6s I Tim 1 1; daher bytafvev
ch ziorzı

Tit 11s 22 und auf der Kehrseite das yossty wepl Untioss zal Aoyopaytas I Tim 6 4).
=
_ In dieser Betonung des allgemein religiösen Elementes und der

praktisch-sittlichen Motive im Gegensatze zu den asketisch-spec
ulativen
Schwarmgeistern beruht der erbauliche Werth unserer Briefe®,
Ein
rubiges und stilles Leben führen, mässig, gerecht, gottselig, frei
von welt-

lichen Lüsten I Tim 2 Tit 2 ı2: das ist der Christen Lust und Strebeziel. Sich selbst soll man’üben „zur Gottseligkeit“ I Tim 47,
denn
dieselbe ist zu allen Dingen nützlich und hat die Verheissung dieses
und des zukünftigen Lebens, wie I Tim 4s in freilich mehr
eudämonistischer und utilitaristischer als paulin. Methode eingesc
härft wird‘,

A PFLEIDERER $.482f. B. Weiss $107c bestreitet dies
und bezeichnet bei
Meyer °8. 45 die oben postulirte Einheit als eine Fiction.
Wenn aber der Begriff
des Glaubens einerseits schon bei Pls zuweilen eine Wendun
g nach dem Ethischen
nimmt (s. oben S. 123f), andererseits im ganzen Deuteropaulini
smus die fides qua
creditur zur fides quae creditur zu werden beginnt,
so versteht es sich fast von
selbst, dass auch diese „Frömmigkeit“, wenn sie „der
tiefste Grund“ und „die
allgemeinste Form des religiösen Lebens“ sein soll, sich vor
Allem in diese beiden
Momente auseinanderlegt. B. Weiss selbst sagt: „Das Heilsge
heimniss ist ein
Basthptov eig eössdelas, weil nur die wahre Frömmigkeit
zum Glauben an die
Wahrheit führen kann, und wie jene, so kann auch dieser
mit der Unsittlichkeit
nicht bestehen.“
® Nach v. Sopex 8.173 ist $20si2cu — ebotdeta „die religiös
e Grundtugend“,
daraus sich alle einzelnen Tugenden des Christen und die aus
ihnen
erwachsenden
guten Werke
ableiten.

'

® ScHEnEEL S. 899. PFLEIERER $,466f. B, und J. Weuss
S. 44. BEYSchLAG
II, S. 502,
* PFLEIDERER 8,485,
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während dagegen der sittliche Verfall ein Symptom davon ist, dass es
mit der Weltzu Ende geht II Tim 3ıs.
Derselbe durchaus praktisch gerichtete Geist der Briefe ‚macht
es auch begreiflich, wenn der sonst naturgemäss gebrauchte Ausdruck

“ der „gesunden Lehre“ I Tim 110 gelegentlichso vorkommt, dass nicht
etwa die Irrlehre, sondern die grössten Laster den Gegensatz dazu

bilden. Solche gereizte Schilderungen gehen von der Voraussetzung
aus, dass eine gesunde Sittlichkeit lediglich auf Grund der kirchlichen
von derGlaubensregel sich erbauen könne, während jede Abweichung
Ursache
ihre
apostol. Ueberlieferung, insonderheit jede Lehrverirrung
in krankhafter Entartung des sittlichen Bewusstseins haben müsse. Bei

den Häretikern ist die äusserliche Erscheinungsweise (pöpgws:s edosBsixc), bei der Kirche ihre Kraft (&övanıc) II Tim 35, dort raffinirt
gewerbsmässig betriebene Frömmigkeit, hier der wahrhafte Gewinn,
welchen genügsame Frömmigkeit einträgt I Tim 65 «, dort Brandmal
im Gewissen I Tim 42, hier I Tim 1 ı9 3 ein reines-Gewissen. Kurz!

dass die Sünde im Fleisch beruhe (s. oben S. 37f),' davon erfahren wir

in den Past-briefen nichts; dafür scheint sie aber mit der Häresie und
Heterodoxie fast einerlei zu sein.
Schliesslich wird die christl. Sittlichkeit bereits mehr, als dies

schon in Eph und Kol der Fall war (s. oben 8.258), schablonenmässig

behandelt, nach allgemeinen Gesichtspunkten eingetheilt und doctrinär
ausgeführt. Nicht bloss kehrt die Standespredigt nach Anleitung von

Kol 3 184 ı = Eph 522-6 » wieder, sondern es liegt auch die Tricho- |
tomie der Pflichten gegen Gott, gegen die Menschen, gegen sich selbst
den betreffenden Ausführungen zu Grunde!,._ Dazu nimmt uns die
Gnade nach Tit/2 ı= in Zucht, dass wir besonnen und gerecht und

fromm (ourpövus rat Örralus rat ebosfüs) leben in der Welt. Wie aber
die Selbstbeherrschung (swypooövn, ein neuer terminus) den Inbegriff
aller Pflichten gegen das eigene Selbst bildet, so ist gerecht derjenige,

welcher Anderen, fromm (60:05 steht in der parallelen Stelle 1s für edosBe) der, welcher Gott genügt. Eben dieselbe Dreitheilung liegt wohl

auch zu Grunde, wenn I Tim 15 reine Liebe, gutes Gewissen und un-

gefärbter Glaube als Hauptsumme des Gebotes erscheinen.
13. Glaube.

Gerade in diesen sittlichen Eigenschaften, welche theils mit dem

Glauben zusammengestellt, theils ihm substituirt werden, zeigt sich der
vermittelnde und: katholisirende, der im Vergleich mit Pls schlaffere
ı Vgl, v. Sopex, HC S. 172.
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und abgeflachte Charakter des Lehrbegriffes dieser Briefe
am Auf-

fälligsten!, Nur I Tim 1 16 IL Tim 3 ı5 erscheint der Glaube
als Mittel
der subjectiven Heilsaneignung, dagegen hat die für die
Epigonenzeit

überhaupt charakteristische Verbindung „Glaube und Liebe“
, welche

zuvor erst beim Autor ad Ephesios angebahnt erschien
(s. obenS. 134,
233f), ihren Hauptsitz in den Past-briefen, wo „Glaub
e und Liebe in
Christus Jesus“ (ziorıs zol aan 1 & Xproro ’Inooo) als
Zustand dessen

erscheinen, welcher die „gesunde Lehre“ festhält (I Tim
115; vgl.
I Tim 114 per& riorsus zal drang). Aber auch der „Glaube
an Jesus
Christus“ (I Tim 3 15 &y zioreı cn &y Xpiorh "Inoos, II Tim
3 15 &&

aloreng eng &v Xpioch ’Inooo), überhaupt „der Glaube“
(zistıs steht in
Past gewöhnlich ganz absolut) ‚bedeutet zwar gewöhnlich
überzeugte |
Anerkennung der Wahrheit der evangel. Verkündigung, dagege
n I Tim

51 Tit 210 die Tugend der Treue?.. Aber nur um so gewiss
er wird

er desshalb I Tim 215 412 6u II Tim 222 310 Tit 22 neben der

Liebe nicht bloss, sondern auch sammt dieser in einer Reihe
anderer

christlichen Tugenden aufgeführt, so dass also Glaube und Liebe
sich

nicht nur unter einander ergänzen, sondern auch gemein
samer Ergänzung durch andere Tugenden bedürfen. "Besonders scheint
unser
Verfasser geneigt die paulin. Trias ITKor 13 ı3I Thess 1 s
in der Form

„Glaube, Liebe, Geduld“ zu wiederholen I Tim 6 ıı II Tim 3 ı0 Tit 22.

Am leichtesten aber geht die paulin. fides qua creditur II
Tim 3 ı0
4 über und verdichtet sich gleichsam in die fides quae creditu
r I Tim

In4ı6ıos Tit 14. So allein aber verstehen ’sich Anschauung
en wie

I Tim 14 die in der Glaubenswahrheit begründete Heilsa
nstalt Gottes

(drovopia 9205 f &v zlorsı)} 27 der den wahren Glauben in der
Heidenwelt verbreitende Missionar (&.ö4sza.os 23vay &v alorzı zal endein
);
3» das den Gläubigen geoffenbarte Geheimniss Gottes (nustiptov
cs
ı Baur S. 340£.

® Weiss $$ 107a, 108b.

\

Nach B. und J. Weiss bei Meyer °S.41 soll die

Duplieität vom Heilsvertrauen und Veberzeugung von
der Wahrheit

ächt paulinisch sein, und nach Kxoxz I, 8.169 sind schon Gal, Rm,
Eph auf die Formel
atsug xal @ydn angelegt. Das Beste sagt darüber PFLEIDER
ER, Urchristenthum
8.813: „Zeigt sich in dieser Ergänzungsbedürftigkeit des Glaubens
allerdings
eine Veräusserlichung seiner paulin. Tiefe, so darf dabei nicht
übersehen werden,
dass diese Wendung zur theoretischen Fassung des Glaubens
als kirchliche Rechtgläubigkeit durch die stark dogmatische Färbung des Begriffs
bei Pls selbst so
nahe gelegt war, dass sie unvermeidlich eintreten musste und
in jeder Kirche
unfehlbar immer wieder eintritt, sobald die ursprüngliche Begeister
ung, welche
die dogmatische Form mit religiösem Geiste erfüllt hatte,
erlahmt; dann aber
würde die Festhaltung des Glaubens. allein zur verhängnissvollen
Einseitigkeit
führen und ist also seine Ergänzung durch die Liebe das einzig
Richtige.“
° PFLEIDERER, Der Paulinismus S. 482,
* v. Sopen, HC ®S. 1725, 251.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. IH.

18
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DA

aistewg); 46 die Worte des Glaubens und der Lehre (oF Aöyor Ts
rloreus mal chg wahre Srdaorodlas), gleichsam die Hauptstücke des

kirchlichen Katechismus; so auch I Tim 4 s Tit 11, wo die auch sonst
(L Tim 24. I1.Tim 225 37) hervorgehobene „Wahrheitserkenntniss“

(eripasıs &ndelas) dem Glauben wie erklärend zur Seite tritt!. Seiner
prineipiellen Stellung entrückt und zur blossen Rechtgläubigkeit

ge-

worden?, muss der Glaube es sich fast durchweg gefallen lassen, nur
als ein Moment

neben der nicht

minder

wichtigen praktischen Be-

thätigung des Christenthums, durch die .er wesentlich ergänzt wird,
zu erscheinen. In dieser Beziehung theilen Past im Allgemeinen die
Stellung der kathol. Briefe.
14. Werke.

Dies führt auf die Bedeutung,

die dem werkthätigen Christen-

thum durchweg in unseren Briefen beigelegt wird®. Die Past-briefe
sind es, welche Begriff und Namen der „guten Werke“ in die Kirchenlehre und Kirchensprache

recht eigentlich eingeführt haben (I Tim

Bas cd Zpya ri add, 2 10 Yeookdera Sr Epyay Ayadav, 51 &y Epos
yahols wapmponpiim . . . may Epyp Ayadıp Enmzohoböngev, 6 15 ayaHospyatv, mAovtelv dv Epyorg zahote). Selbst muss der Christ I Tim 2 sı
Hand

anlegen, um zu werden ein zu guten Werken bereitetes Gefäss

(o1s005 eis ray Epyoy Ayadoy Troraansvoy) oder 3 ı7 ein zu solchen
Werken geschickter Mensch Gottes (&vöpwzos Beob zpös räv Epyov
ayaday &nprromsvos, vgl. Tit 116 apds may Eprov Ayadov Aldzınor, 27
ebros rahüy

Epyay),

Solches

ist 2 ı« geradezu

der

Zweck des

ge-

sammten Erlösungswerkes (urpusyrar Tuäs .. . Aadv reprobarov, InAwrtv
zaröy Zpyay); alle christliche Erinnerung und Ermahnung fasst 'sich
darin zusammen (zpds räv Epyov 7aAdy Eroloug elvar 3 ı ünd 7,93.) Ep10V

zpolstasder 38 1). Nun sind zwar solche Stellen an sich’ nichts weniger
als antipaulinisch‘.

Denn

ausdrücklich wird nicht bloss; II Tim 2ı

die Gnade als das Element festgehalten, darin der;christl, Charakter
erstarken soll, sondern auch 1» Tit

35 wird eingeschärft,

dass uns

Gott nicht um der Werke willen (05 zx1& c& Epya Tuav) gerettet hat.
Insofern geht auch der I Tim 24-6 11 ı2 betonte himmlische Lohn für
‘1 Vgl. B. Weiss $ 107, bei Meyer S.46: „Es wird dadurch das richtige
AchtlosigVerhältniss dieser Begriffe nicht aufgehoben oder verleugnet, aber die
hen
keit gegen eine Sicherstellung desselben berührt den, der von der dogmatisc
eine
nur
doch
ist
Das
.“
fremdartig
herkommt,
Lehrsprache der älteren Paulinen
auf
Anleitung, sich mit einem, im Grossen und Ganzen überwältigenden, Eindruck
ungen
Wahrnehm
aller
tät
Subjectivi
die
an
g
Erinnerun
durch
dem einzelnen Punkt
2 PFLEIDERER $. 471f, 481f. Imuer S. 388f. Banssen S. 28f.
abzufinden.
- 3 Baur,

‘4 Weiss

Die Pastoralbriefe 1835 S. 58 f, ber

$108d.

Aber auch HıLsExreinS. 759.

S. 391.
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treue Arbeit nicht über das paulin. Maass hinaus. Die Bedeut
ung der
guten Werke ist damit auf das social-ethische Gebiet eingesc
hränkt,

religiöse Verdienstlichkeit aber fern’ gehalten. Gleichwohl ist zu beachten, dass II Tim 1s zwar Vorsatz und Gnade (mpödesıs Yal yapıs),

Tit 35 zwar Erbarmen (@eog) den Gegensatz zu den
nicht aber der, in solchem Zusammenhang bei Pls
Glaubet, Die centrale Stellung des Letzteren tritt
zurück, was allen Parteien gemeinsam sein musste,

Werken bilden,
zu erwartende,
hier hinter dem
der praktischen

Religiosität?. Ist dem Verfasser von Jak die ganze Controverse,
ob

Glaube, ob Werke, als ein Symptom von \WVeisheitsdünkel und
Disputirsucht verhasst, so steht ihr unser Verfasser wenigstens
kühl
“ gegenüber, und mit dem, was wir Jak 3 1s—ıs lesen, stimmt
es, wenn

der rechte Christ allen derartigen Controversen aus dem Wege gehen
soll (aftves Erknriasıg raptyovarn 1a)hoy N olzovoniav I Tim 14, vooav zep}
Snefasis nal Aoyopaylac, 8& hy Ylveraı oövos I Tim 6 4, um Aoropayeiv,
en’ odöty ypriamov, Emil RATASTHOFT TOv Arovevrwy II Tim 2 14,
is
POpäs nal Anabebroug Cnciosis maparmod, sldls ür ewöst pAYaS
U Tim 2).
'

Die Ethik der Briefe kennzeichnet sich besonders durch Ablehnung des Asketismus der Irrlehrer (indirect schon I Tim
2 15 5 u 23),
und zwar ist ein Asketismus gemeint, welcher einerseits auf
der verkehrten Grundanschauung des gnostischen Dualismus und dem
daraus

gefolgerten Widerwillen gegen die materielle Schöpfung beruht I Tim
4-5, andererseits sich auf Kosten der Kirchlichkeit breit macht
Tit .
ls. Dagegen steht gerade den kirchlichen Personen eine relative
Askese wohl an, und wird darum den männlichen (I Tim 32 12 Tit 1), wie
weiblichen (IT Tim 5-11) Würdeträgern in der Gemeinde die Einehe
direct anbefohlen.

Im Uebrigen sind die empfohlenen guten Werke

speciell von Liebesdiensten zu verstehen I Tim 5 10 6 ıs und bilden darum
die allgemeine Kategorie für alle specifisch christliche Bethätigung
innerhalb der Gemeinde Tit3s 14. Alle solche Thätigkeit geht mit Aussicht auf Lohn vor sich. Zumal die in guten Werken sich auszeich-

nenden Reichen bereiten sich I Tim 6 ıs ı eine gute Grundlage für
die
Zukunft, auf welche fussend sie nach dem Preis des ewigen Lebens

greifen können (dmodnsanpifovrss
ba Er)dfavrar rs dvras Lunc)?,

Eaurois Ieuöhtov naddv dic <d BEIAoy,
Fast noch weniger paulinisch klingt,

" Nach B. und J. Weiss bei Mxven 8.42, 898 liefert der Context immer Mo-

tive, welche den Ausschluss der zistıs begreiflich machen; es handle
sich nur um
den Gegensatz unseres Thuns zum göttlichen Thun u. dgl.
® SCHWEGLER $. 1löf. Aber auch B. und J. Weıss S. 46,
* PFLEIDERER, Paulinismus S. 484f, Richtig ist dagegen, was B.Weıss
$1084
und y. Sopes, HC S. 235 mit Bezug auf den Pa$uös I Tim
8 ıs bemerken,
18*
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was 2ıs vom Weibe gesagt ist, dass'sie gerettet werde durch Geburt

von Kindern (swdrostar &r& the tezvoyovlas). Denn mag auch der Ge-

danke, dass dem christl. Weibe nichts so sehr förderlich ist auf dem
Wege des Heils wie ihre mütterlichen Pflichten und Erfahrungen, noch.
so gesund sein: den dogmatischen terminus für das christl. Heil, würde

wer I Kor 7 geschrieben, niemals auf die geschlechtliche Function angewendet, ihr zu Liebe würde er die bezeichnende Strenge der Lehrsprache ‘zu allerletzt gelockert haben!. Aber auch I Tim 24-6112

erscheint jenes ewige Leben, welchem unsere Briefe überhaupt ein be-

. sonderes Interesse widmen (s. unten 8.281), als Lohn der guten Werke?,
und die Art wie II Tim 116 ıs Christus demjenigen Barmherzigkeit zu.
Theil werden lässt, welcher selbst Barmherzigkeit geübt hat, erinnert
speciell an Jak 2 ıs, das starke Hervortreten des Ausgleichungsprineips
überhaupt mehr an den urapostol., sowie nachapostol. Lehrtypus, als

il

-

i

an den paulinischen®.

oo.
15. Das Christenthum als Lehre.
“Neben ‘der praktischen Frömmigkeit bildet die richtige Lehre

einen gleich wichtigen Pol, darum die werdende Kirchlichkeit unserer
Briefe sich bewegt‘. Das Christenthum heisst schlechtweg Lehre (&:3arare ob Swrnpos Fumv.Ysod Tit 2 10 I Tim 61, 70% &röxozaNte I Tim
40, 6 zard viv Sdaychv miotös Aöyos Tit 10)°. Das kirchliche Glaubensbewusstsein ist hier bereits soweit erstarkt, dass es dem Glauben des

Einzelnen gegenüber zur bindenden Norm geworden ist. Daher 'ein.
Grundzug unserer Briefe die Mahnungen zum treuen Festhalten an
dem alten, herkömmlichen christl.. Glauben als der alleinigen, GrundITim 153565 Tim 1181 31.45,Tit 10 21.
feste der Wahrheit

Im Gegensatze zu dieser, als „Wahrheit“ schlechthin geltenden‘, fixirten.
ee

1 PFLEIDERER S. 485.

2 Nach v. Sopex S. 172 bilden das Ewigkeitsinteresse und das Interesse für,
sittliches Leben die beiden vorspringendsten Sondermerkmale des Christenthums,
in Past, und beide Tendenzen bedingen und treffen sich. gegenseitig in der Vor2
.
"
stellung des Lohnes.
8’ Weıiss $ 108d, bei Mever 8.46: „Das Hervortreten der Vergeltung in
unseren Briefen hängt allerdings damit zusammen, dass die Motive des allgemein
\
religiösen Lebens sich in unseren Briefen wieder stärker geltend machen.“
4 PFLEIDERER S. 47If.

,

.

5 Koks I, 8. 164: „Die Lehrbedeutung des Christenthums wird in einer,
Weise

betont,

dass dieses fast

selbst wie eine Lehre

erscheint.“

S. 165:

„Die

Vorstellung, dass das Christenthum nicht bloss verkündigt, ‚sondern auch gelehrt
sein will, wird hier zum

eigentlichen Mittelpunkt des Interesses.“

Nach B. und

J. Weiss bei Mever S. 44 wäre nur zu sagen, dass Pls an die Stelle der con-.
creten Vorstellungen, mit welchen ja seine Schüler hinlänglich bekannt sein mussten,
abstracte Begriffe, wie „gesunde Lehre“, treten lässt.
° Weiss $107a:

„Doch

ist die Wahrheit hier ausschliesslich als die Wahr-.
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Lehrüberlieferung der Kirche erscheint dann auch der Begrif
f der Irr-

lehre vollständig ausgeprägt. Daher die Gegner charak
terisirt werden
als solche, die nicht etwa bloss der persönlichen Autori
tät des Apostels
'entgegentreten, sondern mit der Wahrheit selbst zerfall
en sind (zzpt

eiv lorıy Evanayınsay I Tim 1 15, anerlariineav Ad Tig mioten
s 6 10, mapl
iv @\deray II Tim 2 18 oder zept eiy zlorıv Horöynoay I Tim
6 a1, &öözıpar nepl viy mlarıy Avdistavea ch @ndeiz II Tim 3
8, ard Ts Ahndeixg

iv Aroty Amoscpähongy 4a und che zlöreus arosrijoovra:
I Tim 4).
Diesem Abfall von „der Wahrheit“, von „dem Glauben“
gegen-

‘über wird die Rettung gesucht in der Sorge für alle
Theile der christl.
'Gesellschaftsverfassung, in ‘dem ‚lebendigen Ineina
ndergreifen aller
Glieder, welche den kirchlichen Organismus bilden, vor
Allem aber in
der Wirksamkeit der Vorsteher für die „gesunde, glaubw
ürdige, von
den Aposteln überkommene Lehre, welche der Irrlehr
e, oline dass
irgend welche Verständigung oder Widerlegung auch
nur versucht

‘wird, geradewegs als _däs allein Richtige gegenübergestellt
ist

In

‚der That tritt der Gegensatz zwischen Orthodoxie
und Heterodoxie
‚nicht bloss in jenen allgemeinen Schilderungen
hervor, welche die
Irrlehre als .directe Verkehrung der Wahrheit hinstel
len I Tim 65

‘Tit 11, sondern deutlicher noch in Formeln wie I Tim
110 (& xt
‚Stepoy C7 byamwoben &rbaoraig Ayclzsar), 1s (fa Tapaeling
zralv pi
Etepodtöaozareiv)

und

6 s (ed rg

Öytafvovoı Aöyars), II Tim Lıs4s Tit

lich,

wie

der

Gegensatz

gegen

Erspoftöaoradet

die

11218.

Aal eh

mpossyerar

Man sieht hier deut-

ausgebildete Irrlehre dem

Be-

griffe der Rechtgläubigkeit Ursprung und Bedeutung gibt.
Ja selbst
schon der Ausdruck Orthodoxie wird II Tim 215 ganz
nahe gestreift
(epdoronayzoy Aöyav vr Ahndeias, vgl, öpdoronia ray Coypar
ay bei Clem.
Alex. Strom. VII, 16 ıi und Euseb’s Kirchengeschichte
III, 31 s
IV, 31);'ebenso auch das Wort Heterodoxie (vgl. Erspodtöxsza
)eiv I Tim

'13 65; hiernach heissen die Irrlehrer schon bei Hegesi
pp, Euseb. III,

32 8 Erspodröäczadc: und bei Ignatius, Smyrm. 6 2 &tzpoßofoöys
c). Wenn
Pls unter dem „andern Evangelium® (Erepov edayy&%toy) Gal
lc IL Kor

heit der Lehre gedacht, und nie mehr, wie im älteren Paulini
smus überwiegend,
als praktisches Princip.“ Das ist richtiger, als wenn v. Sopex
S. 173 die „Wahrheit“ trotz II Tim 2 ıs 44 nur als sittlich gerichteten Begriff gelten
lassen will.

ı Weiss $ 107b. PFLEIDERER S. 470, Urchristenthum
S. 816: „Im Allgemeinen wird man indessen zugeben müssen, dass das
in den Päst-briefen empfohlene Christenthum der schlichten praktischen Frömmig
keit, welche die leeren

Wortstreitigkeiten der Theoretiker wie die Veberstiegenheiten
der. asketischen
Heiligen bei Seite lässt, wirklich eine gesunde Lehre
zu heissen verdient und
kirchlich durchaus brauchbar ist, unmittelbarer ‘brauc
hbar.
als der zwar freilich
tiefere und geistvollere, aber dafür auch an theoretischen
und praktischen Schwierigkeiten viel reichere Urpaulinismus,“
.
“
u

U. Kap.: Deuteropaulinismus.
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Lehre*
114 die judaistische Lehre versteht, so Past unter der „andern

sung des
die gegen den Kirchenglauben gerichtete, gnostische Auffas
das Anwieder
selbst
Christenthums!. Andererseits bieten die Briefe

Gnosis
sehen des Pls und die Kanonieität seiner Schriften gegen die

Apostel selbst
auf?, wobei es aber äusserst bezeichnend ist, wie sie den
die er mit
lassen,
n
ableite
Lehre
seine Autorität erst von der rechten

lı zart
sich führt (I Tim lı ändscoAog ar Emrapiv Veod, U Tim

zark Howiv
trayyeriay Lang, Tit Lı zard mlorv Bylerray Ysod = la
sglaube,
tor). Folglich ist es der christl. Gemein- und Durchschnitt
h der Pls
die recipirte Glaubensnorm des kathol. Bekenntnisses, wornac

h er
unseres Briefes seine apostolische Autorität bemisst und wodurc
sie sicherstellt?.

16. Bekenntniss.
enthums
Mit der Betonung des lehrhaften Charakters des Christ
er
gesund
r
„Muste
ein
hängt es zusammen, wenn unsere Briefe bereits

46 6»
Lehren“ IL Tim 1ıs (brorbrwars dyrawövray Aöywv, vel. I Tim
KöayTs
II Tim 4 s) darbieten (an Stelle des toros As &y zapssöhrte
I Tim 6 ı2
Rm 617, vgl. IKor 151-5), ja ein „gutes Bekenntniss®
(&uoBegriff
paulin.
den
an
(0 &uodoyia) kennen, wobei nicht mehr
bei einer beYoyeiv Rm 109 Phl 2 11), sondern an ein formulirtes und

ist?.
stimmten feierlichen Gelegenheit abgelegtes Bekenntnis zu denken

sen, welcher
Dafür wird I Tim 6 ıs auf Christus als Vorbild verwie
das Königsalso
hat,
t
dasselbe Bekenntniss vor Pontius Pilatus abgeleg
schon eine
ben
bekenntniss Joh 1835 ıv. Dass aber die Form dessel

s
stereotype war, beweist eben die beigesetzte Bestimmung „vor Pontiu
eitigen
Pilatus“, welche in ähnlichen Verbindungen auch bei gleichz
feste
ihre
Symbol
.
apostol
Schriftstellern vorkommt und endlich im
Stellung

gefunden

hat®.

‚Christus selbst also hat den

orthodoxen

Obrigkeit
Glauben vor der, durch Pilatus repräsentirten, heidnischen

Roms

bekannt:

also bekennen auch wir uns zu ihm als dem unter

en
Pontius Pilatus gekreuzigten König und Gottessohn! Präformation
deGemein
des Symbols enthält auch I Tim 3 ı das Fragment eines

den Pastı SonenkeL, Lexicon IV, 8. 397: „Die Lehrbildung hat hiernach
sich; sie
hinter
rocess
elungsp
Entwick
briefen zufolge unverkennbar ihren ersten
s gelangt,
Abschlus
gen
vorläufi
einem
zu
Kreise
benden
maassge
der
b
ist innerhal
Aufgaben des
und es erscheint auf ihrem Standpunkt als eine der wesentlichsten
der freien
Zeitalter
das
Auf
sichern.
zu
haften
ungensc
Lehrerr
"die
es,
Lehramt
lLehrerha
der
tive
conserva
tolische
nachapos
das
apostol. Lehrbildung ist bereits
\
163.
8.
tung gefolgt.“ Vgl. Christusbild der Apostel

2 y. Sopen S. 1678,

8 v.Sopen S. 182.

hervor4 Weiss 8 110: „die stereotype Form des aus paulin. Verkündigung
.
.“
tnisses
ebekenn
Gemeind
gewachsenen
5 A. Hırnack, Patr. ap. opera 12, ?1878, S. 133, 137.

2, Die Pastoralbriefe.

279

gesanges, in welchem die feiernde Menge ihr Bekenntniss zu Christus
aussprach, und nicht minder weist II Tim 23 „Gedenke an Jesus

Christus“ mit Bezug auf die Thatsachen der Davidabstammung und

Auferstehung auf eine bereits

stehend. gewordene Form der zu be-

kennenden Messianität, Vielleicht gehört auch der „Eine Mittler“ I Tim
25 hierher!.

Jedenfalls zielt das in unseren Briefen vertretene kirchl.

Interesse im Gegensatze zu der unberechenbaren Praxis der Irrlehrer,
welche nichts hindert, ihre Fabeleien in’s Maasslose fortzuspinnen I Tim

1, darauf, jenes so bestimmt betonte Lehrelement zugleich auf ein
allgemein verständliches und zugängliches Minimum zu reduciren, d.h.

eine greifbare symbolische Formel dafür aufzustellen.

17. Kirche.
Hat einmal der Glaube sich auf die beschriebene Weise zu einem
fixirten Dogma und Symbol gestaltet und steht im Gegensatze zu
diesem „gemeinschaftlichen Glauben“ bereits der Begriff der „Häretiker“ als durch willkürliche Lehrmeinungen von ihm abweichender

Menschen fest, so kann das nicht geschehen sein, ohne dass sich bereits
eine fester geschlosseneGemeinschaft gebildet hat, welche den Anspruch
erhebt, die correcte Ausprägung des Christenthums in ausschliesslicher Weise zu sein. In der That empfängt auch die Idee der Kirche :
in unseren Briefen eine dogmatische Begründung und Bedeutung, welche
weit über Pls hinausführt. Wie sie im Hirten des Hermas als ein
Thurm erscheint, in diese Welt von Gott hineingebaut, so ist hier

die „Gemeinde des lebendigen Gottes“ (I Tim 3 ıs, vgl. Hbr 12») zugleich „Haus Gottes“ (auch II Tim 2», vgl. Hbr10:1). Aehnlich wie
beim Autor ad Ephesios, findet auch hier der Fortschritt statt von der
Einzelgemeinde I Tim 35 516 zu dem nicht mehr socialen, sondern
dogmatischen Begriff der ecclesia universalis, als Wohnung
und Hauswesen Gottes (dieser ist daher II Tim 2 21 ösoxöryg)®. Weil ihr das
grosse Geheimniss der Frömmigkeit anvertraut ist I Tim 3 ı6 und ihre

Beamten das Geheimniss des Glaubens besitzen 3 s, d.h. als Bewahrerin der unversehrten Reinheit der Lehre, ist sie I Tim 3 ı5 Säule und

Grundfeste der Wahrheit (stöhos za} Eöprions eng &&ndelac). In diesem

Sinne wird daher auch II Tim 2 1» von der Kirche zur Beruhigung

ı v. Sopen ?8, 168, 175.
® Vgl. C. CLexex, Die Anfänge eines Symbols im NT: Neue kirchliche Zeit-

schrift 1895, S. 323f.

.

® Krauss S. 133, 139. Nach B. und J. Weiss bei Meyer $, 43, 163 ist
das Alles freilich nur in den Text hineingelesen und versteht es sich im Vebrigen

von selbst, dass mit dem Begriff der ixkoyn (s. oben $. 267) auch das Wesen der

Kirche anders bestimmt erscheint.

”

.
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angesichts der‘Irrlehre versichert, dass der feste Grund Gottes unerschüttert fest steht, und es empfängt bei derselben Gelegenheit der

Begriff des Grundsteins I Kor 3 11 eine abermalige auch über Eph 2»

hinausgehende Erweiterung (s. oben 8. 257). Werden II Tim 2 » als
Merkmale der (idealen) Kirche die Prädicate der Festigkeit und der
Reinheit ‚(letzteres durch die Inschriften des Baues) angegeben, so

liegt dasjenige der Einheit zwar nicht ausgesprochen vor, aber sämmt-:
liche gegen die Häretiker gerichteten Vorschriften zielen im Zusammen-

hange mit den, die hierarchische Gestaltung der Kirche betreffenden,

. Anordnungen

darauf, die Einheit der Kirche zu realisiren

und den

Grundsatz festzustellen, dass Einheit im Glauben und in der Lehre

die wesentliche Grundlage der Kirche sei. Daher nichts wichtiger ist
als Tit 1s das den Vorstehern empfohlene Festhalten an dem „der

Lehre gemässen gewissen Wort® (6 zar& iv ördayny miords Yöror),. der

‚kirchl. Lehrüberlieferung I Tim 1 ıs 46 II Tim 16 3:14, welche das, dem
Timotheus anvertraute und von ihm weiter zu übermittelnde (II Tim
2 2), Depositum (zopadrzn I Tim 6 »» IL Tim 1 1214), das von ihm „recht
zu behandelnde Wort.der Wahrheit“ II Tim 2 ıs bildet. Wir haben
somit den Traditionsgedanken, wir haben ferner unmittelbar neben
der II Tim 2 is vertretenen paulin. Anschauung, wornach‘die ‚Kirche
die Gemeinschaft der Erwällten ist, II Tim 2 so .die ecclesia visibilis

als Gemeinschaft der Guten und Bösen‘, wir haben die Kirche als Lehr-

der Einzelnen zu Christus vermittelnd®, und
autorität, das Verhältniss
wir haben endlich die ecclesia invisibilis als Glaubensgegenstand II Tim

21 I Tim 3 ıs — die ganze Katholieität in nuce.
18, Eschatologisches.
Die spätere Zeit der Briefe erhellt endlich noch aus der Art
und Weise, wie die Parusie zwar als stehender Glaubensartikel fest-

gehalten wird, aber nur, um als glänzender Hintergrund für das dunkle

'Zukunftsgemälde der letzten schweren Tage zu dienen, da die Iırgeister und .Teufelslehren auftreten werden (szepor zaıpot I Tim 4ı

IL Tim 31-5 43 4). Die I Kor 7 2 ss nur im Allgemeinen gekennzeich-

neten Drangsale nehmen daher ‚hier die Gestalt einer Gefährdung des

christl. Glaubens und
dem Briefsteller die
I Tim 6 ıs Gott, d. h.
(S. 266f), Langmuth
seines Sohnes (I Tim

Lebens durch guostischen Unfug an, wie sie
eigene Gegenwart bot. Im Uebrigen wird es
wohl seiner, auf die Rettung Aller bedachten
(val. I Pt3>) überlassen, ‚die Erscheinung
6 14 &xız&: za) nZu seiner Zeit“ (nupois Wloıc) ZU

ı PFLEIDERER same
3 SCHENKEL S. 862, 407.

2

2. v, SonEx, HO S. 169.
.
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bewirken, während der Verfasser sich mit seinen Anordnungen
bezüg-

lich der Lehrüberlieferung und -Kirchenverfassung einstweilen nicht

mehr bloss für ein Provisorium,

sondern für eine irdische Gegenwart

und Zukunft einrichtet. Für.seine Person dagegen sieht Pls in
Past

dem Märtyrertod entgegen II Tim 4.

Dadurch wird eine Auffassung

von II Tim As (fösstal pe 6 zhpios... zul abası ec ev Paodela
v

adtod tiv Eronpäuoy) zur Unmöglichkeit, als hoffe er durch
alle Todesgefahr hindurch errettet zu werden, d.h: zu überleben und
die Auf-

richtung des messianischen Reiches zu erfahren!,

Ueberdies könnte,

wenn Pls unseren Brief überhaupt geschrieben haben sollte,
solches nur
in einem Zeitpunkte der Fall gewesen sein, da er jene Hoffnu
ng für
seine Person bereits aufgegeben hatte (s. oben S.192f).
Das Reich,
in welches er hinübergerettet zu werden hofft, heisst ein
himmlisches
(Basıkeix &roupävog), weil die Himmlischen (T Kor 1543
0X &zoupäuo:),

die Bürger des himmlischen Staates (Phl 3 20 Hbr 12 :s), es bevölke
rn.
Der Ausdruck selbst ist unpaulinisch. Jedenfalls hat die Vorste
llung

von einem, mit der Parusie beginnenden , Christusreich
bereits der
anderen Platz gemacht, wornach dieses Reich II Tim 4ı wesentl
ich im
Himmel und mit dem Reiche Gottes, welches I Kor 15
2ı—2s erst auf

jenes folgt (s. oben S. 202), identisch ist?

Während aber IL Tim 4 ıs

so verstanden werden könnte, dass sofort mit dem Tode des
standhaften
Bekenners, seine Aufnahme in jenes Reich erfolgt, spreche
n die vom

Gerichtstag (&zstvn 7 Äu£px) handelnden Stellen IT Tim 11 ıs
48 eher
dagegen. Schliesslich bewährt sich die paulin. Schulung unseres Brief-

stellers gerade darin, dass das Heil überwiegend noch ein
zukünftiges,
ein Gegenstand der Hoffnung, also noch kein gegenwärtiger
Besitz ist,
wie im 4. Evglm. Durchweg trägt die eschatologische
Terminologie
vielmehr noch populäre, gemeinchristliche Färbung.

3. Der Autor ad Hebraeos.
1, Theologischer Standpunkt,
I. Verhältniss zum Judenchristenthum,.
Die theologische Stellung des Verfassers ist immerhin leichter zu
bestimmen, als diejenige der Leser. Ob Letztere nach gewöhnlicher
Annahme Judenchristen oder nach neuester Hypothese Heidenchristen

' So nach CREDNER und NEANDER noch Orro, Die geschichtlichen Verhältnisse der Past-briefe 1860, $. 235.
a
® Weiss $ 110b, bei Merer S.43f: „was nicht mit einer Wandlung
der
Eschatologie, sondern mit der Fortbildung der Christologie im späteren
Paulinismus zusammenhängt.“ D. h. nachdem erst die Kluft zwischen dem
älteren Paulinismus und dem Autor ad Ephesios überbrückt ist (s. oben S. 246),
lässt sich am
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gewesen sind, ist zwar auch für Bestimmung des theol. Gehaltes des

Schriftstückes nicht gleichgültig.

Wichtiger aber ist die Einsicht in

die gänzliche Nichtigkeit aller Meinungen, wornach hier judenchristl.?

.
oder urapost.® Lehrtypus zu finden wäre.
ng das Volk Israel,
Heilserlangu
der
Subjeet
als
Dass dem Briefe
Gottesvolkes gelten
neutest.
folglich die Judenchristen, als Kern des

sollen*, wird aus Ausdrücken erschlossen, welche theils einfach in der

Nachfolge des Pls (11 0! zartpss = I Kor 10 ı, speciell ortpua "Aßpası.
Hbr 21s= Gal37» Rm A ıı 12 16—8) oder aber im Zusammenhang mit
der Idee vom neutest, Hohepriester auftreten und als Bezeichnung für

das Object von dessen Thätigkeit einen Correlatbegriff dazu bilden (2 ı7
13 ı2 6 %ads oder 49 6 Aads tod Yeod, vgl. auch 8 10)°. \Vie überhaupt alle
Ende auch noch eine Nothbrücke von Kol 1» hinüber zu II Tim 4 ıs schlagen,
.
auf welcher wandeln mag, wer halsbrechende Abenteuer liebt.
! So nach vereinzelten Vorgängern ScHüRER, StKr 1876, S. 771, WeEız-

SÄCKER S. 474 f, PFLEIDERER, Urchristenthum, S. 625 f, v. Sopen, HC III 2°, S.14,

JöLıcuer $. 110. Dabei handelt es sich neben 914 hauptsächlich um 6 1 2, welche
Stelle jedoch weniger als Abdruck der Wirklichkeit, denn als Niederschlag der

Lectüre von Act zu fassen sein dürfte; vgl. v. Sonen S. 3, 45. Maxcorp, Der
Römerbrief 1884, S.259f und in Breer’s Einleitung in das NT*, S. 685 sieht

darin einen Katechismus gerade für Judenchristen. Wieder anders helfen HaupT,
StKr 1895, S.388 und M&xtcoz, La theologie de l’&pitre aux Hebreux 1894, S.25,
143, welche bei der ristıg Er! de6v den Nachdruck auf zterız legen.
2 Diese Entdeckung machte im Gegensatze zur älteren und richtigeren Auffassung erstmalig Davın ScuuLz, Der Brief an die Hbr 1818, S. 74. Ermässigend
folgte ve Werte, Eiol. in das NT, S. 351. Pranok, Theologische Jahrbücher
1817, S.448f fand darin das vom Judenchristenthum ausgegangene Gegenstück

zu Pls. Jeden Anschluss an Letzteren leugnete K.R. KöstLis, ebend.1853, S.410f,
1854, S. 866f, 4181, 463f. C. Hase bei Wiser und ExeetLHanpr, Neues kritisches

Journal der theologischen Literatur II, 1824, S. 265 f bezeichnete den Autor ad
Hebraeos als einen Nazaräer höherer Ordnung. Auf Judenchristenthum erkennen
auch W.Grnm, ZwTh 1870, S.19f, Mascon bei Bleek *, S.672, Nöseen I, S. 60f.
3. Riem,

Der Lehrbegriffdes Hbr-briefes 1858—59, ?1867, S.861f entdeckte

eine selbständige, gereifte Form des urapost. Judenchristenthums, in dessen Entwickelung den Brief auch B. Weiss einreihte, StKr 1859, S. 142f BTh $11lc,
Einl.

XII,

$ 804, Kritisch-exegetisches Handbuch über Hbr, bei MErER

1888.

Nach ihm auch Bızsoy, Inleiding op de boeken des Nieuwen Verbonds 1893,
S. 319f. Schon zuvor hatte Rırscaz, Altkathol. Kirche®, S.159f wieder den Naza-

_ räismus, namentlich aber Anschluss an die Urapostel betont. Die höchste Stufe
der urapost. Lehre finden bier Wesrcorr, The epistla to the Hebrews 1889, 21892,
RESDALL in seinen Commentaren 1883 und 1888, auch Theology of the hebrew

christians 1886.
4 BLEEK, DE WEITE, KöstLıs, Gron, Reuss, Rıenu S. 168, Nöscex S. 61,
Weıss

bei Meyer

S. 13f, 21f, theilweise auch ScaumeneL,

Quae

intercedat ratio

- inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam 1878,
S.216,51f. Nach Deurtzsch und Hormasy sollen die Gläubigen des alten und
des neuen Bundes wenigstens Eine Gottesfamilie bilden.

5 WIESELER, Untersuchungen über den Hbr-brief II, S.42.
Hbr-brief: JpTh 1884, S. 435 f, vgl. S. 454.

,

H. v. Sopex, Der
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neuen Ideen gleichsam in alttest. Verkleidung auftreten, so stellen sich
auch die Christen als „das Volk“ vor und begrüssen in den Patriarchen ihre Väter. Solches wird am begreiflichsten, wenn Judenchristen

als Leser gedacht sind, kommt aber dochauch I Pt 25 ı» Tit 2 u Heidenchristen gegenüber vor und ist überhaupt ganz in der Ordnung, sobald einmal das AT in der altkath. Manier für die christl. Kirche an-

' nectirt, an Stelle des „Hauses des Moses“

das „Haus des Christus“

(35 6) getreten, das Judenthum aber als Zwischeneindringling eliminirt ist. Den Ersatz für die abgefallenen Söhne Abraham’s nach dem

Fleische bilden daher seine neuen Söhne im Glauben, der „Abrahamssame“ der Verheissung Gen 131 17. Eines Nachweises der Verstockung und Verstossung des Judenvolkes bedarf es für den Autor

ad Hebraeos gar nicht mehr!. Ihm steht die universell menschliche
Bestimmung des Christenthums von vornherein fest Qu ıs Bo 124,

Sein Christus ist „für Jedermann“ (29 ör!p zaycde) gestorben, und
eben dieser „Jedermann“ heisst 7 2 „das Volk“, Sobald übrigens die
typologisirende Terminologie wegfällt, halten den alttest. Bezeichnungen

der Christenheit andere die Wagschale, welche keinerlei Ausbeutung
zu Gunsten eines judenchristl. Standpunktes des Verfassers mehr erlauben (0! aytaköpevor, ol branoboyres abo, 6F zerdnusver, ol RposEpy6yevor 6 adrod co Veh; die besonders für jene Hypothese in Anspruch
genommene Stelle 9 15 u! z”Ayn&yor Tg alwvion ”npovoniag mit vorhergehender Erwähnung der &roAörpusıs tray Ext ch zpurn odran TapaPosay sind doch schliesslich auch nichts anderes als of u&Movrsc zNpovonely saryglav 114).
Eben desshalb kommt für den Autor ad Hebraeos auch das
Gesetz gar nicht mehr in Betracht. Der Mosaismus ist Gegenstand
einer rein akademischen Betrachtung geworden, vermöge welcher er
alslediglich vorbereitendeund weissagende, aber an sich noch schwache,
leistungsunfähige, weil ungeistige Institution erscheint (7 18 &:&0 adr7c

acdevis zul Avarskis und ı9 od2!v yäp Ereleiussv 6 venos, vgl, auch 87
Ausuztos mit 88 eröusvos). Und zwar umfasst dieses Urtheil den
ganzen Inhalt des Gesetzes, wie es für unseren Verfasser vor Allem
als Priestercodex Gegenstand der Erörterung ist; so also namentlich

auch die Beschneidung?

und das gesammte

übrige Ritual®.

Alles

ı Wesentlich richtig schon WIEsELER, Chronologie des apost. Zeitalters 1848,
$. 4915, Untersuchung II, S. 25, 32, 358, 398, 41f, StKr 1867, S. 695, Zur Geschichte der neutest. Schrift 1880, S. 128, HınsexseLo, ZwTh 1858, S. 106, 1872,
$. 211, 1879, S. 430, Einleitung S. 364, SchexseL, Christusbild, S. 196 £, v. Sopex

S. 4531, 4925, HO® S. 18f, Mixtcoz S. 125f, 1881, A. Harsaok I®, $. 88, 92,
114, 2798.
:
® v.SopEy 8.490f.

Wahrscheinlich gehört das gesetzlich geordnete Staats- '

I. Kap.: Deuteropaulinismus.
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hat seine Bedeutung verloren, sobald der Centralpunkt, die Versöhnungsanstalt,

durch Ueberbietung entwerthet ist.

Mit der im neuen

Bunde statt habenden Veränderung des Priesterthums ist 712 nothwendig (2& &v&yzng) auch eine Aenderung des Gesetzes (vinov werd-

Years, vgl. 7 18:498rnaıs mpoxyobans Broinc) gegeben, und zwar besteht
solche darin, dass der ganze erste, mit den Vätern geschlossene (8 s)
Bund 8 15 7 zphrn Sad) durch einen zweiten (9 7 özuripx), neuen
(12 2: v&x, weil noch jung, 8s ıs za, weil von anderer Art) und
Dosen (7 22 8), einen ewigen Bund (13 z0) ersetzt wird (109 PIEER
mp&roy, {va «6 Ösbrepoy orijon), in welchem nach Jer 31 sı—sı die
Brkonntniss Gottes Gemeingut 8 u, die Vergebung der Sünden wirk-

licher Besitz 8 ı2 10 ı2 und das Gesetz Gottes in das Herz der Bundesgenossen geschrieben sein wird 810 10 16. Darum wird ja der Stifter
dieses neuen Bundes la-ıı als den übermenschlichen' Vermittlern

(Engeln 22) und 31-6 als nicht minder auch dem menschlichen Mitt-

ler Moses weit überlegen dargestellt. Zu dieser Auffassung des Verhältnisses stimmen schliesslich noch zwei unter sich zusammenhängende Stellen, deren Verständniss freilich von mancherlei exegetischen

Schwierigkeiten gedrückt wird. Die Opferhandlungen des alten Bundes können 99 nicht „nach dem Gewissen“ zu dem Ziele führen,
welches der Opfernde erreichen will (pi Suvägsvar zur auyelöngıv teeracaı by Rarpsbovra), vermitteln vielmehr bloss leibliche’ Reinheit

(9 13 Ayıdker rpds iv Ts auprds zafapscnca) und heissen insofern 9 10
„nur Rechtsordnungen des Fleisches“ (wie auch 9 11 die Reinigung der

ouystönsıs den Gegensatz zu der vorher erwähnten Reinheit des Fleisches bildet). Mit ihnen werden nun aber „Speisen, Getränke und
verschiedenerlei Lustrationen® (növov Eri Ppäpasıy zal möpaam zal Örzgöpars Bartonols, Sirammpara aaprds pexpı zarpod Sopdussns Exızeinsva),
in allerdings recht unklarer Weise verknüpft,

aber doch auf keinen

Fall so, dass sie auszunehmen wären von jenem vorübergehenden, ja
bereits der Vergangenheit angehörigen (der zaıgds &ropducsus ist bereits

eingetreten) Charakter, welcher den Opfern beigelegt wird!. Im Geiste
. des Briefes können sie nur als Zubehör zum Wichtigeren, als von peripherischer Bedeutung neben dem Centrum des Opferdienstes erscheinen.
wesen Tsracl's auch selbst schon der Vergangenheit an. Vgl. Einleitung ® S. 3021,
v. Sopen 8. 653f, Jürıcher S. 104f.
\

s Rırscat, Altkath. Kirche®,-S. 163, StKr

1860, 8. 89, wollte

dio 7u-1

gelehrte Aufhebung des Gesetzes nur auf Priesterthum und Opfereult beschränkt
wissen. Vgl. dagegen HıLaexrenp, ZwTh 1858, S. 103f, 1879, S. aa2t, WIESELER
DI, S. 60f, +. HoLTzatasx, ZwTh 1867, S.20£f.
1 Gegen Rıtscur, Altkath. Kirche S. 163, StEr 1866, S. 100% Vgl. Werss

8 116d, 117.
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Weiterhin sind höchst wahrscheinlich die „Speisen“ 9 10 identisch mit

denjenigen, von welchen 139 gleichfalls gesagt ist, dass sie sich
als
für den höchsten Zweck des Gesetzes nutzlos erwiesen haben,
Wären

beiderorts Opfermahlzeiten gemeint, so müssten freilich die „Getränke“
910 entweder einfach auf den dabei statt habenden, aber doch nicht
gerade gebotenen, Weingenuss Ex 326 I Sam 11 10s Am 25 oder,

weil es sich im Grunde

nur um bezügliche Satzungen

handelt,

auf

das Verbot des \Veingenusses der fungirenden Priester Lev 109 =

Ez 44 21, also auf ein bloss negatives Moment bezogen werden.
Beides
ist in gleicher Weise gezwungen. Neben der Beziehung auf
Opferspeisen, wofür namentlich der im Hinblicke auf die Parallelen
I Kor
9 113 10 ıs zu erklärende Fortgang Hbr 13 ı0 spricht, besteht aber
die
Möglichkeit, als Parallelen vielmehr theils die Zusammenfassung
von

Speisen und Waschungen unter den Gemeinbegriff des Sinnlichen und
Aeusserlichen im Gegensatze zum Innerlichen und Wesenhaften Me

72-5 151855, theils die mit Bezug auf Speise und Trank auferleg
te
Diät Kol 216 heranzuziehen, wie auch beide Stellen durch den
Begriff der nMenschensatzung® (zap&&osız tüv avdpuray Me 7 8,
vgl.
auch
s55 13 =Kol 2, dazu 22) zusammengehalten werden. Dann
wären unter den „mannigfachen und fremden Lehren“ Hbr 13 viel-

mehr

über

die levitische Speiseordnung hinausgehende,

asketische

Satzungen, und zwar nach Analogie von Eph 414 Apk
214 15 4: I Tim
41-3 I Tim 45-5 I Pt 2ı wohl gnostisirender Art, zu verstehen.

Sofort stellt sich aber wieder die Schwierigkeit ein, dass die fraglichen Speise- und Trankvorschriften doch vorzugsweise negativer Art

wären, so dass die Vorstellung 13, das Herz könne „durch Speisen
gefestigt“ werden, in die andere umzusetzen wäre, es werde jener

Erfolg vielmehr durch Nicht-essen gewisser Speisen gesichert.
gelt es demgemäss

um so klarer,

Man-.

an einer sicheren Auslegung von 13 9, so ist doch

dass dem so oder anders beschaffenen Speisegenuss

13 ı0 das Essen vom neutest, Opferaltar gegenübergestellt und 13
1112

auf die Ausführung 98-1 sı—10 10 10-2 zurückgegriffen wird, wor-.

nach die Idee des grossen Versöhnungstages in dem Opfer des Christus

realisirt ist. Daher 13 ıs „lasset uns zu ihm hinausgehen aus dem
Lager“, die Schwelle der dahinter liegenden Religionsanstalt ein für

allemal als überschritten erachten und nur darauf bedacht sein, uns

endgültig in der „zukünftigen Stadt“ 13 ı« anzusiedeln!‘. Für den

Verf, des Briefes ist der Bruch ‚mit der unbefriedigenden Weise,
wo-.
mit man im Judenthum sich Gott zu nahen versucht, bereits
vollendete

Thatsache; für die Leser soll er es wohl erst noch werden.
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2. Verhältniss zum Paulinismus.
Ungleich berechtigter als die zurückgewiesene Annahme eines noch

dem Judenthum näher stehenden Christenthums ist schon dem eben
Gesagten zufolge die ältere, zu welcher man auch von der judenchristlichen bald wieder zurückzulenken sich genöthigt sah, wornach der

Lehrbegriff von Hbr wesentlich in die paulin. Linie zu liegen kommt,
Gerade in Verfolgung der Unmöglichkeit den Brief dem Apostel selbst
zuzuschreiben, sah man sich um so mehr in der Lage, wenigstens die

paulin. Schule anzuerkennen®?.

Letzteres war nicht bloss wegen der

offenbaren Abhängigkeit von Pls-briefen?, sondern auch wegen des
Anschlusses an entscheidende Punkte in der Vorstellungswelt derselben unumgänglich geboten. Abgesehen von dem neuen Gedanken,
die Vollkommenheit der Religion an der vollkommenen und ewigen
Priesterschaft ihres Mittlers und Stifters zu veranschaulichen, ist die

Christologie paulinisch +.

Christus erscheint 11-3 = II Kor 44 Kol

lıs ıs als Bild Gottes und Mittler der Schöpfung; er ist 2 4 » =
Rm 8 Erlöser nicht der Engel, sondern der Menschen, weil er das
Fleisch der Letzteren angenommen hat; diese Menschwerdung zielt

10 5—ıo = Gal 44 5 ganz nur auf den Versöhnungstod ab; sein Leiden
zu Gunsten der Sünder war 926 28 10ı2 = Rm

6910 ein einmaliges;

er hat damit 214 = I Kor 15 4-57 den Tod besiegt; auf seine Erniedrigung (denn wie bei Pls bedeutet auch hier der Fleischeszustand

eine ihm an sich nicht angemessene Daseinsform) folgt 142 = Phl.
239 die Erlösung, kraft welcher er 725 = Rm 8: die Seinigen vor
dem Vater

vertritt;

als Ziel aller Schöpfung alt 220

= Rm

1ls

I Kor 86 Gott selbst.
Dass man dieses Anschlussverhältniss verkennen und, wie auf
1 Schon K,R.Köstuis gab eine gewisse Beeinflussung durch Pls zu. Andere
Tübinger, wie SCHWEGLER,

ZELLER,

aber auch STRAATMAN

sprachen von einem

Vermittelungsversuch in der Absicht, den Paulinismus dem Judenchristenthum
nahe zu bringen oder von einem fortgeschrittenen Judenchristenthum, welches sich
dem Paulinismus accommodire.
ScHESKEL, Christusbild, S. 122£ bezeichnet den

Autor ad Hebraeos als „judenchristl. Pauliner“.,
2 So NEANDER, Sci, LÜNEMANN, LECHLER, ÜOSTERZEE, TivrrerDecK, Messyen,
DELITZSCH, Sarıon, Ewaıp, Kruse, Der Hır- brief 1863, S. 138f, Kurtz, Der
Brief an die Hbr 1869, S. Ds, Schoures, Bijdragen S. 938, A. HLARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte I, S. 92, 280.
s Vgl. Einl. 8. 398. Trotz der Leugnung bei Weıss® S. 328, 8 30 4, Mexeoz
s.181f und CLEXEN, Die Einheitlichkeit der paulin. Briefe, S. 68, "anerkannt neuer-

dings auch durch Usterı zul Pt, S. 291, v. Sopen, HC S. 2, JüLıcHEr S. 103.
% H. Scautzz, Gottheit Christi 8.482: „Das Christenthum hat in der Gottheit
seines Priesters die Bürgschaft, die vollkommene, seligmachende Religion zu sein.
Aber sonst finden wir ganz dieselben Gesichtspunkte wie bei Pls, nur - schon mehr
technisch geworden und stärker von alttest. Reminiscenzen getragen.“
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anderen Punkten der neutest. Kritik, N achpaulinisches mit Vorpaulini-

schem verwechseln, in Folge dessen aber in Hbr urapostol. Juden-

christenthum finden konnte, erklärt sich zum guten Theil daraus, dass

das Ergebniss aller paulin. Gedankengänge, die Auf hebung der früheren

Religionsstufe durch die neu errungene, hier in einer weniger gewaltsamen Weise erreicht, nicht sowohl durch Abbruch, als durch Fort-

bildung bewerkstelligt wird!. Der Anschluss an das Judenthum scheint

ein näherer,
nicht mehr
verhält zur
Judenthum

weil die Gesetzeskritik wegfällt, d.h. weil sich das Gesetz
als zwischenhinein gekommenes Hemmniss gegensätzlich
Verheissung wie zur Erfüllung, sondern das schon im
gelegene Heilsmoment anerkannt und bloss als das Un-

vollkommene gegenüber dem Vollkommenen bezeichnet wird.

Alter

und neuer Bund werden unterschieden, aber doch auch wieder unter
denselben Kategorien zusammengefasst (edyyyektonfvor sind 426 auch
schon die Genossen des alten, und umgekehrt veyonodärmar 7 1 gilt‘

86 auch vom neuen).

Das Christenthum bringt nichts, was nicht

schon im AT angelegt, verheissen 9 ı5 10 5: und vorgebildet gewesen

wäre.

In der Sache selbst verfährt Hbr freilich eher noch radicaler

als Pls. Während bei diesem das Fleischliche auf Seiten des Menschen liegt und ihm die Erfüllung des Gesetzes zur Unmöglichkeit

macht (Rm 83 ch &öbvaroy co venon, dv & hadevar &ı& TS capzdg), verlegt Hbr 7 18 es in das Wesen der Tora selbst (1% 6 adrıs Aodevis
wol &uogeN&s), Als Lebensordnung gefasst ist das Gesetz nicht etwa
geistig und heilig (Rm 7 ı2 14), sondern fleischlich und unvollkommen
(716 var& vonov Byron oapzivns)?. Seine Bedeutung liegt auf einer

ganz anderen Seite, sofern die Religion des alten Bundes hauptsächlich von der Seite des Cultus aufgefasst wird und demgemäss
im Opferwesen, im Sühneinstitut und Priesterthum gipfelt. Darin,
nicht im Gesetz, liegt seine Unvergänglichkeit; darin aber auch
der

Punkt, wo Judenthum und Christenthum eins sind.

Denn auch die

Thätigkeit des Christus wird unter den Begriff des Priesterthums
gestellt; die neue Religion, die er gebracht, ist eine neue, aber- auch

eine vollkommene Sühnungsanstalt. Diese im Voraus abgebildet zu
haben, ist die Hauptleistung des alten Bundes. Während demnach
Pls den Mosaismus als ein Gesetz auffasst, welches der Mensch zu
erfüllen hat, bildet jener in Hbr einen Organismus göttlicher Veranı M£x£aoz 8.190: „L’un abolit Ia loi, l’autre la transfigure.* S. 197: „L’auteur de l’Epitre aux Hebreux est un €volutionniste; saint Paul est un revolution
naire, en prenant ce terme en son sens exclusivement moral et religieux.“
Jean
Revırte, Les origines de l’piscopat 1894, S. 368; „Le processus par antithöse
a fait place au processus par integration progressive de la verite,*
* Vgl. HırsesreLo, ZwTh 1879, S. 4275, v. SoDEN 8,645, Weiss $ 115,

238
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staltungen. mit dem Zwecke, eine Gemeinschaft zwischen Israel und
“ Gott anzubahnen. Demgemäss bereitet der alte Bund dort nur negativ, hier dagegen auch positiv auf den neuen vor:. ein Stufenunterschied, der freilich auch wieder Anknüpfungspunkte bei Pls hat 33 =
I Kor 3 7—-ı. :Das Verhältniss beider Religionsanstalten, dessen
Darlegung das eigentliche Thema des Briefes bildet, erscheint also
unter einer wesentlich anderen Beleuchtung, als bei Pls. Bei diesem
verhalten sich alter und neuer Bund wie Gesetz und Evglm, Buchstabe und Geist, Knechtschaft und Kindschaft, in’ Hbr dagegen wie
Vorbild und Urbild, Andeutung und Verwirklichung, Schattenriss und
Vollendung, sinnliche Hülle und geistiger Ken, iesseitige Welt und
zukünftige Welt, Erde und Himmel. Eine .2. Differenz liegt in der Ohristologie. Wie Pls nichts weiss
von dem „Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses“ 3 ı, so

Hbr trotz 26 nichts vom „zweiten Adam“. Aus dem „himmlischen
Menschen“ ist hier ein himmlisches Wesen einzigartiger Rangstellung?,
aus dem „in göttlicher Gestalt Befindlichen“ Phl 26 geradezu ein Gott-

wesen geworden (s. unten 21). Während ferner für die paulin. Betrachtung der Schwerpunkt auf Tod und Auferstehung als den beiden
Kehrseiten eines und desselben allentscheidenden Vorganges liegt,
wird die. Auferstehung nur Hbr 13
gelegentlich erwähnt, der den
Sühnetod ergänzende zweite Act aber in den Himmel ‚verlegt. Was

in dieser oberen Welt zur Erscheinung kommt, das betrifft nach paulin.
Schema zumeist das später so genannte königliche Amt des Erhöhten,
während seine himmlische Thätigkeit in Hbr nur die Fortsetzung seiner
hohepriesterlichen Function ist, und zwar eine solche, auf welche ebenso

entschieden der Nachdruck fällt, wie bei Pls auf die irdische Voraussetzung dafür, den Tod. Damit hängt weiterhin zusammen, dass der
leidende Christus im Vordergrunde des paulin. Schemas steht, während
ihn in Hbr das Geschäft
des Priesters naturgemäss auch im Leiden
selbstthätiger erscheinen lässt. Das hohepriesterliche Leiden ist ein

Selbstopfer, eine sittliche Leistung (das w40xew 5 8 9 26 13 12 ist ein siegreich durchgefochtenes z&p&fscda: 2 ıs).Noch gründlicher aber werden
die Gesichtspunkte, unter welchen dieses Leiden zum Verständnisse
gebracht werden soll, dadurch verschoben, dass einerseits die Opfertheorie für Hbr allentscheidend,

für Pls nur

ein Moment

(s. oben

S. 105) ist, während andererseits dem Autor ad Hebraeos die Voraussetzungen der. paulin. Sühnelehre abgehen. ‚So gleich die paulin.
Lehranschauung vom Fleisch als dem Sitze der Sünde. Nur Ansätze
‘ SCHMIEDEL S.29..
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dazu liegen vor in dem, was 41: 52 72s 11 sı von der „Schwa
chheit“
(@598vez) zu lesen ist!. „Blut und Fleisch“ 2 ı sind nur
als vorübergehende Unterlagen des „ewigen Geistes“ 9 11 gedach
t. - Der

Geist aber ist für Pls das neue, höhere Lebensprincip im
einzelnen

Gläubigen wie in der Gemeinschaft der Gläubigen, dagegen Hbr
24
10 » Princip der Gnadengaben, ja 64 „die himmlische Gabe
selbst.

Fernerhin

und

gleichfalls

im Unterschiede

von Pls vernehmen

wir

hier nichts von der natürlichen Gottentfremdung des Menschen,
von

der Bestimmung des Gesetzes zur Mehrung. der Sünde,
‘von einer
Hinrichtung des Fleisches oder einer Lösung des Gesetzesfluc
hes am
Kreuze, von einer Offenbarung der göttlichen Strafgerecht
igkeit oder

Aufhebung des göttlichen Zornes im Sühnetod.

An die Stelle der

von Gottes Seite her begründeten Nothwendigkeit eines Todesleidens

des Sohnes, wie Pls sie construirt hat, tritt hier ein göttlic
hes Decorum (2 10 Expsze). Mit den, aus dem Gesetzesstandpunkt
herrührenden, juridischen Deductionen kommen aber weiter auch
die Vor-

stellungen der Anrechnung, Stellvertretung und Gerechtsprechung
des

Sünders in Wegfall. Den Abel erklärt Il4 Gott nicht für
gerecht,
sondern erkennt ihn, weil er es ist, als solchen an.
Anstatt von

Rechtfertigen (ö:zaroöv) ist vielmehr die Rede von Reinigen (z29apt
i-

:v), Heiligen (&yıstew), Vollen
(tzden
stsöy).: Die relative Isolirung
des Momentes der Entlastung und Vergebung, wie sie
die paulinSühne- und Rechtfertigungslehre charakterisirt, geht hier
in der Anschauung eines zusammenbängenden Processes der Entsün
digung und
Heiligung verloren. Gleichwohl wird gerade an diesem
Orte offenbar;
dass der Autor ad Hebraeos den Paulinismus bereits
hinter sich hat

und durch dieses Medium die Probleme der christl. Weltanschauu
ng
betrachtet. Denn das Hauptstück der von Gott geforderten
Gerech-

tigkeit bleibt der, als Kennzeichen

der Frommen aller Zeiten geltend

gemachte, Glaube ja doch, wenn auch diese Gerechtigkeit keine
zugerechnete,

also ron einer Gerechtsprechung keine Rede ist.

Und

trotzdem, dass auch sein Glaubensbegriff vom paulinischen abweic
ht
(. unten S.306), kann der Verf. doch nicht umhin, die paulin, Glaube
nsund Gerechtigkeitsformeln in einer Weise zu gebrauchen, welche
(zu-

mal bei Beziehung der ver% Epya 6ı Yıa auf Gesetzeswerk
e) sogar

dazu verführen könnte, ihm den Besitz der bezüglichen Begriffe
selbst

' H.Scauutz 8.432: „Das unangemessene Fleischesdasein Christi
erscheint
nicht so sehr mit Rücksicht auf das Gericht über die Sünde
im Fleische nothwendig, als vielmehr als die nothwendige Vorbereitung des Mittlers
und HohenPriesters
zu seinem Amte

und als der Stoff des wahren Opfers, der Hingabe
der
Persönlichkeit selbst an den Zweck Gottes. Das Fleisch
erscheint nicht als Sitz
der Sünde, sondern der Unseligkeit und Todesfurcht.* .
Holtzmann, Neutestamentl. Theologie, II.

19
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Enapropißen "ABEr eivar Einauos, 7 N rar nlarıy &izmosbyn, 33 64 riotew

nn

zuzuschreiben (10 ss = Bm 1 ır das Citat 6 ölzmos &r riosteus fostaı,
- Hbr 10 9 Tsis oydv wloreug eig meptmolnaw days, 114 &a nloreos
Apyaoaro Ermrarosbyny).
. 3. Verhältniss zum Alexandrinismus.

Im Unterschiede von der früheren Begründung des paulin. Charak-

ters von Hbr haben die Neueren je länger desto entschiedener diesem
Paulinismus eine alexandrinische, speciell philonische Färbung zuer-

kannt.

In demselben Maasse als die beiden Gedankensphären der pa-

lästinischen und der alexandrinischen Theologie im wissenschaftlichen
Bewusstsein auseinandertraten und sich deutlich von einander abhoben

(s. 11, 4u. 6), hat sich selbst die judenchristl. Hypothese zu Modificationen und Concessionen in der gleichen Richtung herbeigelassen'. In der

That kann nach dem bisher Festgestellten nur geurtheilt werden, dass in
Hbr zwar nicht der paulin. Lehrbegriff, wohl aber einige bestimmte Anschauungen, dass vor Allem gewisse Resultate des paulin. Denkens sich
mit den Voraussetzungen der alexandrinischen Philosophie, insonderheit
1 Schon Husco Groriws hatte Berührungen mit dem Philonismus vermerkt
JahrBaur, Ursprung des Episkopates 1838, S. 143, Christenthum der drei ersten
durch
eines
Product
das
Hbr
in
sah
230
S.
hunderte®, S. 109 £, Neutest. Theologie,
Judenden Alexandrinismus vergeistigten, mit dem Pauliuismus vermittelnden
Anklänge
wörtliche
selbst
bestrebt,
Kräften
nach
zwar
war
christenthums. Rızux
unschädlich zu machen, gestand jedoch alexandrinische Schulung zu, worin ihm
Reuss,

Histoire de la theol. chr.® II, S, 291 f, Geschichte

der hl. Schr. NT®,

S. 638, Weiss $ 111d und auch BEYscHLAs II®, S, 286f, 293 folgten, nach dessen
des
Meinung der Autor ad Hebraeos den urapostol. Standpunkt in der Richtung
Pis
und
Pt
zwischen
Mitte
der
in
etwa
und
Stephanus weitergebildet haben
stehen soll. Die sorgfältigste Begründung hat diese Auffassung 1878 erfahren
die
durch .P. SchwrepeL: die urapostol. Lehrweise bilde den Ausgangspunkt,
alexandrinische Beeinflussung die zweite und die unter solchen Voraussetzungen
erreichten paulin. Resultate die dritte Station. Dagegen wurde die paulin. Grundlage des Ganzen wieder kräftiger betont, aber gleichzeitig auch die alexandrinische
Färbung nachgewiesen von HILGENFELD, Urchristenthum, S. 76f, ZwTh 1858,

S. 1038 1872, S. 14f, 1879, S.415f, Einleitung S. 3598, 8641, 374, 8831, 8891,

Hausrarte IV, S. 2115, Lexus, NJdTh 1892, S.345f. Daraus wurde paulinisch
wie philonisch beeinflusster Hellenismus bei Rexparı, Theology of the Hebrew
Christians

1886,

8. 51f,

christl. Alexandrinismus

auf

paulin.

Grundlage

oder

wenigstens unter Voraussetzung und Anerkennung des paulin. Lebenswerkes bei
Weizsäcker S. 474,

Tu. ZiesLer,

Gesch. der christl. Ethik, S.102f, PFLEIDERER,

Paulinismus® $. 339 („eine Apologie des Christenthums, zu welcher paulin. Gedanken den Zettel und der alexandrinische Hellenismus den Einschlag bildeten‘),
v. Sopex, JpTh 1884, S. 6275, HO III®, S. 3, 6, 16, JüLIcHeR S. 107 f, J. REVILLE

S. 198,
S. 364, endlich ein Alexandrinismus ohne paulin. Grundlage bei Mix£coz,
218, für den der Autor.ad Hebraeos ein zum Christenthum bekehrter Philonist

ist, Directe Benutzung philonischer Schriften nehmen dabei an BLEER, STENGEL,
SchwEsLEr, KöstLin, MaxGoLn, DavıDsos, DELITZscH, v. Sopex, HıLGEsFeLo, Einl.
S. 884 f, SıesrrIEn, Philo, S. 3211.
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mit der Lehre Philo’s, zur Hervorbringung einer Art von christl. Theo-

logie verbinden, die in Eph.und Kol

einige Präformationen, in Joh

und im Barnabasbrief sofortige Nachfolge aufzuweisen hat.

Erst diese

weit verbreitete und dem Durchschnittsbewusstsein der Zeit näher
liegende Weltanschauung verhalf den auf ihren Boden übertragenen

Gedanken des Pls zum Siege. Dies bewährt sich sofort schon in der

allgemeinen Stellung zur Schriftautorität überhaupt, in der Behandlung der LXX insonderheit. Keine der paulin. Citationsformeln (fast

immer &g oder zx%&s yerpanıa und

Akyeı % {pxyr7) findet sich in

Hbr. Dagegen wird als der im AT Redende, gerade wie bei Philo,
auch Hbr 1ı (ol zpogfrar = AT) und durchweg Gott selbst gedacht,

bzw. wie dort der Logos, so hier bald der Sohn 2 12 18 105-0, bald

der Geist Gottes 37 98 101.

Während bei Pls Gott Subject der

Citationsformeln in der Regel nur da ist, wo erauch im Text. selbst das
Wort hat, gehen Hbr 17447721 10» sogar Stellen, in welchen von
Gott die Rede ist, dircet aus Gottes Mund. \Vo der Psalmist von
Gott redet, da redet Hbr Is vielmehr Gott selbst mit Bezug auf
seinen Sohn; wo der Psalmist Gott anredet, da redet Hbr 1s-—ı2

Gott selbst seinen Sohn an. Die einer solchen Praxis zu Grunde liegende Theorie kann nur jene strengste Fassung der Schriftinspiration

sein, wie sie die Voraussetzung der philonischen Hermeneutik bildet.
Während Pls doch noch Interesse für einzelne Verfasser der Schriften

(Moses, Jesaja, David) zeigt, finden wir zwar hier und da schon bei
ihm,

mehr aber noch Hbr 26 44 jene unbestimmte Citationsweise,

welche das menschliche Organ

hinter dem göttlichen Subject ganz

zurücktreten lässt und ein Merkmal der alexandrinischen Schriftauffassung bildet (zc5 rıg ganz wie bei Philo). Nur 4 ist David genannt,

Regel aber ist, dass jeder beliebige Schriftsatz als directer Gottesspruch, als Orakel gilt (anzuführen also mit Ayzı, scil. 6 Yeös). Dabei
hat die Voraussetzung statt, dass die Propheten nicht ihre eigenen
Gedanken aussprechen, sondern dieselben von oben „suggerirt® erhalten (zpogieng = &pumvzds broßdANovcos £r£pov, Spec. leg. 8, Quis
zer. div. her. 52). Dieser auf die Spitze getriebenen Inspirationstheorie entspricht als Correlat eine durchaus schulmässig und consequent geübte Allegorese. \Vährend Pls von den alttest. Erzählungen, auf die er sich bezieht, gelegentlich die eine als Typus I Kor
Ws11, die andere als Allegorie Gal 4sı bezeichnet, liefert Hbr:das
dlassische Paradigma für die in Alexandria zu erlernende Kunst, an
Israel’s Geschichte und gesetzlichen Einrichtungen die Geheimnisse
1 Vortser, Die alttest. Citate bei Pls 1895, 8. 73£.
19*
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des Glaubens.zu ergründen und zu erklären, den Sinn des Geistes

hinter dem Buchstaben zu entdecken. Daher auch die Canones der
philonischen Hermeneutik fast alle in Hbr zur "Anwendung kommen

(s. I, S.'92f).

So namentlich in der typologischen Verwendung der

Gestalt des Melchisedek.

Aber auch die

35.6151: 7ı llazs

vor-

kommenden Geschichten und Stellen finden sich bei Philo. Die Bilder

Philo’s, z. B. das Agric. 2 bezüglich der den Unmündigen zustehenden
Milchnahrung begegnende, kehren auch Hbr 5 12-1 wieder, und wie

Leg. all. 3:2 Gott, da es nichts Höheres gibt, wobei er schwören könnte,
bei sich selbst schwört, so thut er es mit Bezug auf die gleiche Stelle
:

Gen 22 ı6 ız auch Hbr 6 ı5 1.

Eine solche Zurückführung der Gottesidee auf den Begriff des
Superlativs entspricht ganz der Art, wie Hbr auf gut alttest. Grunde
(hier vor Allem kann an dem Begriff der Gerechtigkeit als justitia

retributiva

gar kein Zweifel sein, vgl. 22 310 6278 927 10 27-51 5

125) die.alexandrinische Kategorie des Absolutenzu einem populären Ausdruck zu bringen sucht (peya&uohyn &v bindeis oder &v rols
opavois 81).

\Vas Gott direct hervorbringt,

das sind nur die Ur-

bilder dieser Welt, wie auch seine Wohnstätte (10 21 oizos cod deod)

nicht der sichtbaren Welt angehört 12 ıs—.s. Selbst durchaus unsichtbar 11 a7, verharrt er dort in unabänderlicher Ruhe-4 1-10. Wie
aber diese seine Sphäre des Jenseits von der Erscheinungswelt streng
geschieden ist (9 11 od tabrng wns Arlasug), so gibt es überhaupt eine

zwiefache Weltschöpfung. Das „Al“ (sävra 123 3ı oder ol alüvss 12
11s) zerfällt in die unsichtbare Welt der himmlischen Typen (& Erodpavın 85, cd &u tols odpavois 923, die von Gott’ gegründete, die bleibende Stadt 11 10.1613 14, das himmlische Jerusalem 12 se: eine übrigens
nicht-philonische,

sondern ‚wohl aus Apk

141 212 stammende Vor-

stellung), wo Gott thront 81 (Philo’s z6opos vorzös), und eine sichtbare Welt (16 BAsröusvoy Ils, Philo’s öpatös »6onog), wozu 1 10-12

auch das sichtbare Himmelsgewölbe gehört, zu unterscheiden von den

darüber hinausliegenden „Himmeln“ 41 72, welche der erhöhte Hohepriester durchschreitet. So bewegt sich die ganze Weltanschauung
von Hbr innerhalb des in Alexandria ausgebildeten, metaphysischen
Gegensatzes

von Idee

und

Erscheinung,

Ewigem

Himmlischem und Kosmischem, Urbild und Abbild.

und

Endlichem,

Letztere Kate-

gorie ist von besonderem Belang, weil sich daraus der eigenthümliche
Gebrauch erklärt, welchen Hbr vom Begriff des Typus macht. Derselbe fällt nämlich hier keineswegs, wie Rm 5 ı: I Kor 10 ı1, zusammen

mit dem alttest. Schattenriss (07:4 oder dröösyne 85925, auch zapaBoxh als cov vaıpdy zby &vssenzöra 9), sondern das „weltliche Heilig-
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thum* (9 ı äytov zosurzöy) sammt dem ganzen Zubehör von cultischer
Praxis ist selbst der Antitypus, das Abbild eines himmlischen Modells
(92 Avckoaa tay ndıvay) 1, ganz wie Philo die Ideenwelt (tdv Er av
tö:hy woraltven 26onov vondv) als das himmlische Urbild (bei Pls nur

Vorbild), die Erscheinungswelt als den irdischen Abdruck davon denkt.
Die Urtypen (rpäyparı kchnarz zal 544, ähnlich wie Hbr 10 1) gehören dem Himmel, die Antitypen der Erde an.
Wie hier der obere, geistige Kosmos Philo’s ganz in die Summe
der christl. Heilsgüter aufgeht, so kommt auch dem Jenseits allein das
Sein, wahrer, .‚bleibender Gehalt zu. Was diesseits erscheint und vorgeht, das verschwindet und vergeht auch wieder, gehört der in sich

zerfallenden Ordnung „dieser Schöpfung“ an.

Der Schwerpunkt des

christl. Bewusstseins liegt ganz in dem zeitlichen und örtlichen Jen-

seits. In beider Beziehung ist es im Grunde schon Gegenwart. Denn
wir leben am Ende der Tage 11, am Abschluss der Zeiten (9 25 covr3-

Jzıa cüy alavay).

In Kurzem (10 37 &: przpdy Eco 500) steht die Pa-

rusie bevor 16 (?) 928 10:5. Nur als flüchtige Erscheinungen betreten

die Thatsachen des Christenthums den schwankenden Boden irdischer

-Wirklichkeit?; sachlich gehören ‘sie dem, „himmlischen Vaterland“
11ıs, der „zukünftigen Welt“ 25, dem. „unbeweglichen Reich“ 12 28
an. Die „Kräfte und Gaben“ dieser Welt schmecken die Gläubigen
jetzt schon 645; ihren „besseren und bleibenden Besitz“ 10 sı haben
sie bereits dort oben.
Ihre zeitlich-räumlichen Existenzbedingungen
kommen nicht mehr in Betracht; sie gehören schon der oberen Ge-

meinde an 12:22 3°; von den unteren, von der Kirche ist nicht die
Rede, ausser dass’ man 1025 die gemeinschaftlichen Versammlungen
gerade darum nicht vernachlässigen soll, weil der Tag sich naht, wo
12:7 alles Bewegliche vergeht, auf dass bleibe das Unbewegliche‘.
! Modernisirend BeyscazaeU, S. 806: „Dinge, welche die höhere Welt
angehen und den inneren, sittlichen Menschen, sind hier in’s Irdische und Aeusserliche übersetzt, wie das in der Natur des Symbols liegt.“ Demselben Theologen
zufolge istS. 302 für Hbr der Mensch „ein Hauch aus Gott, hineingepflanzt in
das Element des irdischen Werdens“. Das wäre die richtige alexandrinische Präexistenzlehre, wofür S. 317 die mveöpar« 12 2s und auch 125 der rarhp tüv zveukarwy angerufen werden könnten,
.
en
* Hier liegt ein sehr handgreiflicher Unterscheidungspunkt vom urapostol.
‚Christenthum mit seinen auf diesseitige Zukunftsherrlichkeit gerichteten HoffBE
nungen. Vgl. Osc. Horrzuaxn, ZThK 1891, S. 402,
.* PFLEIDERER S. 341:

„Beweis,

dass dem Verfasser die himmlische. und ur-

bildliche Welt mit dem Christenthum einfach zusammenfällt.“ S.'343: „Diese
Paradoxie, dass das Christenthum der zukünftige Aeon sei, ist der Prägnanteste
Ausdruck der ganzen christl. Weltanschauung des Hbr-briefs.“

-

* Um sich von der Realität. des philonischen Untergrundes dieser Weltanschauung zu überzeugen, lädt M&x£coz treffend zur Lectüre yon Allegoriae

-
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Das Eintreten dieser ewig dauernden Verfassung setzt eine voran-

gegangene letzte Bewegung von Himmel und Erde 12 :e 7, eine Weltumwandlung voraus 11 ı2, womit auch eine Umwandlung aller derjenigen gegeben ist, die daran Theil haben. . Dies die Auferstehung 6 2

11 1955, also eine Auferstehung der Frommen, nachdem der Zorn Gottes

.
die Widerwärtigen verzehrt hat 10 ar.
Am reinsten tritt'der Philonismus in dem metaphysischen Unter-

bau der Christologie zu Tage. Der 11-4 nach seiner kosmischen und
historischen Stellung beschriebene „Sohn“ ist durchaus der philonische,
über alle Engel erhabene (14-14) Logos (s. oben I, S. 93f). Darum

heisst er. 13 göttlicher Herrlichkeit Abglanz (axaöyasyız, gewöhnlich
absolut passiv gefasst) oder vielleicht besser Ausstrahlung (relativ passiv, um der im Zusammenhang gegebenen Beziehung zur Welt willen),

was bei Philo die menschliche Seele, weil vom Logos bewohnt (Opif.
mundi 51 xar& civ Öıkvorav... The panaplas gbosws Exyareloy 7) Ardsmagıa
4 &mabyaopa; doch ist auch der Logos odyf, s. oben I, S. 97), aberschon
Sap 7 2s die göttliche Weisheit selbst ist (s. oben I, S. 95), und seines

Wesens Abdruck, Gepräge, wie bei Philo der Geist des Menschen heisst
(Quod deterior pot. insid. 23 cbrog zat yapazınp der göttlichen ozpxzis) oder vielleicht besser Prägungsmittel, nämlich das am göttlichen

Siegel eingegrabene Gepräge, als welches Philo, Plant. 5 den Logos

"einführt.

Dieser ist in Hbr

kosmisches Princip

mindestens

in der

Weise von Kol 11s—ıs. Daher nicht bloss vorzeitliche Mittelursache
der Weltschöpfung 12103, genau wie bei Philo (s. oben S. 96f),

sondern auch Erhalter und Träger, der Welt (13 eipwy ra av =
Quis divin. rerum her. 7 c& dvra gipwy zal Ta mävce xevvöy), weiterhin geschichtliches Offenbarungsorgan (s. oben 1), insonderheit auch

Hohepriester, zumal in Verbindung mit der Idee des zeitlosen Hohepriesterthums Melchisedek’s, von dessen „Friedens-und Gerechtigkeits-

königthum“ und Elternlosigkeit Philo (Alleg. leg. 3: sc) gerade so

legum 3: ein, wo man den in seinem ganzen Hause treuen Moses Hbr 35,
der nach dem himmlischen Typus das irdische Heiligthum herstellt 85 91-5, mit
beiderseitigem Citat von Ex 25.40, die Bezeichnung des irdischen Antitypus als
Schatten Hbr 10 und den Gegensatz zwischen den geschaffenen, vergänglichen
und den ungeschaffenen und bleibenden Dingen 12 37 findet.
1 Die Verwandtschaft mit Sap 7:5 z» gibt selbst B. Weiss $ 118c, Einl.
8804 zu. Was er und Andere gegen den Philonismus vorzubringen haben, erledigt sich durch die einfache Erwägung, dass die philosophische Idee durch ihre
Verpflanzung auf ein religiöses, durch bestimmte historische Anschauungen ge“ kennzeichnetes, Gebiet nothwendig eine Umwandlung erfahren musste. Gleichwohl „kann aus der sich hieraus ergebenden materialen Differenz kein Recht zum
Se, an ihrer formalen Identität erhoben werden“ (PFLEIMERER $S. 341f, vgl.
. 348).

:
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spricht, wie Hbr 7ı—s geschieht, und den er ausdrücklich mit dem
Logos gleichsetzt. Ihre Parallelen bei Philo (Somn.1 ss, Profugi 20 21)
bat aber auch die ganze Charakterisirung des Hohepriesters als gross
41, gütig und mild 415, sündlos 726, namentlich die Art, wie er

57 schon auf Erden „Bitten und Flehen opfert* (&srosıs zz zal Inserplag mpossv&yzag: der philonische Logos heisst ix£rng, s. oben S. 97),
im Himmel aber 7 25 beständige Intercession leistet (rävrors Lüv eis
Th Evmuyydvsıy drip abrüv, was der Logos bei Philo thut, Quis div. rer.
her. 42, Vita Mosis 314). Auch Moses ist bei Philo Hohepriester
(Vita Mosis 2ı 31), wie Mittler (Vita Mosis 3 »), was Hbr 86 9 15
12 2: auf Christus übertragen wird. Von Pls ist letztere Bezeichnung
trotz

I Tim 25 nicht

entlehnt,

da gerade

aus

Gal 320

erhellt,

dass

Christus im Unterschiede von Moses Gott selbst und Gott allein vertritt (s. oben 8.32). Wenn endlich Hbr 10 s die rituellen Opfer nicht
sowolil Vergebung als Erinnerung der Sünde bewirken, so scheint dies
auf Verallgemeinerung ähnlicher Pomerkungen Philo’s (Plant. 25, Vita
Mosis 3 ı0) zu beruhen.
Den Namen Logos selbst hat man in der Aussage 4 ı2 finden zu
sollen geglaubt!.. Wenn „das Wort Gottes lebendig und kräftig und
schneidiger als jedes zweischneidige Schwert“ ist, so erinnert solches”

an das scharfe Messer, welches bei Philo schon die körperlichen Dinge
in ihre Urbestandtheile zerlegt (Quis div. rer. her. 26—28 A6yos rou2d5), ebenso aber auch in der Seele zwischen logischen und unlogischen
Elementen, ja auch zwischen Wahrheit und Lüge scheidet (so Hbr 4 ı2
GirICbnEVOg Aypt eptanod buyTg zal mvsbiaros, Apmäy tz zal Moe)Uv, za

mads
4ıs

Evdonissay zal &vvorüy “upöiac).

Zumal wenn der Fortgang.

(zul 05% Kor Arioıg aravıs Evnıoy adrod, wäyca 62 yuuyd zul Terpa-

Anhspeva tols Grdaduois adrod) nicht auf Gott, sondern eben auf dieses
sein Wort bezogen werden müsste, läge wohl eine Parallele zu dem alldurchdringenden Blick des philonischen Logos (Alleg. leg. 3 50) und
jedenfalls eine Personification des Begriffes „Wort“, nur aber noch
keine Zusammenlegung desselben mit dem Begriffe „Sohn“ vor. Auf
dem Uebergang zu Joh sind wir hier immerhin angelangt.
2.

Die Heilslehre.

I. Die hohepriesterliche Person.

Von Philo übernommen ist die christologische Centrallehre, wor-

nach derselbe Sohn, welcher Mittelursache und tragender Angelpunkt
! ScHWEGLER II, S. 286f, 302, 318f fand in Hbr den philonischen Logos
selbst. Fast thut dies aber auch Beyscatae II, S. 315f, indem er übrigens S, 318
betont, dass 113 noch das unpersönliche Schöpfungswort (Erna 9:00) begegnet

.
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der Schöpfung ist
lı-s, von Gott auch zum Hohepriester (vgl. die
Combination beider Begriffe 411 55) bestellt 72s, d. h. mit der Her-

stellung des normalen ‘Verhältnisses der Menschen zu Gott beauftragt
ist. Als Hohepriester erscheint Christus daher gleich in den einleitenden Partien 217 31, als „Hohepriester nach der Ordnung Melchi-

sedek’s“, d. h. als ewiger Hohepriester (7 ı7 lspzds els.zov alüya zara viv
zafıy Meiyıosötr = 7 21—2, also kein Ende seiner Function, gegen

IKor

15 2:—s) in dem 1. Hauptabschnitt 41s—7 es. Und zwar wurzelt sein
Hohepriesterthum bereits in der vorgeschichtlichen Stellung des Sohnes,
um in.seiner nachgeschichtlichen erst recht zur Geltung zu kommen

(1 3 Andrwp, Auitop, Ayrevandöyntos, wire Apyty Tusp@y pre Lafis T2%os
Eyay, drwpowmpsvos 6: cin vn Tod Vsod, wävs lepeds eig ro Örveric). Auf
dem Punkt der Präesistenzlehre schliesst sich somit Hbr an den Paulinismus! an, nur dass das Vordasein nicht wohl als Reflex des Nachdaseins oder als Folgerung aus dem Begriff des himmlischen Menschen,
sondern vielmehr in alexandrinischer Weise als Eigenschaft des nebengöttlichen Mittelwesens (das hier aber weder ooria, noch A6yos, sondern

vis heisst) in Consequenz des transcendenten Gottesbegriffes erscheint?.
Aber wie Christus I Kor 10 « schon in der alttest. Oekonomie wirksam
ist, so trägt Hbr 11:6 auch schon Moses seine Schmach.- Während
indessen Moses nur gedient hat im Gotteshause Israel, hat Christus
dieses Haus selbst eingerichtet 33-6. Und wie Christus Rm1.«
in
seine, schon mit in die Welt gebrachte, Sohnschaft .erst mit der Auferstehung recht eigentlich eingesetzt wird, so ist auch Hbr 2 10 59 N
sein Priesterthum, wiewohl es wie dasjenige Melchisedek’s
1
in der vor:
‚weltlichen Ewigkeit wurzelt, erst endgültig proclamirt worden, nachdem er sich dazu durch sein Erdenleben qualificirt hatte. Anders

ausgedrückt: von Anfang an ist er „zum Gesammterben (Anpovinss
räycoy, d.h. dazu, dass ihm Alles unterworfen sein soll 2 s): bestimmt“
le und vermöge dieses seines rechtlichen Anspruches: den -Engeln
überlegen
1+. Aber um diese seine Bestimmung zu erreichen, musste
er erst auf eine kleine Zeit den Engeln gegenüber erniedrigt werden

279: eine für ihn geringe (ßpayb «), aber für die Menschheit entschei1 ScmwiEneu

S. 10, 31 lässt Hbr hier einfach in paulin. Spuren gehen, wäh-

rend in DE Werte’s Nachfolge noch SchexkeL, Dogmatik II, S. 717, Christusbild
S. 323 f keine Präexistenz in Hbr anerkannte.
2 \Wje Philo seinen vlös xpwröyovog hinsichtlich seiner Entstehung allen
anderen Geschöpfen entgegenstellt, so jedenfalls auch Hbr. Dies schliesst nicht
aus, dass 32 to rorhsavc, adtov mit Scuutz, BLEER, ALFORD, LÜNEMANN, SCHMIEDEL
S. 26 auf die Schöpfung des Sohnes bezogen werden dürfte.. Anderen Falles wäre
zu reden von „schöpferischer Ausstattung des Sohnes für dessen Aenıter* (A.ScHiFER zu Hbr, S. 102).
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dende Episode, seinerseits eingeleitet durch die Annahme eines Leibes,

wozu sich der vorweltliche Sohn 105 bei seinem Eintritt in die Welt
bereit erklärte. Ganz wie Rm 8 s nimmter Hbr 2 x (doch zu beachten
das nicht Gleichheit, sondern nur Gleichartigkeit besagende zaparıneias)
der Menschen Fleisch und Blut an, wird 2 ır ihr Bruder (doch zu beachten das zur vollen Gleichheit ebenfalls nicht ausreichende Snsıw-

%7yar), leidensfähig, versuchbar und versucht wie sie 2 is (v6 Rinov-

dev adrds zerpasdeig), lernt eben dadurch5 3 den Gehorsam (zaiz.p O4
vie, Enadev ap’ av Emadey civ dzazoij,) und wird auf solche Weise

Allen, die sich in gleicher Leidens- und Gehorsamsschule bewähren
,

ein Führer zum Heil (55 z=Aztwdsig &y&ysro zäcıy role brazobenan' adch

ass .cwrrglas alkvioo). Denn untergehen konnte er im Tode nicht
71, und zwar vermöge des ihm 914 im Unterschiede von Menschen

einwohnenden „ewigen Geistes“ (&s &ı& mrebnartog alwylon Eauröy TLooYeyzsy Ayaıcy co Ye6)!. So hat ihn denn Gott in der That von den

Todten heraufgeführt 1320

und mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt

279 (wobei 28 vv && obrw Öpäpev adrn za rdven Drorstayp&va eine

den Stand der Gegenwart noch überbietende Erfüllung in der Zukunft
erwarten lässt), zu seiner Rechten gesetzt im Himmel 1313 8ı 10x
122; ja „höher als die Himmel ist er geworden@ 726.. Drei Existenzweisen werden daher gleich 1 s unterschieden: immer der gleiche Eine
‚ trägt vor der Zeit schon alle Dinge, bewirkt in der Zeit Reinigung

von Sünden
Gottes? .

und führt nachzeitliches Dasein droben
“
=
'

zur Rechten
'

“Hieraus erhellt zunächst für sein Verhältniss zu Gott im Wesent-

lichen die paulin. Unterordnung.

Denn dem Vater verdankt Christus

seine ganze Stellung als vorzeitlicher Sohn (15 arıspov Tervumad
GE),

Erbe (12 Era mpovinov, 1a 727.1p096w7j22v), Hohepriester (5 5
Aptords ody Exurdy Bückunev Tevnd7paı ägyıspta) und, wenn nicht geradezu
seine Existenz selbst 32, so doch jedenfalls, nachdem er 10 s— im Gehorsam gegen den Willen Gottes die menschliche Natur zum Zwecke
des Leidens und Sterbens ‚angenommen hatte, die Auferstehung 13
»

und Erhöhung 11327835.

Insofern sind die Gläubigen seine Brü-

der 2 1 ı7, heissen gleichfalls „Söhne“ 21012573 und stehen 2 ı1 im
gleichen Verhältniss zu Gott (6 Ayıkkwy nal 0! Ayınkönsvor EE Evds zävısc).

Das Gericht aber hält hier nicht Christus (vgl. vielmehr 9 2s 10 ıs), sondern ‚Gott selbst 1090 51 1223134. An diesem Resultate ändert die
gelegentlich des Citats Is

vorkommende Anrede an Christus - mit

„Gott“ nichts®; denn nicht bloss ist ebendaselbst auch von „seinem
! Weiss.$ 121a,

002

® H. Scauttz, Gottheit Christi S. 433:

Rısme 8.978,

„Wo desshalb das AT von den Offen-
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Gott die Rede &yprosv oz, 6 Yeös, 6 Yeös son Darov ayoldıäcsung rapı tabs

ueröyong oo aus Ps 45 s), sondern es heissen auch die Engel seine „Ge-

nossen“ (Iroyor), wie solches später 3 11 die Menschen werden sollen.
Im absoluten Sinn ist er demnach nicht Gott, aber doch in einer Art
und Weise, die theils an Philo’s „zweiten Gott“ (s. oben I, 8. 96),
theils aber an die Parallele Joh 10 sı-ss erinnert!.
Im Uebrigen liegt wie bei Joh, so auch in Hbr der Bifurcations-

punkt, welcher den christl. Schriftsteller von dem alexandrinischen
Juden scheidet, in der historischen Wendung,

die dem abstracten Ge-

danken verliehen wird. Was lı an die Spitze und noch vor die Meta-

physik 12—ı gestellt ist, gibt hierfür-gleich den richtigen Fingerzeig?.

Indem aber die geschichtliche Erscheinung Jesu in das alexandrinische
Schema hereingestellt wird, bricht dasselbe auseinander, sofern die das .
System kennzeichnende Kluft zwischen der \olkenhöhe und der Erdentiefe zwar noch nominell durch das abstracte Mittelwesen, reell aber
durch eine der Wirklichkeit angehörige Persönlichkeit ausgefüllt wird®.
Indem letztere unmittelbar mit jenem zusammengelegt wird, kommt dann
freilich wieder in den Lehrbegriff unseres Briefes ein unvermitteltes

Nebeneinander von Metaphysik und Historie, ja ein. wahrer Hiatus

zwischen der speculativen Construction von oben, die auf den präexistenten, weltschaffenden Sohn, und der geschichtlichen von unten,

welche auf das Leben Jesu führt‘.

Eine Vermittelung fehlt und muss

fehlen, weil der Begriff des Sohnes Gottes nicht von dem Bewusstsein
Jesu aus im Sinn der ethischen Liebesgemeinschaft, sondern vom meta-

physischen Standpunkte des alexandrinischen Gottesbegriffes aus con.
u
struirt ist,
\Wenn nun aber von diesem metaphysischen Gottwesen eine Ver'

.

.

.

.

rel

barungen des die Welt zu seinem Ziele hin schaffenden und regierenden Gottes
redet, da bezieht der Brief ganz unbefangen solche Worte auf Christus.“
.
ı Meyteoz S. 84f.
2 Rırımı S. 274. Schexket, Dogmatik D, S.571.
3 y.Sopen,

HC

S. 57: „Die Theosophie ist in Religion umgewandelt.

Der

Anstoss dazu aber liegt in dem Erdenleben Jesu. Durch die Wirkungen dieses
Erdenlebens ist der Bann gebrochen, in welchem in der alexandrinischen Geisteswelt Alles erstarrt lag.“ Vgl. auch S. 70.
4 PFLEIDERER, Paulinismus S. 349.

5 B. Weiss $ 118b: „Die auch sonst im NT vorkommende Anwendung des
Sohnesbegriffes auf die ethische Wesensähnlichkeit mit Gott wird hier metaphysisch gewandt und macht den Sohnesnamen zur Wesensbezeichnung einer
ewigen göttlichen Person.“ Osc. Horrzuann S. 412: „Häufiger aber wird die
Erhabenheit Christi über alle Geschöpfe hervorgehoben; und darin, nicht in der
Sünderliebe, findet der Hbr-brief die Gleichheit des Sohnes mit dem Vater.“

„So

dient die Gottgleichheit Jesu hier weniger dazu, Gott zu offenbaren, als dem Opfer
Jesu den rechten Werth zu geben (7 239 14).*

_
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änderung der Existenzweise und schliessliche Rückkehr zum ursprünglichen Dasein ausgesagt wird, so gewinnt ein solches Gebilde mythologisirender Phantasie oder metaphysischer Speculation, als welches es
zunächst erscheinen will, nachträglich doch seinen Anhaltspunkt in der
Wirklichkeit durch die überall nachklingende Erinnerung an ein geschichtliches Vorkommniss!. Das Anschauungsbild des im Gehorsam
religiös 59 und im Leiden sittlich geschulten und so zur persönlichen

Vollendung gediehenen Menschen 210 7:s, der die Aufgabe eines Menschenlebens in ebenso vorbildlicher, wie mächtig nachziehender Weise

(als rp6ögot.os 6 20) gelöst hat, insonderheit aber „allenthalben in gleicher

Weise (wie wir) versucht ist, doch ohne Sünde“ 4 ıs und daher den in

Versuchung Befindlichen als mitleidiger Hohepriesterhelfen kann 217 ıs,
darf als ältester Reflex des schriftlich verfassten Evglims, als frühester

Niederschlag der aus Predigt und Lectüre gewonnenen Eindrücke vom
Leben Jesu gelten?. Von „Jesus“ ist hier mehr die Rede (10 mal) als
von „Jesus Christus“ (3mal) oder „Christus® (2 mal ohne, 7 mal mit
Artikel) oder dem „Herm“ (6 zöptos nur 237 11; dagegen scheint 12 ıa
Gott gemeint, und 10 ist Citat; endlich 13 » ö whpros Aav ’Incoös).

Erst von hier aus stellt sich die Differenz des in Hbr gezeichneten Christusbildes von dem paulinischen sowohl, wie von dem philonisch-johänneischen fest. Denn bei Pls hat zumeist der vor- und nachgeschicht-

liche, inHbr dagegen der irdische Christus vorbildliche Bedeutung. Erst

Hbr 4 14-16 5 7 führt in die christl. ‚Vorstellungswelt das Bild eines
Gottwesens ein, welches menschengleich wird, um aus eigener Erfahrung

menschliche Lage und menschliches Loos kennen zu lernen®,

Daher.

das Menschliche zu seinem Rechte kommt, vornehmlich in den Ausführungen 2 ı7 4 15 51-5, wornach der hohepriesterliche Mittler durchaus gleicher Natur, mitfühlend sein muss mit denen, welche er vertreten

und zum Heile führen soll. . Andererseits aber geht Hbr auch in Steigerung des Uebermenschlichen
über das paulin. Maass hinaus, Unter
dem religiös-geschichtlichen Gesichtspunkt gefasst, schliesst sich sein
Christusbild an die Synoptiker *, unter dem übergeschichtlich-metaphy! Dahin gehören Stellen wie 12 3 ävızhoyia 5rd zav ünunculav, 57 Gethsemane,

122 13 12 Golgatha, aber auch die, oben (S. 288) schon besprocheng, freie Selbstentschliessung Jesu zum Opfer seines Lebens entspricht, wie Osc. Horrzıans, ZThK.
1891, S. 404 richtig bemerkt, der Geschichte,
® Vgl. den Nachweis der Einwirkung von synopt. Herrnworten bei v. SODEN,
Theolog. Abhandlungen 1892, S. 129f.
\
® Theologische Caprice von F. Bosse, Prolegomena zu einer Geschichts des
Begriffes „Nachfolge Christi“ 1895 S. 76 ist es demnach, dass „erst nachträglich“,
nämlich Hbr 12 ı-s, Christus auch Vorbild werde, zumal „der Geduld im
gottverordneten Kampf des Lebens“.
* Vgl. v. Sopex S. 631.

-
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sischen an Pls, speciellan Kol l1s—ıs (= Hbr le) an, um die directe

Als Centrallehre des

Präformaätion der johann. Christologie zu bilden.

ganzen Briefes aber muss diese Christologie darum gelten, weil das eigent-

liche Thema des Briefes, die Erhabenheit des neuen Bundes über den
alten, seine Begründung vor Allem in der unvergleichlich hohen Stellung
dessen sucht, welcher priesterlicher Vermittler des neuen Bundes geEEE
rn
worden ist!,
el

"2, Die hohepriesterliche Leistung.

Der leitende Gedanke ’eines dem alttest. parallelen, aber zugleich

überlegenen Hohepriesterthums beherrscht nicht bloss die Lehre von

der Person, sondern mehr noch die im zweiten Hauptabschnitt (8 ı—10 ıs)

behandelte Lehre vom Werke’ des Christus.

Letzteres besteht einfach

in Herstellung und Verwirklichung dessen, was durch die Schattenbil-

der der alttest. Sühnanstalt angedeutet war, und die Beweiskraft der

ganzen Argumentation reicht genau ebenso weit, als-die Ueberzeugung
von der göttlichen Herkunft des mosaischen Opfercultus (vgl. das Axiom
922 yupis alnarerynoias ob ylvarar Ögsote), von der sühnenden Kraft des

Opferblutes und von der typischen Bedeutung des Opferrituales reicht”.
Der ganze Versöhnungsapparat des Priestercodex erscheint hier nur
als ein wesenloser Schatten, welchen die über'ein vollkommenes Priesterthum verfügende Religion vor sich hergeworfen hat. Und zwar konimt
zunächst dasjenige Opfer in Betracht, welches ausschliesslich den Sühne-

gedanken zum Ausdrucke bringt: das Sündopfer (10 ı2 Yoala drip Anafpfür die Gott
say, 10 18 mposzopk mepl äapriag), als dessen Wirkung
Nahenden (101 tods zposspyopfvons) die Möglichkeit, dieses ihr Vorhaben zur Ausführung zu bringen, gedacht ist (10 »2 npoospyansda...«

bepavrıautvor tag zapias). Sofern solches eine Aenderung in der Stimmung Gottes gegenüber dem Sünder voraussetzt, werden 2 ı7 «die Sünden’ geradezu „gesühnt“ (das wieder Dews-Werden Gottes ermöglicht:
lc cd Miozeodar — das Wort steht nur hier im NT — räs aunprias
«05 Ad); ihre von Gott scheidende Macht wird aufgehoben (daher
925 ävaspeıv wis äuapıias). Damit ist jedenfalls der Kern des Sühnebegriffs gewahrt ®.

nn

Wenn nun aber im alttest. Gesetz dem Bundesgott gegenüber
nicht sowohl der Einzelne in seiner Besonderheit, als vielmehr das Volk

on
ı.H. Scaurzz S. 432f.
jene Wirkung
Blut
das
wie
,
„Darüber
70:
S.
HC
Sonex,
2 y,
reflectirt der Verfasser nicht; das stebt ihm durch das AT einfach
‚Indem im Blut Gott das Leben, das sich ihm in der Sünde entzog,
vertretenden Form dargebracht wird, wird die Sünde von. diesem
gebracht,“ Ueber das Verbältniss zu unserem modernen Denken

3 PFLEIDERER, JpTh 1890 8.5öf

nn

.
haben könne,
fest.“ 8. 67:
in einer stellLeben weg-

vgl. M£xtcoz 8.255.
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in seiner Gesammtheit in Betracht kommt, das Opfer also Gemeind
eopfer wird, so fasst auch Hbr die Leistung des neutest. Hohepri
esters
nicht bloss als Sühnopfer5 ı—3 10.14, sondern auch als Bundeso
pfer,
das Blut als Bundesblut, d:h.’als Verbindungsmittel, durch welches
das
Verhältniss zu Gott eine neue Regelung 'erfährt, so dass ein
„neuer

Bund“ (s. obenS. 284) als Wirkung der Opferleistung erscheint 9 15-21
10» 13». Dafür liefert das mosaische Bundesopfer Ex 243 den alt-.

test. Anknüpfungspunkt, wie bei der Abendmahlsstiftung (s, I, S.297£,

300). Insofern besteht das hohepriesterliche Werkin Besprengung (10 »
Pepaveauevor, 12 23 alıa kavcıswoß) mit dem, die Ratification des Bundes,

seine Besiegelung bedeutenden, Bundesblut, wodurch dem Menschen
die vollkommene Bundesgemeinschaft mit Gott ermöglicht wird.
Symbolisch dargestellt wird der Act der Besprengung in der Taufe, die
6 3

1023 als Lustration, 64 10 s auch als Moment der Erleuchtung (gutıs-

is) erscheint!,

Da ferner die einzelnen Opferacte nie hinreichend waren, um das

ganze Bundesvolk von immer neu sich wiederholenden Verletzungen
der Bundespflichtzu reinigen, diente zur Befriedigung des national
religiösen Bedürfnisses der grosse Versöhnungstag, an welchem
der
Hohepriester vorzugsweise in Function. trat, indem,er, weil selbst
Sünder, zuerst für sich und seine Familie ein Opfer darbrachte und,

also gereinigt, hierauf das Allerheiligste betrat, um das -Blut eines
für die Sünden .des ganzen Volkes geschlachteten Bockes an die

Bundeslade zu sprengen. Dieses alljährliche Versöhnungsopfer bildet
daher 97-14 sı—10 ı0 19—22 den 3, und maassgebendsten Gesichtspunkt,

um die entsprechende Leistung des neutest. Hohepriesters zu erklären.
Draussen vor dem Lager, wo nach Lev 1627 das Opfer des Versöh-

nungstages zu verbrennen war, also „vor dem Thor“ hat er darum ge-

litten 13 11 12: insofern ist er das Opfer des Versöhnungstags. Mit dem
so gewonnenen Blute in das inwendigste Heiligthum des Himmels ge-

treten, erscheint er zu Gunsten der Menschen vor Gott 9 s3 sı: insofern
ist er der Opferpriester des Versöhnungstages. -

Aber auch abgesehen von diesen 3 besonderen Formen schreibt

Hbr dem ganzen Ritual der pentateuchischen Blutriten überhaupt eine

die himmlischen Vorgänge des alttest. Sühnewerks antitypisch abschattende Bedeutung zu. ‘Denn die levitischen Priester dienen 9ı dem
! Demnach ist der Gedanke 915, dass sich die @rokörpwsts durch den Tod

des Christus „nur bezieht

auf die unter dem

ersten Bund

geschehenen Ueber-

tretungen, also auf die Sünden vor, nicht etwa in dem Christenstande“
(Osc.
Horrzuass S. 406), zu verstehen mit der Reflexion auf die, den neuen Bundesschluss besiegelnde, Taufe. Nachher gibt es 10: kein Sühnmittel mehr.
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weltlichen, Christus 9 ıı dem himmlischen Heiligthume.

Auch schon

genealogisch betrachtet steht das levitische Priesterthum tief unter demjenigen Jesu, der 715 1« aus dem königlichen Stamme Juda hervorgegangen ist! und in dem Priesterkönig Melchisedek sein Vorbild hat.
Vornehmlich aber erhellt die Unvollkommenheit des alttest. Instituts
Tı-ır daraus, dass Gen 14 ıs—20 von einem höheren, gleichsam vorzeitlichen und Ps 1104’auch nachzeitlichen, also von einem ewigen
Hohepriesterthume Melchisedelk’s weiss, welchem schon Abraham und in
ihm Levi und in diesem alle Priester huldigten. Wird ferner die Un-

vollkommenheit der levitischen Opfer schon durch die stete Wiederholung, welcher sie bedürfen, an’s Licht gestellt, so hat 10 ı nı2 u
Jesus durch seinen, mit dem blutigen Tod verbundenen, Eintritt in das

himmlische Heiligthum eine ewige Versöhnung zu Stande gebracht.

Während daher die Opfer des alten Bundes nie aufhörten und ein
Priester immer den anderen ablöste in langer Geschlechtsreihe, gilt

Jesu Opfer 727 912 2628 1010 ein für allemal; sein Priesterthum ist
7 25 23 unwandelbar in Ewigkeit.
Von unmittelbar religiös-sittlicher Bedeutung ist auch in dieser,

mit lehrhafter Breite ausgeführten, Vorstellungsreihe nur der Gedanke,

dass der neutest. Hohepriester, da er als solcher durchaus auch ein
Opfer darbringen musste 8 s, sich selbst opferte. Dies aber setzt voraus, dass er nicht, wie der alttestamtliche, zuvor für die eigenen Sünden
Sühnung zu leisten 7 x 9 x, vielmehr als „heilig, sündlos, unbefleckt“ 7 =

in seinem Selbstopfer 9 ı2 10 ı0 eine Gabe von absolutem Werthe dar-

gebracht hatte 9ı4. Daran allein hängt es, wenn im Gegensatze zu der
Umständlichkeit und Vielheit der im AT vorgesehenen Opferhand-

lungen seine, auf einen einzigen Act concentrirte, Opferleistung ewige

Geltung beanspruchen darf, während die levitischen Priester mit ihren
Leistungen trotz fortgesetzter Wiederholung derselben doch den Zweck

aller Sühne, die Tilgung der Sünden, niemals erreichen 10 u. Dagegen
folgt aus dem durchschlagenden und für immer ausreichenden Effect des
einmaligen Opfers 102 ı2 14 des Weiteren auch, dass dieser Effect nicht

wieder in einer bloss levitischen, symbolischen 9 ıs, dass er vielmehr

’des
in einer wirklichen und innerlichen Reinigung, in einer „Reinigung

Gewissens@ 91a (hier ist &yıalew Y9ıs also = »adapitey 9 14) bestehen
muss (99 Aark odyelönow teksıäsar, also -#adapileıy = teiestody). Damit
also ist alles Opferwesen endgültig erledigt.
Aber wenn auch der Opfertod alle alttest. Sühnopferideen zur

1 Darüber vgl. v. Sopen, Theol. Abhandlungen S. 120: „Das Hervorgehen
aus Juda 714 (ebenso Apk 5) geht ohne Zweifel auf Num 24 17 zurück und ist
Messiasdogma, nicht Geschichtsnotiz.“ S. oben ], 8. 245.
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vollgültigen Verwirklichung bringt 9 ss, die Sünden nicht
mehr bloss

andeutungs- und vorbereitungsweise, sondern wirklich
und vollkommen
sühnt 217 72783918 1Owınıs 13 ı2, so wird doch
die hohepriesterliche Function darüber hinaus noch in das Eintreten
in das unvergängliche Heiligthum des Himmels, das Urbild des irdisc
hen Allerheiligsten,
verlegt 59 10 6 1020 7212584 9 21, wo er als „Hoheprieste
r der zukünftigen Güter“ 9 11 für seine gläubige Gemeinde Fürbit
te bei Gott einlegt
725 96—ı. Dass für solchen Eintritt der Tod die
unerlässliche Vorbedingung war, wird 10 20 vermöge einer etwas bizarr
en Parallele zwischen dem Vorhang
der Hütte und dem Fleisch veranschaulicht, durch
welches jener Uebergang aus dem Diesseits in das J
enseits statt hat.

So lange nämlich das irdische Heiligthum durch jenen
Vorhang in
Vorder- und Hinterzelt getheilt war, gab es 9s noch
keinen Weg,
10 19 noch keinen Eingang zum Heiligthum, Ist aber
der Vorhang
gefallen, Christus gestorben, so steht die Wohnung Gottes
, das himm-

lische Allerheiligste, offen für Alle, die sich durch ihn einfüh
ren lassen.

Nicht minder fliessen Gedanke und Bild unscheidbar
ineinander, wenn
die Mittel, die Christus sich durch Lösung der irdisc
hen zur Lösung
der himmlichen Aufgabe erworben hat, ihren Ausdr
uck in der Vorstellung 9 12 23 21 finden, dass er nicht etwa mit dem Blut
von Böcken
und Kälbern 9 ı»—1 104-5, sondern mit seinem eigene
n, am Kreuz
vergossenen, Blute vor Gott erschienen ist, um daselb
st sein hl. Selbstopfer immer wieder zu Gunsten der Seinigen geltend
zu machen, worin
eben sein himmlischer Priesterdienst 8 2 6 besteht.

Dieser auf Gott gerichteten Seite seiner Thätigkeit (2 ı7 c&
zpös

:39 9z6y) entspricht aber eine andere, welche den Mensc
hen gilt, viel-

leicht sogar eine den Teufel betreffende.
(va 8% 205 Yavazoo vario

Dieser scheint nämlich 2 1

Tv Tb npäros Eyovca od Yavaran, todr’

Eazıy zöv ÖrdBo%ov) sich des Todes als eines Machtmittels
zu bedienen,
um die Menschen zu schrecken, sie in seinem Bannkreis zu halten
und
endlich ganz in seine Gewalt zu bekommen.

Insofern vertritt er das

menschliche Schuldbewusstsein, dessen Aufhebung durch den
Sühne-

. tod (9 22 10 18 ägsars, vgl. 915 Yavaron Tevonvon Eis Aroldr
pwary tüy

Erich aphen daran rapapäcswy) zugleich der Machtstellun
g des Satans Eintrag thut!,
' Beyscutae II, S. 304.

PFLEIERER $.363f zeigt, wie der Teufel

hier
als Executor des Gesetzesfuches die Rolle übernimmt, welche
bei Pls dem hypostasirten Gesetz und dem dahinter stehenden Zorne Gottes
zufällt. Damit war
im Interesse der alexandrinischen Gotteslehre das zu überwin
dende Prineip aus
Gott
selbst herausgesetzt und ein Ansatz gegeben zur
patristischen Lehrentwicke-

lung, worüber M&xicoz S. 225f, 233 handelt.
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In Wahrheit aber tritt diese zuweilen (besonders 10 2 3) angedeutete Beziehung auf den Schulderlass? hinter einem positiveren Zweck
zurück, der 926 (eis Know re Auaptias) 104 (ayampzlv anapzias) ıı
(zepe)ety Auaprias) festgestellt wird. Nur scheinbar greift auch da und
dort einmal, wo Christus nicht sowohl der Opfernde, als vielmehr das .
Opfer ist, die paulin. Stellvertretungsidee Platz (9 2s &xa$ zpossveydsls

ds rd nolAüy ävevayzeiv Annpeias — aber üvartpeıv bedeutet nach LXX
bloss Wegtragen).

In Wahrheit

ist die Erfahrung

der Entlastung,

der Vergebung, der Aufhebung des Schuldbewusstseins, also der Aussöhnung mit Gott ganz in die Erfahrung der religiösen Heiligung und
sittlichen Vollendung eingeschlossen?. Das Sühnopfer wirkt, mit Ueber-

springung der auf jüd. Imputations- und Satisfactionstheorien zurück-

Es ist zugleich ein
weisenden Mittelglieder, direct .entsündigend®.
Kraft an
reinigende
und
heiligende
.dessen
Bundesopfer,
weihendes

Herzen und Gewissen erfahren wird 10 ı»— es. Nicht als ein, ausserhalb des sündigenden Menschen zwischen Gott und Christus vorgehen-

der, Act erscheint hier die Sühne, sondern als Verleihung einer wirksamen Kraft zu realer Heiligung (7 25 5Yev zal aulew eig Tb navreiiz

hvarar obs rposspyopntvong © ad:od)*. Die so ausführlich entwickelte

Sühneterminologie dient schliesslich doch nur einer bildlichen Redeweise für die volle Gottesgemeinschaft, in welche Christus einführt,
und für die Möglichkeit eines reinen Lebens, deren die Seinigen sich
erfreuen, indem sie zugleich des Schuldgefühles in demselben Maasse
ledig gehen, als jene. Möglichkeit sich in Wirklichkeit umsetzt (10 17

Tay Ayaprıäv adra) zal ray Avanıay adrüy od juM nynatijconau Erı). Dass

der Verf. sich selbst auf einem so langen Umwege diesem Ziele nähert
und seine Leser denselben Umweg führt, wäre'der schlagendste Be-

weis für die jüd. Geburt auch der Letzteren, wenn nur nicht so
manche Deductionen des Pls im Grunde der gleichen Beurtheilung
unterliegen würden. .
ı Osc. Horrzuass, ZThK

1891 S. 405f betont diese Seite an der Sache

ausschliesslich.
2 Beyschtae UI, S. 329: '„Ueberall, so viel wir sehen, ist unserem Verfasser

diese entschuldende Wirkung des Todes Christi nur der Gewissensreflex einer entsündigenden, reinigenden und heiligenden, welche der Tod Christi auf die Herzen

übt“.

.

3 PFLEIDERER S. 850f, 388, 452,
* PFLEIDERER S. 352, 857: „Damit war nun zwar der Weg zu einer inner-

licheren Auffassung der Erlösung, als wie sie in der juristischen Form der paulin.
Lehre enthalten. war, betreten, zunächst aber noch ein unvermittelter Hiatus
zwischen Mittel und Zw. eck, zwischen Tod Christi und Aufhebung des Schuldgefühls gesetzt.*
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3, Der Heilsweg.

.

Die subjective Seite der Heilsbeschaffung gesta
ltet sich im merkliche

n Unterschied von der Juridisch wie von der
mystisch angelegten
Theorie des Pls ganz einfach so, dass der
freie Zugang, welchen der
hohepriesterliche Dienst des Gottessohnes
geschaffen hat, allen denjenigen zu Gute kommt, welche denselbe
n benutzen, um sich Gott

zu nahen 416 7 19:5 und ihm zu dienen-9 1 12
5 (Narpzbsiy, wie zuvor
die alttest. Bundesdiener und Bundesgenossen
85 99 102 13 10)!, Die
Voraussetzung hierfür ist, dass man höre auf
die Botschaft von Christus

2 1, hinschaue auf ihn selbst 3 ı und sich ihm
anschliesse.

In eben

so
selbstverständlicher Weise gilt es weiterhin,
solchen Anfang auch bis
zum Ende gedeihen zu lassen 3 6 14 6 ı1, das
Bekenntniss der Hoffnung
unversehrt festzuhalten 4 ı4 10 3, das Vert
rauen nicht wegzuwerfen
10.

Hierzu aber bedarf es wie der Standhaftigk
eit (10 DrOMoVN;)
und Ausdauer (6 ı2 Pxzpobonie), so auch des
mit diesen Tüchtigkeiten
eng

verwandten, ja fast identischen Glaubens
(Blosıs Aa 612 10
9
122137), welchem demnach nicht sowohl
heilsbegründende, als vielmehr heilsfördernde Bedeutung zukommt,
Der Glaubensabschnitt
111-123 zeigt, wie die Frommen von Anfa
ng an bis hinauf zu Jesus
122 eben nur durch Glaubenskraft allen Wide
rstand besiegt und die

Verheissungen ererbt haben 11. „Ohne Glau
ben ist es unmöglich,
Gott zu gefallen@ 116. Denn Glaube ist Gehorsam
, so gewiss als Unglaube gleichbedeutend ist mit Ungehorsam 3
18 1». Wie demnach die.

Ungehorsamen

nicht in die letzte Ruhe Gottes (41-510 Zariradag =
saßpatıotög 49 nicht aus Philo, aber nach Anal
ogie von Sap 4) ein- gehen werd

en As, so ist der Glaube Bedingung des Eintr
itts 43 3
nicht sowohl in den Heilsstand überhaupt, als
vielmehr in dieVollendung
desselben, Berührt sich der Begriff des Glau
bens hier mit demjenigen

der Treue, so andererseits auch mit dem der Hoffnung
. Denn kraft des
Glaubens bewegt sich der Mensch schon auf Erde
n in jenem Bereiche‘

! Nach v. Sopex S. 640 ist der Autor ad Hebrae
os „zur populären Auffassung der ethischen Verhältnisse, wie sie unter
Juden und Heiden in allen
eisen herrschend war, zurückgekehrt.“ PFLEIDERER
$, 369: „Indem der Hbrbrief die pharisäischen Rechtsbegriffe in der paulin.
Theologie durch die hellenistische
Ideenwelt verdrängte, hat er jener diejenige
Wendu

deren sie besser fähig war, in der Heidenwelt Aufnah ng gegeben, vermöge
me und Verständniss zu
finden.*
« * v.Sopes, HC S. 90: „Die zistıs kommt hier überall
nur zur Empfehlung
für solche, die schon Christen sind, als das Mittel, die
Hoffnung festzuhalten und
darum

die Verheissung definitiv zu erben.“ 8.91:
„Ihre Hauptrolle spielt sie
nicht in der erstmaligen grundlegenden
Neuordnung des durch die Sünde zer.
störten Verhältnisses zwisch

en den Menschen und Gott, sondern in der gesund
en
und des endlichen Zieles sicheren Fortentwickelung
desselben.“
Holtzmann,

Nentestamentl. Theologie. II,

%
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übersinnlicher Wahrheit, in jenem zeitlichen wie örtlichen Jenseits,
darin für den Autor ad Hebraeos allein wesenhaftes

Sein, vor Allem

das ganze Christenthum selbst zu finden ist (s. oben 8. 293).

Der

Glaube hält an dieser zukünftigen Welt fest als Anker, der 6 1» vom
Diesseits aus in jene hineinreicht; er ist 111, mehr philonisch (Migr.
Abrah. 9), als paulinisch, „eine Zuversicht von Dingen, die man hofit,
eine Ueberzeugung von solchen, die man nichtsieht*. Von ihrem Dasein
ist der Glaube so überzeugt (eigentlich „überführt“, daher &\syyos), dass
ein fester Verlass auf sie besteht (bröorasıs auch 3 14). Diese Hoffnung
ist daher auch der Gegenstand des Bekenntnisses, den man durchaus

festhalten muss (10 33 zartyupey riv Suohoylav uns Ehmldos Ann, wie
36618). Daher der Inhalt des Glaubens ein umfassenderer und darum

auch allgemeinerer ist, als bei Pls. Man glaubt nicht sowohl an die,
im Tode des Sohnes Gottes offenbar gewordene, Gnade Gottes, als

vielmehr 6 2 einfach an Gott selbst (riss rl Yedv), an seine Existenz
und seine belohnende Gerechtigkeit 116, vgl. 610,
vor schon im Judenthum!. Ebendarum kann auch
längere Reihe von Zeugen für die rettende Macht
gerufen werden, als dies dem Pls möglich gewesen

also wie auch zu111-123 eine viel
des Glaubens? aufwäre. Der paulin.

Hintergrund wird zwar noch in dem, mit besonderer Vorliebe ausgemalten, Bilde des Abraham 6 13—ıs 11 s-ıs erkennbar. Aber „Vater
aller Gläubigen“ wie Rm 41 ist er doch nicht, da der heilbringende

Glaube schon zuvor in Abel, Henoch, Noah 11 4—7 und nachher auch

in der Heidin Rahab 11 sı gewohnt hat, so dass der Glaube sich fast zu
einer Art von Urreligion ausweitet. Alle, die überhaupt gerettet wurden, sind nicht ohne diesen Glauben gerettet, wenn auch 11 » 40 erstin
einer anderen Welt zur Vollendung geführt worden. Wie aber Christus der Vollender der Menschheit ist 10 1, so ist er 122 nicht bloss

der Anfänger (&pynyös), sondern auch der Vollender eletwris) des
Glaubens. Zwar erscheint er 12 s nicht sowohl als Gegenstand, denn
vielmehr als Vorbild des Glaubens, als letztes in einer langen Reihe

von Bildern.

Aber „vollendet“, d. h. zu dem gemacht, was er sein

soll, hat doch erst er den Glauben, weil er allein durch seinen Eintritt in den Himmel die Schätze des Jenseits, in deren Mitte der Glaube
hineinversetzt, aufgeschlossen hat.

an!

Wenn demnach hier der Glaube nicht mehr, wie bei Pis, eine

1 Das verhültnissmässig stärkere Hervortreten des alttest. Gottesbildes betont Osc. Horrzwans 8.410f.:
2 Daraus construirt C. Börricner $. 18f das Moment der Kraft, um auch hier
seine Schablone (Vertrauen, Hingabe, Kraft) durchzuführen und das so stark hervortretende Moment der Ueberzeugung zu neutralisiren.
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dem Gestorbenen und

Auferstandenen, eröffnet, so fällt auch jene ganze Ideenr
eihe aus, die
sich an ein Leben des Erhöhten in seinen Gläubigen,
an ein Wohnen

in seiner Gemeinde knüpft (Alles, was in der Formel
Xptorö einen
charakteristischen Ausdruck gefunden hat). Es fehlt insond
erheit auch
die paulin. Neuschöpfung durch den Geist. Gleichwohl beschr
eibt Hbr

eine mit der ethischen Heilslehre des Pls parallel laufen
de Linie, wenn
er eine, durch das in das Herz geschriebene Gesetz
8 s—ı2 10 15—ı7
unter der väterlichen Erziehung Gottes 12 s_ıı sich
verwirklichende,

Lebensgerechtigkeit vertritt. Die, welche den „Geist der Gnade
“ 10»

empfangen haben, müssen nunmehr „der Heiligung (dytasyı
.ds) nachjagen“

12 1 (vgl. 211 101 of ayınfösvo), um „an Gottes Heiligkeit
theilzu-

nehmen“ 121. In solchem Zusammenhang gewinnen
die Ausdrücke
Heiligung und Reinigung, Weihung und Vollendung
eine über den
Sühnegedanken hinausgreifende Bedeutung, und zwar
besagen sie, trotzdem dass das Weihen oder Heiligen die Sache mehr nach der
religiösen,

das Reinigen (negativ) und Vollenden (positiv: zu dem
machen, was
sein soll) mehr nach der sittlichen Seite zur Darstellung bringe
n, doch

wesentlich das Gleiche. Daher wenigstens der letzte Ausdr
uck (teXe:oöstar) auch auf Christus selbst angewendet werden
kann, in welchem

Falle er nicht bloss wegen 210 von der Erhebung in den Stand
der.
himmlischen Herrlichkeit, sondern wegen

59 7:s auch von der die-

selbe bedingenden Bewährung im Beruf zu verstehen ist I,
Da trotz des Anklanges an die paulin. Allwirksamkeit Gotte
s13 a1

(Fuay &v Tv

<d ehapsorey Eyhrıoy a.dr05) die Prädestinationslehre ganz

ausser Spiel bleibt (Hbr kennt 3 ı Ares und 9 15 zaleiohar,
aber keine
&7%0yY), vielmehr die Gefahr eines irreparabeln Abfalls
mehrfach 2 ı
(uirors mapapoöuey) 31-19 64-8 10 20-51 betont wird ?,
so liegt die
Sache hier ganz einfach wie folgt. Für Getaufte (s. oben S. 301)
sind
aur Schwachheits- und Unwissenheitssünden (415 &odtvsın, 97
Ayvorara) noch vergebbar (eine Unterscheidung, auf welche Pls nicht
reHectirt). Nur solche Vergehungen, auf die sich dann das
helfende
Thun des himmlischen Hohepriesters bezieht, sind normaler Weise
überhaupt

noch

denkbar.

Denn

weil innerhalb

der Tragweite

des

sühnenden Thuns ihres Hohepriesters stehend, sind die Getauften
in
grundlegender Weise geheiligt (Aytxausvor 10 10, vgl. 29 /rıdch
n), als
solche virtuell auch vollendet (10 12 ı& Yap mpoozopt tershelwnsy
ec

“6 Ömvaris Tode arıakaysvong).

Aber die Kraft jenes heiligenden Prin-

1 Vgl. gegen die gewöhnliche Erklärung B. Weiss $ 119b.
® Vergebliche Versuche zur Verflüchtigung des harten Spruches
bei Micgr‚SAN, Expositor VII, 1893, S.367£, 443f und BEET, ebend.
VII, 1893, S. 119£.
20*
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cips reicht aus, die Treuen und Beständigen zu „vollendeten Gerechten“ 1223 zu machen!, Fehlt demnach mit der Prädestination
auch die certitudo fidei, so handelt es sich doch schliesslich ganz wie
bei Pls darum, das, was man ideell ist, nunmehr auch reell zu werden

(s. oben $. 153).

Es gibt eine, den Sohn Gottes mit allen Söhnen

Gottes zusammenschliessende, Aufgabe des Menschenlebens, und das
Ende dieses gemeinsamen Wegs ist die gemeinsame Vollendung 11 a.
4. Die katholischen Briefe.

1. Der erste Petrus-Brief.
Die nach Pt, Jak und Jud genannten, in Briefiorm gehaltenen

Schriftstücke (die Joh-Briefe sind nur im Zusammenhang mit dem

4. Evglm zu behandeln) bieten in bibl.-theologischer Beziehung ein
erheblich geringeres Interesse, als die übrige epistolische Literatur des
NT. Mehr noch als Past lassen sie nur Trümmer eines festgefügten Lehrbegriffes und Nachklänge früherer Lehrdifferenzen erkennen, während die Uebermacht praktischer Bedürfnisse allenthalben
ihren nivellirenden Einfluss geltend macht ?.: Wie sie in der Geschichte
des Kanons am spätesten hervortreten, so stehen sie auch dem Urchristenthum und allen es bewegenden Fragen am fernsten. Kommt
doch Wort und Begriff des Gesetzes nur in einem dieser Briefe noch

vor, und gerade diesem einen’ (Jak) liegt dafür wieder -das christologische Interesse der Urgemeinde viel ferner, als allen übrigen, welchen
es (abgesehen von IPt) um so mehr auf Stellungnahme gegenüber

der Gnosis ankommt.
1

Osc. Horzzwans 8.407: „Zugesichert wird ihnen doch nur das.Vorhanden-

sein des jenseitigen, bzw. künftigen Heils (4 » 6 ıs—20 10 23); ob der Einzelne dieses

sicher vorhandene Heil erreicht oder nicht, das hängt von seiner geduldigen
Ausdauer ab (31 4ı2 11sı3 10—n 12u-10).* S. 411:.;Gott hat’das Heil ermöglicht und sachlich für eine Anzall Menschen sicher gestellt (4 s); nun aber
überlässt er esihnen, ob sie mit den ihnen geschenkten Kräften (65 1320 2ı) das

ur

Heil erlangen oder nicht (4 c-10).*

* JüLicner 8. 129: „Vor Allem haben sie das mit einander gemein, dass
ihr gesammter Inhalt, mag auch die Adresse wie bei II III Joh es: scheinbar ausschliessen, die ganze Kirche angeht; es mangelt ihnen der persönliche Charakter;
allgemein empfundenen Bedürfnissen wird durch allgemein gehaltene Belehrung
„Der Brief ist nur die literarische Form, in der ein Unentgegengekommen.“
bekannter mit einem unbekannten Publikum Verkehr pflegt.“

8.130:

„In weite

Gedankenzüge, tiefgreifende Untersuchungen lässt sich keiner der Verfasser ein;
Theologie enthalten sie wenig, desto mehr praktische Anweisungen für das Leben
:
der Christen und der Kirche.“
3 Vgl. ScawurepeL,

Kathol. Briefe:

Encyklopädie

der

Wissenschaften

und

Künste II, 34, 1883, S. 861f, H. Houzzwass, Lehrbuch der Einleitung ?8. 885,
141f,

173.

Auf keinem

anderen

Punkte

sind

die Illusionen

der

herrschenden

Schultheologie handgreiflicher und unverzeihlicher als hier. Dieselbe will nament-
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Unter allen kathol. Briefen reiht sich keiner
entschieden in die deuteropaulin. Linie ein, wie
Herkunft, wenn nicht die Stellen 1 ı und 5 1 12 ıs
zu den Glaubensartikeln unserer Schultheologie
dürfte!, ‘Wie er noch heute zu den homiletisch

so unzweideutig und
I Pt, dessen paulin.
auf Pt wiesen, wohl
geschlagen werden
verwendbarsten und

lich in Jak und I Pt zwei fossile Knochen aus der untersten und tiefsten Schicht
des Urchristenthums ausgegraben haben, die man den Behauptungen der Kritik
kühnlichst entgegenhalten dürfe, um zu zeigen, dass, was Letztere auf einem langen
Umwege zu Stande gekommen sein lässt, vielmehr von Anfang an fertig existirt
habe, An diesem Grundirrthum, der schon durch Wahrnehmung der auf der Hand
liegenden und längst nachgewiesenen literarischen Abhängickeitsverhältnisse

der

thums

von

betreffenden Schriftstücke zu heben wäre, krankt die Beurtheilung des Urchristenbei Rırscht

nicht

minder,

als bei Lecater,

B. Weiss,

Beyscnuae,

Nösgen und Gefolge nicht zu reden.
! Einen Lehrbegriff dieses Briefs hat zuerst Baver, Bibl. Theologie des NT

III, 1802, S. 182f herzustellen versucht. Dann fand r. Cörzx, Bibl. Theologie
1836, S. 197 einen palästinensischen, DE WETTE, Bibl. Dogmatik? 1831, S. 203 einen

hellenistischen Lehrton darin. Primitives Judenchristenthum nahmen wahr Sem
(seit 1853) und ihn ausschreibend Messxer, Die Lehre der Apostel 1856, S. 107{f.
Gleichzeitig hat sich ganz besonders B. Weiss, Der petrinische Lehrbegriff 1855 um

die genaue Fixirung der petrinischen Gedankenwelt bemüht und mannigfache Nachfolger gefunden. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Pt-Reden Act 1ı0—a
2 1-0 so

312-2 4s-ıs wo

5a

10a

114-7

15 —ıı, in welchen Weıss

$35c und sein Schüler Künı bei Mever-Horner XIL®, 1837, auch v. OosTErzEE und Nöseen II, S. 30f den gleichen Lehrbegriff wie auch im Briefe, wenngleich unter Hervorkehrung anderer Motive und Zielpunkte, finden. Verwandt
ist der Standpunkt aller derer, welche im Briefe einen urapostol. Lehrtropus entdeckten, wie Rırscut,

Altkathol. Kirche,

°S,116f, Alsxcorn

bei BLEER *8. 659,

667, Resch, Das Formalprineip des Protestantismus 1876, S. 40f, 78, LEcnLER®,
8.410, welcher übrigens in den apostelgeschichtlichen Reden nur eine Vorstufe
des

vollen

Petrinismus

anerkannte.

Aehnlich SCHENKEL,

Das Christusbild

der

Apostel 1879, S. 202f, 223 und F. SierrerT, Ueber die Heilsbedeutung des
Leidens und Sterbens Christi nach dem ersten Brief des Pt: JdTh 1875, S. 3715,

Real-Eneyklopädie *XI, 1883, S. 5325, welcher in I Pt doch schon Einfluss paulin.
‚Ideen statuirt und Weiterentwickelung der apostelgeschichtlichen Reden nach-

weisen zu können glaubte. Ebenso BeyschLas I, S.391f, welcher einerseits Berührung mit der paulin. Ideenwelt einräumt, andererseits Fortbildung der in
den petrinischen Reden gegebenen Ansätze annimmt. Ganz ohne Concession
an die Annahme paulin, Beeinflussung glaubt auszukommen SCHARFE, Die pctrinische Strömung der neutest. Literatur 1893. Gemeinsam ist diesen Theologen
die mangelnde Disposition zur Würdigung des, schon von DE WETTE in wesentlicher Vollständigkeit zur Anschauung gebrachten, schriftstellerischen Verhältnisses
zu den Pls-briefen, zumal Rm (besonders 12 u. 13). Eine Ausnahme machen
bloss B. Weiss und Künt, welche das schriftstellerische Verhältniss umdrehen:

die Berührung von Pt wenigstens mit Rm 12 und 18 sei so einleuchtend, dass
fortan nur die Wahl bleibe zwischen dem angedeuteten neuesten Auskunftsmittel und der herkömmlichen Erklärung,

wie sie, Abhängigkeit

des Briefes von

paulio. Literatur behauptend, von zahlreichen Theologen aller Schulen und Richtungen, neuerdings nicht bloss von HiILGENFELD, ScuytrEneL, PFLEIDERER, v. SODEN,
W. BRÜcKNER, sondern auch von UsTErr, Sprtra und BaLsox vertreten ist, Sogar
Berscatae I, S.388f, der allen derartigen Untersuchungen formaler Art immer ein
möglichst geringes Verständnis entgegenbringt, kann doch nicht umhin, so viele

.
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fruchtbarsten Theilen des NT gehört, so empfahl er sich schon dem
vorzugsweise moralisch gestimmten Geschmack des nachapostol.'Zeitalters durch die ansprechende Form einer populär-eklektischen Verarbeitung, welche die paulin. Gedankenwelt hier erfährt, insonderheit
durch das harmonische Verhältniss, in welches ihre theoretischen und
praktischen Momente gesetzt sind. ‘Stets wird das eigentlich Lehrhafte
nur soweit verfolgt, als es ethisch fruchtbar zu machen ist. Wer einer

solchen Lehre mit Ueberzeugung und Glauben zufällt und übt, wozu
sie verpflichtet, befindet sich im Normalzustande des „Gehorsams
gegen die Wahrheit“ (122 öraxon rs mdelas), gehört zu den „Kin-

dern des Gehorsams“ (1 1s r&xya Örazong). \Vährend also nach dieser
Seite der Glaube verwandt ist mit dem Gehorsam (1 eis brazoip),
gravitirt er auf der anderen nach dem, den Brief vorzugsweise be_ herrschenden, Begriff der Hoffnung. Achnlich wie in Hbr (s. oben
S. 306), erweist der Glaube seine Kraft, wo der Gesichtssinn versagt
1s; ähnlich wie dort die Patriarchen, erscheinen hier 35 ihre Weiber

als Vorbilder des Glaubens!.

So sehr geht dieser über in Hoffnung

121 (26), dass Letztere 15 ıs 3 ıs geradezu statt des Glaubens als das
Anklänge an Paulinisches zuzugestehen, dass die Hypothese einer Bekanntschaft
des Pt "mit diesem und jenem Pls-briefe, namentlich mit Rm, gewagt werden
-müsse; aber auf seine Lehranschauungen oder auch nur Lehrsprache habe das in
keiner Weise irgend welchen Einfluss geübt. Der Bevschrag’s Ansichten sonst
gewöhnlich reproducirende ScHarre S. 9, 21 erklärt unseren Briefsteller sogar
geradezu für eine schriftstellerische. Originalität ersten Ranges, im grellsten Contrast zu früheren Theologen, welche, wie Horsann’s Schüler Tır.. Schott zu

I Pt 1861, S. 341f, WiIEsineer zu I Pt 1856, S. 354f, Huraer bei Meyer XII,
31867, S. 11, auch Lurtenseck II, S.178, auf Darstellung eines selbständigen Lehrbegriffes von I Pt verzichteten und eben in der verhältnissmässigen Farblosigkeit und Armuth an eigenthümlichem Lehrgehalt ein Symptom judenchristl. oder
urapostol. Provenienz erblicken wollten. Den im Vergleich mit dem Päulinis-

mus viel’elementareren, darum auch ursprünglicheren Charakter des Lebrgehalts
betonen Rırschz, Altkathol. Kirche S. 116f, Rechtfertigung: und Versöhnung II,
S. 321, SchExkeu S, 48f, B. Weiss $ 36c, van ÜOSTERZEE, deutsch °S. 127£, Küun
bei Meren-Huruen XII, 5S.50f. Heutzutage wird man auf diesem Standpunkte
jedenfalls gut thun, die Untersuchung des Teehrgehaltes. von I Pt möglichst unverworren zu halten mit der Beurtheilung von Act und ‚der dortigen. Pt-Reden.
Denn da’ die beiden Le-schriften wahrscheinlich zu den literarischen «Voraussetzungen von I Pt zühlen (vgl. Einleitung‘, S. 315) und Parallelisirung - der
\ beiden Hauptapostel

doch irgendwie

mit zur geschichtlichen Grundanschauung

von Act gehört (vol. Einleitung®, S. 398f), so dass 15 0-11 sogar die Schlagworte
des Pls aus dem Munde des pi gehört werden, dürfte man leicht von Täuschung
zu Täuschung fortgetrieben werden, wo man es etwa unternimmt, mit Mitteln
von Act ein "Bud des hoffnungsstarken, leidensmuthigen Apostels mit primitiven
christologischen Anschauungen zu zeichnen, um dann hinterher in I Pt den schriftstellerischen Ausdruck gerade einer solchen Individualität zu finden.
ı BevschLae I, °S. 391 findet hier den „Grundzug des urapostol. Christen-

thums“, bringt aber, indem er den Briefsteller „das ganze Christenleben als eine
Fremälingschaft auf Erden (lı u.ı7 2 1), als eine Pilgrimschaft nach der wahren

.
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und
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des Christenstandes

er-

Trotz solcher Abbiegung nach der Zukunftsrichtung bleibt

die paulin. Linie noch erkennbar genug. Der Glaube (A rlouıs 1579
ganz absolut, ohne beigefügtes Object) bildet zuletzt doch das Grund-

wesen des Christen 17821

26-8 59 und schafit das Heillss.

Fehlt

also auch die „Rechtfertigung aus dem Glauben“ sammt dazu gehöriger Terminologie. (&zar0sbvn, &izmroösde:)!, so wird doch darum
noch keineswegs gerade eine Rechtfertigung aus Werken gelehrt.

„Die Liebe deckt der Sünden Menge“ 43:

mag das immerhin be-

sagen wollen, dass sie Vergebung derselben bewirke, als Parteistichwort ist es nicht gemeint; es fehlt ihm jegliche antithetische Pointe
(wie ganz anders Jak 220 21). Man erkennt daraus nur, wie entfernt
der Brief den erregten Tagen der paulin. Heidenmission steht,
Wie subjectiv durch den der Berufung zum Heil entsprechenden Wandel 115, so ist dem Christen seine Theilnahme am künftigen
Heil objectiv verbürgt durch Tod und Auferstehung des Christus.

Der Tod ist im „Fleisch“, die Auferstehung im „Geist“ begründet.
Lässt schon diese Construction des Christusbildes vermöge der

gegensätzlichen Kategorien „Fleisch“ und „Geist! 3 ıst, überhaupt
die ganze Anschauung vom „Geist 1212 » (?2) 34 41: den.paulin.
Untergrund erkennen®, so entspricht es wieder dem Oentralgedanken :

der Hoffnung,

wenn

Christus 13713 322 Au ıs gerade als. Gegen-

stand der Hoffnung, als der siegreich durch den Tod hindurchgegangene, in die göttliche Herrlichkeit aufgenommene Herr dar-

gestellt wird, dessen Offenbarung (4x0
nunmehr

zu erwarten

steht.

Und

diesem

auch hier 11120 das paulin. Vordasein?.

17 13 4 ıs statt Rapovcia)
Nachdasein

entspricht

Der Brief vertritt dem-

überirdischen Heimath empfinden und betrachten lässt*, die schlagendste Parallele gerade zu Hbr 11 1 ıs—ıe.
! PFLEIDERER, Urchristenthum S. 660f. Bevscuzae I, S. 398. Scurre

S, 160, 164.

.

‘ * Vgl. PFLEIDERER, Paulinismus S. 482 gegen Reuss IL, S. 298 und Rırscaı,
Altkathol. Kirche S. 118,
® Vgl. PFLEIDERER S. 421, 432,
* Trotzdem, dass in duyutwdzlz plv cusal, Zworomdaig &: rysöpueı die Dative
nur die allgemeinen Gebiete angeben, in welchen Tod und Auferweckung vor sich

gingen, stehen sie sich doch zugleich wie der menschliche und der göttliche Factor

gegenüber, daher mit dem z‚eöp« 11 auch die Präexistenz gegeben ist. "Vgl.
B. Weiss $ 48c und selbst Komm bei Meyer-Huruer zu Pt und Jud >, S. 205,
trotzdem dass er $. 203 zvsöpa = Yoyn fasst. Aehnlich BerschLae I, S, 401.
5 PFLEIDERER S, 480,
"
.
© PFLEIDERER S. 423f.

NT 1893, S, 20.

C, Börricher,

Das Wesen des religiösen Glaubens im

'” Gegen die Leugnung der Präexistenz bei Bevscıwae S. 400 und Scharre
$. 166 vgl. v. Sopex S. 490 und PFLEiErer, Paulinismus $, 269, 428, Urchristenthum $. 648, 659, 668, wo gezeigt ist, wie mit Hülfe dieser Präexistenzvorstellung

I. Kap.: Deuteropaulinismus.
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nach

unter

allen

Umständen

eine

bereits

durch

den

Paulinismus

:

hindurchgegangene Gedankenwelt!.
- Im Grunde bleibt bloss ein Gegenstand

ernstlicher Controverse

übrig. Er betrifft das Verhältniss zur paulin. Lehre von der Versöhnung durch den Tod des Gottessohnes. Apologetischerseits wird behauptet, die Auffassung desselben sei lediglich an den Aussprüchen
Jesu und der alttest. Prophetie orientirt?. Aber die vagen Bestimmungen des Briefes über diesen Punkt zeigen nur, dass der Briefsteller
über eine eigene und bestimmt ausgeprägte Auffassung nicht gebietet,

sich an schon geläufige Vorstellungen anschliesst und bereits bekannter
Ausdrücke bedient. Solche bezieht er aber keineswegs bloss aus Mc
die christl.

I Pt, ähnlich wie Hbr und die Briefe des Clemens und Barnabas,
Offenbarung in das AT zurückdatirt,
1 So schon SchwesLer

DO, S. 6f und Baur

S. 287f,

welchen

zufolge der

Lehrbegriff des Briefes auf paulin. Grundlage ruht, aber das specifisch paulin. Gepräge, die eigentlichen Spitzen des Paulinismus bei Seite lässt. Ebenso WeızSÄCKER $. 669, der auch unpaulin. Gedanken auf der paulin. Unterlage wahrnimmt,

und Prteimerer, Paulinismus S. 422, 432, welcher bei mangelnder dogmatischer
Ausprägung wesentlich kirchlich popularisirten Paulinismus recognoseirt. Nach
Urchristenthum $, 657 ist der Brief, weit entfernt, nach alttübingischer Construction (vgl. SCHWEGLER S. 22f), eine zwischen Petrinern und Paulinern ver-

mittelnde Tendenzschrift zu sein, vielmehr ein charakteristischer Ausdruck des,
über jenen Gegensatz hinausgewachsenen, kathol. Bewusstseins und lässt S. 655
erkennen, „wie man in den kirchlichen Kreisen des 2. Jahrh. die paulin. Schriften
verstand und verwerthete: nämlich so, dass man die eigenthümlichen dogmatischen Kanten und Spitzen derselben abgeschliffen und die allgemeinen religiössittlichen Vorstellungen und Motive

aus denselben als den bleibend werthvollen

Gehalt herausgenommen hat“. A. Harwack I, °8, 92 sieht in I Pt, wie in Hbr
und Past, den Beweis dafür, „dass gewisse Grundzüge der paulin. Theologie in
origineller Weise

nachgewirkt,

resp.

selbständige

Parallelen

erhalten

haben“.

SchueneLS. 365: „Die Gedankenwelt ist keine irgend selbständige vorpaulinische, sondern eine durch den Paulinismus hindurchgegangene.“ JüLIcHER 8.133:
„Geradezu Unpaulinisches, auch nur in dem Grade wie in Hbr und Past, sucht

man in I Pt vergeblich.“

Eine

eingehende Begründung

dieser Auffassung gibt

v. Sonex, Der erste Pt-brief: ZpTh 1883, 8. 461f, vgl. besonders 8. 490f, 502,
HC I, 2, °S. 1135, indem er trotz aller Anlehnung an Pls dem Briefe seinen
Eigenbesitz

an

Gedanken

und Ausdrucksformen

wahrt.

In

dieselbe

Linie

ge-

hören aber auch diejenigen Forscher, welche unter Voraussetzung gleichzeitiger
Abhängigkeit des Briefs sowohl von Pls als von Jak in ihm einen eklektisch
vermittelnden

Standpunkt vertreten finden, eine Reproduction paülin. Gedanken

und Schlagwörter mit einer, im Sinne von Jak auf das Praktische dringenden,
Tendenz, also wesentlich ein Unionsprogramm. So K. R. Köstum, Der Lehr-

begriff des Evglms und der Briefe des Joh 1843, S. 472f, 480, Reuss, Geschichte
°S. 225, Histoire de la theol. chretienne au siecle apostolique®. Il, S.291f, Davısox, Introduction to the study of the NT I, 1882, S.518f, HırsexreLp, Ein-

leitung S. 635f, 641 und Hausrarn® IV, S.255f. Weniger gehört bei aller Anerkennung weitgehender Abhängigkeit von Pls hierher Inter $. 474f, weil er
das grössere Gewicht auf den judenchristl, Ausgangspunkt der Gedankengänge
- des Briefstellers legt.

' ® ScHarrE 8. 161, 164.
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sondern auch aus I Kor 6» (Hropasdnrs uns

I Pb 118 dorpädnt und m muip aan),

=

woraus hervorgeht , dass

irgendwie die paulin. Opfertheorie im Hintergrunde schwebt!, und der
ausdrückliche Hinweis auf die nöthigen Eigenschaften des Opferlammes

119 (as ayvos dumm zal &orilon nach Lev 22 20 21, vgl. Hbr 9 14) beweist, dass man mit ausschliesslicher Ableitung aus Jes 537 — Act
8:2 nicht auskommt? Loskaufende Kraft besass vielmehr dieses Blut
eben nur darum, weil das Lamm unbefleckt, also ein richtiges Opfer-

lamm war, so dass sich das expiatorische Moment eng mit dem redem‘ torischen verknüpft®. Ebenso hat die „Blutbesprengung“ 12 ihre wirk«
liche Parallele nicht an Mc 14 21, sondern an Hbr 9 ı» 10
12214, Auf
die Sühnetheorie weist ferner I Pt 3 ıs schon wegen der Anlehnung an

Rm 6 0 und Hbr 920—s (&za£) zurück. Die hier statthabende
vorhebung des sittlichen Contrastes (&zx:0 erinnert noch an Jes
dztp Aöizuy an Rm 5 c-s) nöthigt dazu, auch den unbestimmten
dass „er wegen Sünden starb“ (zspt äuaprıoy nach Gal 1 4), nicht

Her53 1,
Satz,
ganz

allgemein vom Leiden unter fremder Sünde oder von Brechung der
Sündenmacht durch hl. Leben bis zum Tode®, sondern speciell vom
Abthun der Sünde nach Art paulin. und überhaupt antiker Sühnebegriffe zu verstehen”. Nach 224 „hat er unsere Sünden selbst getragen an seinem Leibe auf das Holz“. Zu Grunde liegt hier Erinnerung theils an Gal 3 ıs (s. oben S. 106), theils an Kol 122 (& «o-

cHnarı che gaprds adcoh), und der Gedanke ist: er hat unsere Sünden,

nämlich in Form der als Strafe dafür verhängten Leiden, getragen, als
geschlachtetes Sühnopfer hinaufgetragen auf denjenigen Opferaltar,
auf welchem sich nach der Bestimmung Dtn 21 2 der über die Sünde
verhängte Fluch vollziehen und zugleich lösen sollte®, So sind para! Statt dessen construirt Scharre S. 24, 125 aus körpov und Ehurpußmnts eine
schriftstellerische Verwandtschaft zwischen Me und I Pt.
? Gegen B. Weiss $49a unddund seinen Schüler Künz S. 113, die auch vereint gegen die Eintragung der Opferidee protestiren.
® Usteri zu I Pt, S.69£.

Nur redemtorische, aber nicht expiatorische Be-

deutung belassen dem Tode des Gottessohnes Scharfe $, 157, 163f, PFLEIDERER,
-Urehristenthum S. 657{, Paulinismus S. 424.
* Gegen ScHARFE S. 163,
® Gewöhnliche Deutung, z. B. Bevscazag I, S, 404.
© ScHArFE S. 163,
? USTERL S. 142f.
® ScHarFE S. 16 schliesst aus der Thatsache, dass Jes 534 zwar von pipe
“uaptias, aber nicht von ir! x &5%0v die Rede ist, dass der Stelle I Pt 22: jede
Erinnerung an ein Opfer fern liegt. Aber nicht Din 21 22 es war hier zu citiren,
sondern direct Gal 3 13 (indirect auch Scuarrz S. 126). Damit aber ist das Hereinwirken der Imputations- und Satisfactionstheorien gegeben. Ebenso kommt neben
und mit Jes 53 4 auch 12 üvnveyzzv üpaptias in Betracht. Wie in der Parallele
Hbr
9 :s neben dem Gedanken an stellvertretendes Tragen eine Erklärung einhergeht,
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doxer Weise

„wir durch seine Wunden

heil geworden“,

genau nach

Jes 535. Da nun überdies auch Jes 534 (Anaptlac Ana) 6 (=IPt
23)
ı(=IPt22)
s(=IPt 22) ı (za as anaprlas adray abrös
ayolası) und ı2 (zal adrös Auaprias naAüy avivsrvev) anklingen, so ist
allerdings der beliebten, abschwächenden Exegese von 2 2, bzw.
einzuräumen, dass dieser ganze Complex von Vorstellungen eine
bination einzelner Momente von Jes 53 darstellt, also in der
ganz von jesajanischen Wendungen durchzogen ist!. Gleichwohl

21—25,
ComThat
fehlt

darum in I Pt keineswegs jede Spur einer Stellvertretung?, sondern
es ist,

was

übrigens auch von lısıs

gilt,

der Gedanke

des stell-

vertretenden Tragens noch mehr, als schon in der prophetischen Stelle
selbst der Fall war, durch die Sühnopfertheorie (Jes 55 ı0 ’afam = xp

ayaptias) beeinflusst. Aus keinem anderen Grunde ist der „Leib“ ausdrücklich erwähnt, als weil ein solcher für die Sühnopfertheorie unent-

behrlich ist, damit auf ihn die Sünde gelegt, an ihm die Strafe vollzogen werden könne°®. Dass eine solche Gedankenbildung alttestamentlich incorreet ist, wie die meisten Ausleger richtig anmerken

(Sünden können nicht als auf den Altar gebrachte Gaben vorgestellt
werden, und das Opferthier kam.gar nicht zur Sühnung auf den Altar,
sondern das Blut sühnte), hat unsere Stelle (2 2) mit anderen, die ver-

schiedenen Momente des Opferbegriffs gleichfalls ineinander schiebenden
. und durcheinander bringenden, nachpaulin. Reproductionen der paulin.
Sühnetheorie gemein. Die Nachwirkung der letzteren ist auch noch darin
zu erkennen, dass der unmittelbare Erfolg der Todesleistung als „Ab-

gekommensein von der Sünde“ (rais Auaptioıs Aroysvönsvor nach Rm
6 ıs) hingestellt wird, sofern hier nur dieselben Sünden, welche er auf
das Holz hinaufgetragen hat, gemeint sein können. Demnach handelt
es sich wie Hbr 10 2 um Befreiung von der Schuld eines vergangenen

Sündenlebens*, nicht um blosse Wegschaffung des Sündenlebens und
sittliche Erneuerung, : wenn auch dieser letztere Gedanke stets den
Ruhepunkt der Erörterungen bildet; wie 221, so ist dieses auch 3 ıs
der Fall, wo der gleiche Erfolg als Hinzuführung der Versöhnten zu
welche das ävay£pstv im Anschlusse an das Opferritual Hbr 7er 13 ı5 fasst, so
kann sich die gleiche Deutung auch hier auf I Pt 25 üvsviyzur Yostas und Jak
221 üvsviyaag int cb dusinschptov berufen; darum lesen wir auch er} <> 8ö%ov, nicht

int co EöAw, was bei einer allgemeinen, die Opfertheorie umgehenden, Deutung
genügt hätte.
.
! BeyschLae S. 407f.
’
% Gegen Sıerrert 8.392. Auch nach Beyscatae II, S. 403 sagt Pt bloss:
„Jesus hat unsere Sünden mit an’s Kreuz hinaufgenommen, gleichsam in seinen
Tod mithineingenommen, um sie zu Tode zu bringen.“

®y. Sopen, HC 2, °8, 131.
4 Vgl, Küst bei Merer-Huteer zu Pt und Jud®, S. 169.
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Gott (Yx Tuäs rposaykım co Yo = Rm be Eph 2 18 312 Hbr 21 46

62» 725 10 22 1222) beschrieben, also ausgesagt'wird, dass in Kraft
des
Opfertodes Jesu die Sünde aufgehört hat, den Menschen von Gott
zu’

trennen.

Letztes Resultat .jenes Sterbens

ist demnach

immer die

wiederhergestellte Gemeinschaft der Menschen mit &ottı, Folglich
liegt

hier die Sache so: von einem Gedankencomplexe, welcher die Sühne.

leistung durch den Opfertod des Gerechten und die Rechtfertigung
der
Ungerechten auf Grund des Glaubens daran als zwei schlechthin
zusammengehörige Kehrseiten in sich begreift, hat sich der Briefstel
ler
die allgemeine Idee und die Terminologie der 1. Hemisphäre
angeeignet, die 2. dagegen ganz fallen lassen; . diese ist völlig zerstört,
von jener haben sich Reste und Trümmer erhalten: das unverwerfliche
Merkmal secundärer Arbeit. Die moderne Umdeutung aber thut
dem
Briefsteller, um ihn zu entlasten und zugleich zu modernisiren,
den
Gefallen, ihm auch den Sühnebegriff abzusprechen, während sich doch
nicht einmal für die Vorstellungswelt der primitiven Christenheit, wann
und soweit dieselbe aus den Pt-Reden in Act erkennbar wird, die Abwesenheit jedes derartigen Gesichtspunktes als unbedingt sicher
hinstellen lässt (s. 1 3, 3).
u
Mit dem erörterten Uebersehen der paulin. Ausgangspunkte der
Gedankengänge hängt die fernere Täuschung zusammen, als sei der
Brief in seinen Lehraussagen überall durch die Anschauung der
ge-

schichtlichen Erscheinung Jesu beeinflusst?, berühre im Gegensatze
zu Pls gern-Züge aus dem geschichtlichen Leben Jesu®, Wahr ist

aur, dass ihm die Sündlosigkeit Jesu 11 22 3 ı8 feststeht.

Wie sol-

ches aber in Nachfolge von Jes 539 und II Kor 5aı geschieht, so
dient es auch bloss zur Ausführung seiner Vorbildlichkeit im Leiden.

221—23 41%. Also nur wieder ein Beweis dafür, wie durchgängig paulin.
Redeweisen aufgegriffen werden, ihrem bestimmt ausgeprägten
dog-

matischen Werth aber ein allgemein moralischer Sinn untergeschoben

wird,

Zumal die Stelle 2 »—ı

zeugenschaft für die Passion®,
Reflexion darüber

an der Hand

ist so wenig ein Symptom von Augen-

dass sie vielmehr durchaus nur eine
der im ganzen NT

gebenden Weissagung Jes 53 enthält.

hierfür maass-

Gerade wie bei Pls bilden Tod

1 So PFLEIDERER S. 425, Scharfe $. 163, Bexscntaa $, 408.
® Gegen ScHARFE S, 166.
* Gegen ScHarre $. 137.
‘ Vgl. PFLEIDERER $. 425f, 429, SchEskEt S. 213£, v. Soden S. 498, ScHarre

8.158, 1698.

®*Gegen B. Weiss $ 49a. Aber ganz haltlos ist die Bestreitung dieser These
bei Bosse, Prolegomena zu einer Geschichte des Begriffs „Nachfolge
Christi“
1895, der das Vorbild auf 22 einschränken und die ganze Stelle:bei
Pt aus
der „individuellen Structur seines Geistes“ erklären will.

II. Kap.: Deuteropaulinismus.
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und Auferstehung, nicht
Jesus den Mittelpunkt der
‘wenn etwa der Eine noch
Auferstehung redet!, Ein
Briefsteller. so wenig,

schlagendsten

aber Erinnerungen an den geschichtlichen
Christologie, und es thut nichts zur Sache,
mehr vom Tod, der Andere öfter von der
unmittelbarer Jünger Jesu vollends ist der

dass

Gedanken

und durch-

ihm gerade die ' einfachsten

des ursprünglichen

deren Nach-

Evglms,

wirkung wir bei einem Zwölfapostel vor Allem erwarten müssten, mehr
oder weniger verloren gegangen sind. Ganz aus seinem Gesichtskreis

entschwunden ist das „Gesetz“; ebenso aber auch der „Menschensohn“,
der „Gottessohn“ und namentlich auch das „Reich Gottes“. Nicht
mehr werden hier lebendige Menschen in ein auf Erden anbrechendes
Reich Gottes eingeführt, sondern an „Seelen“, ja an „Geister“ 3 1
ergeht eine geheimnissvolle Verkündigung?. Auch ist nicht mehr das
synopt. „ewige Leben“, sondern die paulin. „Herrlichkeit“

Ziel vorgestellt, wie andererseits das „Berufen“ (2!)

(63x) als

nicht mehr

im Sinne Jesu (ohne Rücksicht auf den Erfolg), sondern

„Einladen®

als Execution der Erwählung Rm 8» gedacht ist (s. obenS. 166).

Urapostolisches ist nichts im Briefe, wohl aber.ist er ein Document des Urchristenthums in jenem Sinne, wie dazu vor Allem auch der
Paulinismus selbst gehört, zu welchem I’Pt fast gerade so gut zu

schlagen ist, wie Eph und Kol, und ungleich besser als Past?.

An

! Gegen Scharre $. 159f. Im Uebrigen steht gerade dieses Christusbild mit
seiner scharfen Contrastwirkung

(1a z& eis Xoistev nalnpara war rüg pera Tabıe

dötue) in engster Beziehung zum eigentlichen Leitmotiv aller im ganzen Brief
angeschlagenen Töne. Es ist dies’die von Horıans, Die hl. Schrift NTIX,
S. 205 treffend beschriebene „Eigenthümlichkeit des Alles beherrschenden Grundgedankens,

dass die Gegenwart

eine Zwischenzeit ist zwischen Christi Hingang

zu Gott durch die Auferstehung und seiner Wiederoffenbarung,
Christen in der Fremde

in welcher die

leben und sich hiernach zu verhalten haben;

und dass

sie einerseits eine Zeit des Leidens ist durch die Feindschaft gegen den Namen
Christi, für welches

Christi Leiden das Vorbild,

andererseits

der Hoffnung auf

die Vollendung des Heils, welche tröstet um das Leiden der Gegenwart“.
“2 Die unpaulin. Vorstellung vom Fortleben leibloser rveöpara führt SpitTA,
Christi Predigt an die Geister 1890, $.2+ auf die Vorstellungswelt des Buches

Hen, PFLEiDerer, Paulinismus S. 426 auf den Alexandrinismus zurück, daher auch

Hbr 122. Scuanre's Beobachtung, wornach der Briefsteller „allen Abstractionen
abgeneigt ist und sich überall lediglich an das wirklich Gegebene, Concrete hält“
(S. 167), passt doch recht schlecht zu seinen eigenen Untersuchungen über die
Ausdehnung des Erlösungswerkes auf Verstorbene, bzw. die Einwirkung der Auferstehung auf die Geister im Todtenreich 31 (vgl. S. 163), und zu dem typologischen Vergleiche des Wassers in der grossen Fluth mit demjenigen in der Taufe
‚32021, welches Bild „immer etwas Verkehrtes und Unrichtiges behalten wird“

(S. 18), es sei denn, dass man den Briefsteller mit Sprrta S. 50f sagen lässt, erst

nach Einbruch der Fluth eile Noah durch die Wasser hindurch der Arche zu.
3 Wenn

der Brief authentisch ist, „dann hat Pls auf Pt einen grösseren

Einfluss geübt als Jesus“ (JüLicuer S. 134). Was in gleicher Richtung v. SoDzs,
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paulin. Prämissen schliessen sich mehr oder weniger auch an die, nicht
“ spärlich begegnenden, lehrhaften Specialitäten unseres Briefes, wie sie
hier nur aufgezählt werden können, während ihre nähere Erörterung

Sache der Detailexegese bleibt.
1. Nach 110-2 haben schon die alttest. Propheten, in welchen
der Geist des Christus wirkte, das Heil nicht bloss geweissagt, sondern

auch, von eigener Sehnsucht bewegt und als Exegeten der durch sie
gewirkten Orakel, die Zeit erforscht, welche nunmehr angebrochen ist
_ und den Gläubigen ‘ein Heil gebracht hat, wie es selbst die Theilnahme und Neugier der Engel erregt (vgl. jedoch Eph 35). Daher

lı2 (adr, & vöy) Identität des alt- und des neutest. Heiles,

Ein Gotteswort im alten und im neuen Bunde.

1:5 nur

2. Nach 1: sind die Gläubigen wiedergeboren (Avarsrevunpsvor,
wozu 2 21 Aroysvönsvor als Auaptiars einen Correlatbegriff bildet) aus dem

unvergänglichen Samen des lebendigen Gotteswortes, d. h. durch den
Glauben an jenes Wort zu neuen Menschen geworden (vgl. Il Kor 5 ır
way zlsıc, Ephı 5 26 &v Grinarı und Jak lisa).

3. Nach 255 hat die Idee des alttest. Gottesvolkes (als of%0s zysonarızös, lspärzupa Örov oder als YEvos &rhezriv, Baolcroy lspärzug.x,
Elvos Aytov, ads

eic reptroinstv) ihre Verwirklichung

in der Christen-

gemeinde gefunden (vgl. Apk165.). Die durch die Berufung zum
Glauben gelangten Individuen bilden 2» ein „Gottesvolk“, während
sie zuvor „nicht ein Volk“ waren, und an diesem Volke hebt 4ır das

Gericht an.

4. Nach 2 11 ı2 fasst sich die sittliche Aufgabe der Christen darin
zusammen, dass sie in ihrem Wandel unter den Heiden sich als Gäste
und Fremdlinge bewähren, die, ihres Pilgerstandes auf Erden und der
Ordnungen eines höheren Vaterlandes eingedenk, sich der Lüste des

Fleisches, welche wider die Seele streiten, entwöhnen (vgl. Eph 23).

5. Nach 2112 316 sind insonderheit alle Anstössigkeiten des Lebens

zu vermeiden, um den praktischen Beweisfür die Wahrheit und Göttlichkeit des Christenthums nicht zu lähmen, welchen die Gläubigen
HCII2,S.110f gegen die Bemühungen von Horwass, UsTerı, SCHENKEL, HUTHER,

Kia u. A. bemerkt, gilt auch gegen BEyscuLac, welcher S. 390 meint: „Dass
des Lehramtes Jesu nicht ausdrücklich gedacht wird, wie in der Corneliuspredigt,
kann nur zufällig sein“. Gegen die obigen Instanzen wendet er 8.388 ein, es
sei angesichts eines Schriftstückes von acht Seiten ein kühner Schluss e silentio, zu sagen,
dem Verfasser sei verloren gegangen, was er nicht erwähnt. Gänzlich neu ist in
dieser Widerlegung, dass was in einem, wie lang oder kurz immer gerathenen,

Schriftstücke wirklich sich findet, ignorirt,

dagegen

aus

dem argumentirt wird,

was darin stehen würde, falls es zchn oder zwanzig Seiten mehr füllen würde.
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|

angesichts ‘einer heidnischen \Velt durch ihren Wandel (ebenso. 312)

führen sollen (vgl. Mt5 16).
6. Unschuldiges Leiden ist Gnade bei Gott 2 190 317 (vgl. Phl 12).
7. Nach 2:5 ist Christus Hirte

(54 sogar äpytrouufy, vgl. Hbr

13» Joh 1011 2115-17) und nach 3:22 sind ihm die Engel unterthan
(vgl. Kol 2 1: 15 Eph 120—23 Hbr 16 u 278).

8. Ausdehnung des Erlösungswerkes auf Verstorbene. Nach 3 ı
ist Christus „im Geist (nach Ablegung des Leibes) auch hingegangen
(zopsvdeic) und hat den Geistern im Gefängniss (1ofs &v gar mvsbuası)
verkündigt (nämlich: Heil, wie &zipofsy immer ein Verkündigen in
rettender Absicht bedeutet und auch die in zai tols angedeutete Par-

allele zu 3 18 iva ipäs zposayem ro Deo verlangt)“.

Möglicher Weise

‘bezieht sich darauf 46: „Darum ist auch (wie uns Lebenden) Todten
das Evglm verkündigt worden“ (daher auch der Gegensatz von oapz!

und vebuazı wie 3 18). Also Ansatz zur Ausfüllung des leeren Raumes
zwischen Tod und Auferstehung durch einen descensus ad inferos (v el.

Eph 4 s—ıo Mt 27:2 ss Le 23 33).
9. Nach

320 haben die Zeitgenossen

des. -Noäh

im1 Hades de

Predigt des zu ihnen hingegangenen Christus. vernommen (vgl. Phl
29-1,

wogegen

auf I Kor 104 zu verweisen wäre, falls eine, durch

kung des präexistenten Christus gemeint sein sollte).
10. Nach 320 ist das Wasser der grossen Fluth ein Gegenbild
(aytiroxov, adjectivisch) der Taufe (vgl. I Kor 10).
11. Die Taufe erfährt 321 eine schwer entzifferbare Umschreibung

(swvardissus Ayadis Ersphrnua eis dev), wahrscheinlich als „Nachsuchung um ein gutes Gewissen“ im Sinne von Ps 5lıı 12 (vgl. Tit 35).
12. Auch die eigenen Leiden der Christen üben 41» eine reini-

gende, die Sünden zur Ruhe bringende Wirkung aus (vgl. Rm 67
Koll).
2. Der Judas-Brief.
.
Der dem „Bruder des Jak“ zugeschriebene Jud-brief berührt
nirgends mehr die Frage nach der Gültigkeit des mosaischen Gesetzes,
nach

der Fortdauer

der. Privilegien

jüd. Geburt

und

die damit

zu-

. sammenhängenden Gegensätze der apostol. Zeit, welche vielmehr ı7 weit

dahinten liegt!. Dafür gilt es jetzt festzuhalten an dem „einmal den
Heiligen überlieferten Glauben“ s (vgl. »0 A aytwrary day iorer), sich
zu erinnern an die apostol. Worte und Weissagungen ı7 (nyiodnrs zav

1 Vgl. v. Sopzx, HC IIL2, °S. 186.

N

Verbindung von &y & 3 » mit Cuor zorndels ©: mvebnart, sowie durch die
Tempusbedeutung von &xyipvfev und azsıhrsaaıy ausgeschlossene, Wir-
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Erudtuy ray TPOSIETWEVOV DRd Toy Anostöluv od
upon

Xpot05),

deren

kanonische Autorität

bereits

Tnav ’Inoch

selbstverständlich

erscheint, wie andererseits auch der objectivirte, inhalt
lich ein für alle

Mal abgeschlossene, keine N, euerungen vertr
agende „Glaube“ der im

Anzuge begriffenen Kirchlichkeit angehört.

Vorausgesetzt sind nicht

bloss ıs Weissagungen, wie Apk und Past
sie bieten, sondern auch
namentlich die paulin. Briefe!. Aber auch die
bekämpften Irrgeister
sind in der apostol. Zeit nicht nachweisbar.
Charakteristisch für sie

ist, dass sie den Rm 6 15 (Apaptiownev, Er 084 Eoudy
brd vonov, AA drd

74p») verworfenen Grundsatz theoretisch vertr
eten und zur praktischen Ausübung bringen. Haben sie demgemäss
ihrer Unsittlichkeit
eine principielle Begründung gegeben®, so könnt
e eine solche Verbindung des falschen praktischen Zwecks mit dem
richtigen theoretischen
Grunde des Evglms etwa darin bestanden haben
, dass sie die Maxime
„Alles ist mir erlaubt“ I Kor 6 12 102 absolut
fassten und vielleicht

überdies ihr unheiliges, unbändiges Treiben unter
den Gesichtspunkt

eines Dienstes gegen Gott stellten®. J edenfa
lls setzt der unzweifelhafte Antinomismus der Praxis ıs bestimmt einen
theoretischen Hintergrund voraus, wenn die im Zustande selbstrers
chuldeter Unfreiwilligkeit Sündigenden s zugleich auch Mächte läster
n, von welchen sie nichts
wissen ı0. Da nun s zu ihrer Beschämung
darauf hingewiesen wird,
dass der Erzengel Michael selbst den Teufel glimpf
lich angeredet habe,
so erhellt, dass unter den „Berrlichkeiten“
(Eö$ar), gegen welche die
Betreffenden Lästerungen ausstossen, Engel
mächte verstanden sein
müssen. Da aber mit der „Lästerung der Herrl
ichkeiten® s die „Ver-

achtung der Herrschaft“ (roptörnta &srodst) parall
el läuft, so erinnert
solcher Ausdruck direct an 4 (cdv 1övov Ösarörmy zul
Rbpeoy Finay ’Incody
Xpıoröy äpvobpsvo), d.h. es sind wohl die gleichen
zwei Fundamental-

So schon DE \VETTE, WIESISGER, Ewarp, Sieben
Sendschreiben S. 74, 77,
Sprrra, Der 2. Brief des Pt und der Brief des Jud
1885, S. 391, v. Sopes, HC III
1, ?8. 166, 179, 2%, S. 185, Maxcorp, Der Rm-bri
ef S, 46, 70 (bier speciell be- "
züglich 21 5 = Rm 16 »:-n),
® ScHENKEL,

Bibel-Lexikon III, S.434, Christusbild der Apost
el. 162, v. Sonex
II 2, S. 185f, Jürıcner S. 146.
* Darauf hat A. Rrrscat, StKr 1861, S. 103 besond
ers ı1 gedeutet, wo man
gewöhnlich nur die Sünden des Neides, der
Habsucht und des Hochmuths ge-kennzeichnet glaubt, während er in Kain’s Opfer, Bileam
’s Weissagung und Korah’s
Priesterthum den Mittelbegriff der gottesdienstlichen
Handlung. betont. Aber

v. SonEx S. 189 wendet mit Recht

ein, dass jener. Vers, wie der ganze Abschnitt

5-u, nur das Verderben der angegriffenen Gottlosen
schon Rırscht, durch jenen Fund der Nöthigung
einer
Snostisirende Irrlehrer entgangen zu sein glaubte, so
B, Weiss, Einleitung in das NT S. 413, 415£, welche
r

schildern will. Wie aber
Beziehung des Briefes auf
in seiner Nachfolge auch
lediglich antinomistischen,

libertinistischen Ultrapaulinismus bekämpft sieht. Achnli
ch Sprrra S, 503£,
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irrthümer namhaft gemacht, wie I Joh 222 (6 ügvobzvos ray raripa
„al cay vidy). Der erste besteht in der gnostischen Trennung des Weltschöpfers

und Gesetzgebers

als eines

untergeordneten Wesens

vom

höchsten Gott!. Das bildet wie in Past (s. oben S. 262) den Hintergrund für die 2: betonte Einheit Gottes (auch wenn der pöyos ösorötns
zunächst „liturgische Formel ist)?. Der zweite Irrthum liegt dann
wahrscheinlich in der,

die Einheit der Person. aufhebenden, Unter-

scheidung zwischen Jesus und Christus, als sei jener bloss der mensch-

liche Träger des höheren Aeons®. Und so wird auch die Lästerung der
Engel eben darin bestehen, dass dieselben als blinde Werkzeuge des
Demiurgen gegenüber den von Christus vertretenen Aeonen der oberen
Welt dargestellt wurden‘. In solchem Zusammenhang dürften wohl

auch das Gesetz (auf Grund einer Missdeutung von Rm 77) und über-

haupt die sittlichen Ordnungen, darüber die starkgeistigen Gegner sich‘
mit Absicht und Methode hinwegsetzten, als Machwerke beschränkter
Engel verhöhnt worden sein. Dafür wird diesen ‘Irrgeistern nun ı>
kirchlicherseits nachgesagt, sie seien „seelische Menschen, die keinen

Geist haben“ (toyızoi, weipe pn Eyovrsc): wohl einfäche Rückgabe

eines von den angeblichen Geistmenschen (=: son.arı208) den Anhängern

des Gemeinglaubens angehängten Schimpfes. Das Alles ist ganz die Art

und Weise der freigeistigen, antinomistischen Gnosis®, mögen nun die
Apk 26 14 15 genannten Nikolaiten® oder die Karpokratianer (vgl. be-

sonders Iren. I 25 s—5)? zu dem Bilde gesessen haben. Unter allen Um1 So MaxcoLn, VÖLTER, DAVIDSON, SCHENKEL S. 435, anders Spitta 505f.

2 Gegen v. Sopex S. 186, 191 ist daran zu erinnern, dass die Parallelstellen
I Tim

lır 615 18 Joh 17s allerdings auch bekenutnissmässige,

aber bereits selbst

durch den Gegensatz bervorgerufene Formeln enthalten.
3 Vorkwar, Handbuch der Einleitung in die Apokryphen III, 1867, S..6.
Hirsexrerp

ZwTh

1870, S. 273f, Einleitung S. 742. Davınsox 8, 270.

Dagegen

wollen Ewaro $. 84, 100 und Spıtra S. 313f, 419 den pövog Ssszörng nicht vom
wöptog "Insoög unterschieden wissen. Aber von einem einzigen Subject ausgesagt
würden diese Prädicate doch wohl wie reine Tautologie erscheinen.

4 So Ewarp, Turerscn, VoLEuar S. 7, 90, 93, Jüuicner 8.146. Dagegen denkt

Spıtra 8.309£ um so mehr au „degenerirte Pauliner”, als schon in der. paulin.
Lehre die Freiheit vom Gesetz mit der Freiheit von den Engeln verbunden erscheint.
5 So schon ScHWESLER ], S.518, Vorkıar

Lexikon II, S. 504f, HıLsexreuo,
sÄckER S. 475, JüLicher 8.146.
Spirta S. 398f, 503f und v. Sopzx
ganz unentwickelte Physiognomie

cl
.
S. 6, Liesius in ScueEskeEt's Bibel-

Einleitung S. 744, Hausrarta IV, S. 462, WeızDagegen erkennen B. Weiss, Einleitung *S.416,
S. 186 den vorausgesetzten Irrlehrern noch eine
.
zu.

S.WIESISGER, Scuort, Tmersch, HUTBER, SIEFFERT, Ewaıp, Geschichte VIIY,
.
.
s.182f.

? Nach dem Vorgang des Clem. Alexandr. Str. III 211 Maxcorn bei BLEER,

Einleitung in das NT 18. 723f, Der Rm-brief 1884, S. 15, 70, ScuExkEL, Christusbild S. I61Lf, PFLEIDERER, Urchristenthum S. 836f, 0. Coxe 8. 340£. Vgl. beson-
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. ständen ist Letzteres deutlicher
ausgefallen, als die Zeichnung des
Inhalts, welcher als gemeinkirchl
icher Glaube der Irrlehre entgegen
gesetzt werden soll!, Die wenigen
lehrhaften Eigenthümlichkeiten des
Briefes liegen auf dem Gebiete
der apokryphischen Gelehrsamkei
t
(s. I, S. 42) und der Vorstellunge
n von Engeln und Teufeln (s.
],
S.

54) und bieten nur untergeordnetes
Interesse,

‚3. Der zweite Petrus-Brief.
Nur wenig ausgiebiger für unseren Zwe
ck ist das theilweise Seitenstück zu Jud, welches in II Pt
vorliegt. Auch hier tritt die apos
tol.
Predigt (des Pseudo-Pt) in Gegensat
z zur Gnosis mit ihren nausgeklügelten Fabeln“ (116

gzo0rtap.E&vorg wödors) und „erdichteten
Worten“
(23 Maozoig Iöyorc)?, Aber der
Standpunkt dieser Gegner ist
bereits
weiter vorgerückt®, Libertinismu
s (22 10 2-14 18-22) und ange
lologi

sche Irrthümer (24 10-12) begegnen
auch hier.

Was aber in Jud
noch fehlte, das tritt Jetzt als ein
Charakterzug ersten Ranges in
den
Vordergrund der Betrachtung:
der Zweifel an der eschatologis
chen
Erwartung des gesammten Urchrist
enthums.. Demgemäss sind die
bekämpften Gegner speciell „Spötter
“ (33 £uroizeas).

ders VöLTER,

Die Entstehung

der Apk

Liegt also der

°1885, S, 42f, welcher S, 44f,
Das Pro-

blem der Apk.1893, S. 423 die
in Jud bekämpften Karpokratian
er in den
(zeitlich sehr weit herabgerückten)
Nikolaiten der Apk recognoseirt,
Abweichend
von obiger Construction findet er
1885, S. 43, 45 die Verleugnung der
göttlichen
Hoheit des Christus darin, dass
derselbe als Vorbild derjenigen gelte
nd gemacht
worden sei, welche sich durch &söl
yeu ı aus den Banden des Weltschö
seiner Gesetze befreit und zu dem
pfers und
obersten Gott emporgeschwungen
haben.
! PFLEIDERER S. 837: „Um eine
theoretische Widerlegung dieser
vaganzen konnte es sich natürlich
Extranicht handeln; unser Verfasser
begnügt sich
mit einer. energischen ‘Androhung
des göttlichen Gerichts, wobei er
der alttest. Geschichte und der apok
auf Beispiele
ryphen
* Während HiLsExreup S. 169, ScHE Sage verweist,“
sKEL
$. 378, W, Brückxer, Die chronologische Reihenfolge 1890, S.
297 die

nimmt Horsanxs, Die hl. Schri
ft NT

Beziehung auf die Gnostiker
anerkennen,
VII,

1,8. 129£ eine förmliche Weis
auf Zustände an, die erst nach den
Lebzeiten des Briefstellers eingetrete sagung
Aber der auffällige Wechsel der
n seien.
Temp
schweifung 24-s dauernd vom Präs ora (das Futur 2:-s wird nach der Abens 210-2 abgelöst) ist durch
stellerische Verhältniss zu Jud bedi
das
ngt, sofern hier ı7 18 die Irrgeister schriftden Aposteln für die’ letzten Zeite
als von
n voraus angekündigt gelten solle
Serra 8, 403, 465, 468f.
n. Anders
\
®v. Sopen,. HC II 2, °S, 194:
.
welche sich schon dort auf eine tiefe „Die im Jud-brief bekämpften Libertiner
re Gnosis berufen s und an dem
überl
Glauben mäkeln ss und im Begri
ffe stehen, sich von der Christenbe ieferten
lösen 1, zeigen sich II Ptin einem
it loszufortgeschrittenen Stadium der Entw
ickelung. Sie
setzen die christl. Ueberlieferung in
Zweifel 32 221 und veranlassen alpfo
sıc 2,,
Ihre libertinistischen Neigungen
mit dem angelologischen Hint
ergrund sind dieselben geblieben, wenn sie auch
ausfü
ihre Propaganda energischer gewo hrlicher gekennzeichnet werden, wie denn
rden ist 2 17-—.,,% Dagegen
Sprmm
»Die Libertiner begreifen sich aus
der ersten Zeit des Christenthums,“ a S, 516:
Holtzman
n,

Neutestamentl, Theologie, IT.

2
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II. Kap.: Deuteropaulinismus.

ruht das
Zweck des Briefes in den Belehrungen über die Parusie, so

Schwergewicht

auf der theoretischen (3 ı—ı0) und der praktischen

sig am
(3 11ı—ıs) Partie am Schlusse, welche darum auch verhältnissmäs
alleiner
nach
selbständigsten ausgefallen sind!. Was vorhergeht, bietet
ung zu
gemeinen Zuschrift (11-4) eine nicht minder allgemeine Ermahn

hl. Leben und Festmachen der Berufung (15—ı1)?. Hierauf legt der angebliche Pt den Beweggrund seines Schreibens dar; er.will den Lesern

n
eine schriftliche Erinnerung hinterlassen angesichts seines baldige
eines
Todes und im Bewusstsein der Bedeutung seiner Person als

Augen- und Ohrenzeugen der Verklärung Jesu, die als Vorbild und Gewähr seiner Wiederkunft gedacht ist (1 12-18). Durch diese seine Erlebnisse ist ihm aber nur das prophetische Wort des AT, dessen Erfüllung

Leser
sie enthielten, sicherer geworden, und er ermangelt nicht, auch die

zu ermahnen, sich daran zu halten (11s-:).

Wenn

bei dieser Ge-

„keine
legenheit 120 die hermeneutische Regel aufgestellt wird, dass
Ypala
rposnte
(zäse
. Weissagung der Schrift eigene Deutung zulässt#
den
ung
eng Was irıbosug od ylvstar), vielmehr erst künftige Erfahr
die eigentInhalt der Prophetie verständlich macht, so ist damit bereits
zu lassen
werden
d
wanken
nicht
Leser
liche Aufgabe des Briefes, die
von ferne
reden,
Parusie
im Glauben an die schliessliche Erfüllung der
der Erzu
Aöyos
in’s Auge gefasst (nach 1 ı» verhält sich der rpopnends

kenntniss, wie die Parusie sie bringen wird, wie Kerzenlicht zum hellen
Tagesanbruch), während andererseits mit dieser Bemerkung der Ueberen Progang gebahnt wird zu dem langen Intermezzo von den „falsch

Abpheten und falschen Lehrern“ 21. Enthalten die bisher betrachteten

nächst
schnitte theilweise Anklänge an I Pt, aus welchem Schriftstück

den Pls-briefen der Verfasser seinen Wortvorrath zum guten Theile

gleichschöpft, so lehnt sich 21-3 s fast ganz an Jud an, kann also
des
welcher
in
falls nicht als diejenige Partie des Briefes erscheinen,
Diese
®,
Verfassers eigenste Gedanken und Absichten deutlich werden
und den meisten
1 Richtige Einsicht schon bei MAYERHOFF, CREDNER, BLEEK
t selbst von B. Weıss,
anerkann
halb
jetzt
,
JÜLICHER
KÜRL,
Rexan,
auch
Neueren,

\
Einleitung in das NT ?S. 452.
die paulin.
. 2 Dieses Beßalav dnüv cnv wine vol ixkoytv rorsteher 1 10 hebt
sowohl die
hiernach
sofern
auf,
geradezu
g
Berufun
und
ng
Lehren von Erwählu
in temqua
vocatio,
die
als
sumus,
electio, qua ab aeterno adrregnum gloriae electi
bei Jon.
termini
beider
ng
Erkläru
(richtige
sumus
vocati
gratiae
pore ad regnum

ergänzende Leistung beGerBaRD) menschlicherseits noch einer Bestätigung durch

ns formell gedürfen. Dagegen warI Pt1z: der Prädestinationsgedanke mindeste
Gläubigen 1:
die
für
ng
Erwählu
die
sofern
wahrt, sachlich freilich neutralisirt,
igen aber
&v äytası und &t& ristewg sich verwirklicht, die verworfenen Ungläub
ngsVeberga
der
ist
Das
sind.
isirt
charakter
iss
25 zugleich als z& höyw ürsılhodv
.
standpunkt zwischen Pls und II Pt.
aller Ent5 Dies ist: der Punkt, auf welchem eine rationelle Exegese mit
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treten erst in Sicht, wo das Lehrstück
von den letzten Dingen berührt
ist, zumal in der Abwehr des Unglaube
ns an die Parusie. Der Hauptnachdruck liegt auf der Versicherung
39, dass „nicht langsam der
Herr ist mit seiner Verheissung, wie
es Etlichen scheinen will@ (od
Pradbyer rbptos Tg Erayyehlas, bs tivsc Ppad
ornra Hyodyrar). Sicher kommt
das Ende, und mit ihm vollständige
Auflösung dieses Weltsystems
310-ı5, welcher Gedanke den Anlass
bietet zu der abschliessenden,

schon 3 11 angeknüpften Paränese.

Lange und vergeblich

hatte man
also bereits auf die Wiederkunft J esu
gewartet; nach 34 traten Spötter

auf, welchen ihr gänzliches Ausbleiben
kaum mehr zweifelhaft war.
Das bildet offenbar den Hauptschmerz
des Verfassers; er hilft sich
damit, dass er

32 s eben ihr Auftreten bereits von
den Aposteln vorhergesehen und geweissagt findet, bezüg
lich der ausbleibenden Parusie

aber 38 die Christenheit mit einer, der
jüd. Tradition (Jubil. 4) entnommenen, Zure
chtlegung von Ps 90 4 tröstet, vermöge
welcher jene

schiedenheit bestehen muss schon gegen
Ewaro, Sieben Sendschreiben S, 105f
137£, welcher die in unserem Briefe
bekämpften Gegner mit den Irrgeister
n

dazu anschickte, auf die Spötter über die
Parusie zu reden gekommen, also gleich
sam zufällig. Was zu einem solchen
Fehlschritte führen konnte, ist die Thatsache, dass Kap. 2 den als lasterhaft
und psychisch denkend geschilder
ten Irrlebrern nirgends Zweifel an der Parus
ie vorgeworfen werden.
Erst 31-5
bahnt den Vebergang dazu. Auf
das, was nun folgt, kommt es dem
Verfasser
aber im Grunde allein an, und die
ausführliche Zeichnung in Kap. 2 ist
nur
ein dem Jud-brief entnommener Prolo
g hierf
lich in Folge der einmal eingetretenen Abhän ür; vgl. JüLicuer S. 148. Lediggigkeit vom Jı ud-brief ist jene Zeichnung so ausführlich ausgefallen; an sich
aber trägt das ganze Kap. 2 den Charakter einer für die Abzweckundes
g Ganzen ziemlich gleichgültigen Stilü
bung,
sofern es höchstens den „sittlichen Begle
iterscheinungen“ des erst 34— charakterisirten Irrthums gilt und dazu dient,
diesen im Voraus zu discreditiren. Vgl.
W. BRÜCKNER S, 300: „Den Sündern
zum Schrecken, den Frommen aber
zur Erbauung verwendet der Verfasser beiläufig
die im Jud-brief gegebene Beschreibung
gottloser Gnostiker, deren Gericht dort
zuversichtlich angekündigt wird, auf die
Irrlehrer und Gegner, mit denen er es zu
thun hat,“ Darum findet auch Reuss, Geschichte® S. 269 zwar die Polemik in Kap.
3 nach einer anderen Richtung laufend,
als die in Kap. 2, weist aber gleichwohl
den Schluss ab, als würden verschiedene
°
Gegner bekämpft. Da Pseudo-Pt „sein
e Rhetorik nur copirt, so ist es nicht
befremdend, dass die Zeichnung nicht deutl
ich und das ihm vorschwebende conerete
Bild sich nicht von dem anders gearteten
des Jud unterscheiden will.“ Damit
hängt es zusammen, „dass sich das ganze
2. Kap. auslösen lässt, ohne dass der
Sedankenzusammenhang dadurch Schaden litte“
. So Huruer-Künt:bei Meyer
XII®, 8.319. Trotz aller Versuche, das ganze
zwischen Jud und II Pi bestehende
erhältniss umzudrehen, bleiben neuerdings
auch Barsox, Theologische Studi&n
1888, S. 177£, 8l4f, B. Weiss, Einleitung
>S, 440f, Bovox II, S.479£ und besonders die Commentare von Kin und
v. SoDEN bei dem oben vorausgesetzten
bhängigkeitsverhältniss stehen.
:
21*
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unserem, jenes
jederzeit nah und fern zugleich sein kann, dieses von

se,
von Gottes Standpunkt aus!. Ausserdem aber tritt für die Einbus
zu
e
Parusi
erten
verzög
welche der Glaube an Christus in Folge der

wenn er einmal
erleiden schien, überreicher Ersatz dadurch ein, dass,
ausvon dieser: seiner Zukunft ganz exorbitante Wirkungen
kommt,.
kschrec
ein
durch
Erde
und
l
gehen werden: Vernichtung von Himme
einer
und
ls
Himme
neuen
liches Feuergericht? und Erschaffung eines

Briefes
neuen Erde. Dem entsprechend ist die ganze Christologie des
gehalten;

sie vertritt mit

dem Bekenntniss

zu „unserem Gott

und

keHeiland Jesus Christus“ die letzte Stufe der dogmatischen Entwic

s Insod Xptlung innerhalb des NT (vgl. 11 05 dso6 Inav zal cwrTpo
Tod zupicd
iay
Baot).e
Grob, 3 ring Delag Övväpzug abrod, 11 es rtv aldyıay
! HiteexreLp,

Einleitung

Schrift des NT,

S. 770:

„Die Wiederkunft

Christi, welche

die

der erste Th-brief, so bald erwartete, wird in der späte-

älteste
‚versetzt“. Dass
sten Schrift des NT schon in eine ganz unbestimmte Zukunft
herabführt, ist
Apostel
der
en
Lebzeit
die
uns dieser Thatbestand weit über
es’habe sich, meint er,
Horuaxn S. 186 gleichwohl nicht gesonnen zuzugeben;
auch: „Nachdem
in den Tagen des Pt damit nicht anders verhalten als heute
das Ende nahe.
ist
ngen,
hingega
Christus in die Welt gekommen und zu Gott
D. h. wir
ung“.
Berechn
ausser
steht
sse,
Zeitmaa
unserem
nach
Aber wie nahe

sein soll, je nach BeHeutigen führen ein doppeltes Maass, um das, was nahe
und der Verfasser
lassen,
zu
en
erschein
nah
Ferne
das
und
fern
auch
dürfniss

Hände gelegt hat.
unseres Briefes ist es, der uns 3s dieses Doppelmaass in die
vorhanden war, dass
So lange aber auch nur noch ein Minimum von Hoffnung
g gehe, hat die
das tapfere und unmissverstehbare \Vort Mc 9ı 13» in Erfüllun
so lange
begnügt,
dabei
sich
und
abt
älteste Christenheit nur ein Maass gehandh
21».
Joh
liess
messen
daran
noch
Einer
sich auch nur
brief ge2 PFLEIDERER S. 840: „Diese unserem Briefe mit dem 2. Clemens
in den jüd. Sibyllen
zuerst
sich
findet
g
brennun
Weltver
der
von
Lehre
e
meinsam
von den periound stammt ohne Zweifel aus der heraklitisch-stoischen Theorie
Fegfeuer als
disch wiederkehrenden Weltverbrennungen, ist also ebenso wie das
ist übriDas
.
ten.“
betrach
zu
ie
ilosoph
Naturph
antiken
der
eine Entlehnung aus
aus der
Wind
wehende
Briefe
diesem
gens nicht der einzige Ton, welchen der in
ngen
Bemerku
die
Lı
swrnp
rat
pay
deög
zum
Vgl.
hat.
ht
hergewe
griech. Welt

Vor Allem aber wird
Wosserxun's, Religionsgeschichtliche Studien 1896, S. 110£.

zumal
la (ivu yevmsde Yelag zowvwyol yössws) ein Begriff und Name laut, welcher
einer
als
nthums’
Christe
des
er
Charakt
glichen
in der griech. Kirche den ursprün
eln sollte.
auf lauter sittlichen Factoren erbauten Religion bald ganz verdunk
daneben tretende
Dem Ausdrucke „göttliche Natur“ sichert das als Kehrseite
den Sinn der
Verderben der Verwesung (&ropuyövtss ns iv <® wöspw Ybopäs)
ignatianischen Unverweslichkeit

als der Gottuatur,

erhoben werden. Ermöglicht wurde
(toig pöse pn obst Yeols) und durch
In letztgenanntem Briefe entspricht
die Stelle 35-6. Nach einer ganz’
für ein geschichtliches Verständniss

zu welcher

die Sterblichen

der Ausdruck auf der Grundlage von Gal 43
die Analogie von Jak 3 7 (gösıs avdpwrivn)dem griech. Anflug unseres Briefs mindestens
anderen Seite eröffnen sich die Aussichten
von II Pt, namentlich auch bezüglich der

worüber vgl. Harnack,
Quellen von 3 s-ıs, durch die Berührungen mit der Apk Pt,

hte der altBruchstücke des Evglms und der. Apk des Pt 1893, S. 54f, Geschic
gospel

and Jaxes, The
christl. Literatur bis auf Eusebius I, 1893, S. 31, Ropıxson
Bansox 1894, 8. 45.
52£,
S.
1892,
Peter
of
on
Revelati
the
and
Peter
to
ng
accordi
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May ra owrrpog ’Insch Xprotoö gegen I Kor 15 2—:s)!,
Mit der Ermahnung, zu wachsen in solcher „Erkenntniss unseres
Herrn -Jesus
Christus, welchem Ehre -sei sowohl jetzt als auch für
den Tag der
Ewigkeit“, schliesst der Brief 3 ıs. - Nicht minder hängt
es mit der
Polemik gegen die falsche Gnosis zusammen, wenn auch gleich
Anfangs

‘12 Erkenntniss (hier und in den folgenden Stellen das stärker
e Wort
Extyvwarg) angewünscht und wenn

1ss 2»

dieselbe Erkenntniss

Prineip des christl. Lebens geltend gemacht wird?,

als

Wie inI Pt die

Hoffnung, so bildet hier die Erkenntniss den centralen
Begriff.
_
Von Belang für die richtige Beurtheilung der Stellung, welche
der Brief in der Entwickelung der Theologie des Urchristenth
ums einnimmt, ist noch die Schlussbemerkung 3 ı5 ı6, wo von Briefe
n „unseres
geliebten Bruders Pls“ die Rede ist, welche bei der theilweisen
Dunkel-

heit und Schwierigkeit ihres Inhaltes von Unverständigen und ‚Unbefestigten (Auadels za Asciptzeor)® missverstanden und verdreht
wor-

den seien: eine unter allen Umständen befremdliche Stilkri
tik, welche
der eine Apostel an dem anderen ausübt, während freilic
h in dem
Briefe selbst, in welchem dies geschieht, es keineswegs an
„etlichem

Schwerverständlichen®

(&vovöns& wa)

fehlt.

Verständlich wird die

Notiz erst, wenn damit der ganze Gegensatz des Paulinismus
zum
urapostol. Christenthum, soweit er noch in der Erinnerung
eines
fortgeschrittenen Geschlechtes nachleben mochte, auf verkehrte
Aus-

legung der Pls-briefe und die etwas dunkle Fassung derselben zurückgeführt wird*. Es ist der kathol. Grundsatz von der Dunkelheit und

! ScHENKEL S. 872: „ein von der Geschichte Jesu abgelöstes Christusb
ild,
hervorgegangen aus apokalyptischer Speculation, zu welcher die
vergebliche Erwartung der Wiederkunft Christi reizte.“ Spıtra S. 502 bekämpft dies
von der

Voraussetzung aus, „dass die sich täuschen,

welche meinen, die Urapostel hätten

von einer Gottheit und Präexistenz des Messias nichts gewusst.“
* Vgl. ScHexkeL $.372, JüLicner S.152: „Bei allem Hass gegen die
Gnosis

bat man ihren Hauptfehler, die übertriebene Hochschätzung der
Erkenntniss, sich
angeeignet.“
.
i

® Giemeint sind wieder die libertinistischen (und gnostischen) Gegner,
auch

nach Wresıseer, B. Weıss u. A. Dagegen nach Horıaxs VIL1,
S. 118 wäre das
„eine auffallend schwächliche Bezeichnung“.
Andererseits erklärt v. SoDEn zu

3 16 &uudeig (dumm, roh) für einen ziemlich starken Ausdruck.
* So SchwWEGLER I, S. 503 f, Baur, Christenthum der 3 ersten J, ahrhunderte3,
8.143, HiLsENFELD, Einleitung, S. 770, im Grunde selbst Horssasn $. 115,
welchem

zu Folge

der Briefsteller mit 6 üranmrös Muay

dass der Heidenapostel,

wie ihm

Aelyds

3 ıs „zu erkennen gibt,

selbst, so auch ihnen ein lieber Bruder ist,

womit er solche, denen er es etwa nicht, ist, von sich ausschlie
sst“; ja geradezu

als Tendenz des ganzen röm. Aufenthaltes des Pt erscheint ihm S.
3f, „der Feindseligkeit jüd. Verkündiger Christi gegen das Wirken des Heidenapostels
zu steuern“,
PFLEIDERER hat seine frühere Ansicht, als handle es sich um Anerken
nung des
kirchlichen Paulinismus seitens des kirchlichen J udenchristenthum
s im Gegensatze
zum gnostisirenden Paulinismus (Paulinismus 18.463), dahin abgeänder
t, dass viel-
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326

Ergänzungsbedürftigkeit der Schrift, der hier zum ersten Male auftaucht.. Denn in der That ist von der Schrift die Rede, nicht von

einzelnen Briefen des Pls!. Unser Verfasser hat mit höchster \ahrscheinlichkeit eine Sammlung von Pls-briefen? vor sich oder setzt sie
wenigstens als in den Händen der Leser befindlich voraus.

er

Wenn

den Pls „darin über diese Dinge reden“ lässt (AAay &v ahrals rept

zobray)®, so denkt Pt nicht sowohl an den praktischen Gehalt jener
Briefe überhaupt, sofern derselbe mit dem Inhalte seiner 3 1 anhebenden Schlussermahnung stimme*, ‘als vielmehr an die häufigen

Hinweise auf die Parusie und die 314 den Lesern zur Pflicht gemachte Gesinnung. Wenn Pseudo-Pt aber weiter bemerkt, dass
den Pls-briefen durch das Nichtverstäindniss der „Unverständigen“

nur dasselbe Geschick widerfahre, wie auch den übrigen Schriften (&s
‚nal rag horrds ypapäc), so ist klar, dass ihm jene unter die allgemeine

Kategorie von Schriften im eminenten Sinne (+pxr«! im Sinne der alt-

kirchlichen Terminologie) fallen, also nicht erbauliche Schriften überhaupt>, sondern hl. Schriften im Sinne der Kanonicität bedeuten, dass

also der Verfasser unseres Briefes christl. Schriften kennt, denjenigen,
welche die hl. Schrift Israel’s bildeten, gleichwerthig‘. Und zu diesen
mehr Namens des auf der apostol. Gesammtautorität fussenden Katholieismus den

Gnostikern, welche sich mit Vorliebe auf die Schriften des Pils beriefen, eine
Gegen das
solche Waffe entwunden werden sollte (Urchristenthum, S. 841f).

.

ct

-

’

Alles vgl. Spitra S. 517f,

1 Aeltere wie BEXGEL denken an Hbr oder,' wie noch DietLem und Huteer

an Rm (jener bezieht xadüg !ypubev auf 922, dieser auf 24), Lacnıann an Kor
(wegen I Kor 17-o), WIESIxGER, Scuort, KEIL, B. Weiss, Kon, Hormann S. 114f
“ an Eph (in der That erinnert wuta ıny Cotzisuv ubch sostoy an Rm 125 löss,
sowie an Eph 117 34 e-ı0), DE WETTE und HiLoexreLo $. 768 an Th.

2 So mit Recht Hus, Porr, Wiesıseer, v. Sopex. Liest man 3 16 nach
iy adcurs und vor irtstolais mit NKLP noch zaig, so wird die Beziehung auf
eine Sammlung unausweichlich. Gegen B. Weiss, der den Artikel streicht, vgl.
Corssen, Göttingische Gelehrte Anzeigen 1893, S. 580£.
3 Aus diesen Worten schliesst andererseits Sprrra S.289f, 383, 5271, dass die
Leser die betreffenden Briefe nicht in der Hand gehabt haben, dass sie ihnen
vielmehr unbekannt gewesen seien, und daraus wieder, dass sie dem Briefschreiber
nicht als hl. Schriften gegolten haben können.
* Gegen Horsans

S. 116.

.

.-

5 So Huruer, W. Sour, Real-Encyklopädie® VII, S. 432.
° Bueex, Einleitung‘, $. 761, 763. Bovox II, S.486.. Dies gibt Hormanı
S. 118 mit anerkennenswerther Offenheit zu. Vgl. S. 140: „Wie er dem Pls ein

hl. Apostel, so war ihm, was Pls geschrieben, hl. Schrift.“

Nach

Srırra S. 294

wäre das „der Gipfel der Unvernunft“, weil ypxrat im NT nur von alttest. Schriften
gebraucht, werde, nicht aber von solchen Schriften,

sind“.

möglich war. Vgl. Lehrbuch der Einleitung‘, S.89.

würden wir in eine Zeit gewiesen,

wagen

„welche

diesen gleichwerthig

Eben darum gehört II Pt in die Zeit, da solche Gleichwerthung bereits

würde.“

Köstlich Kinz S. 440: „Dann

in welche Niemand den Brief zu versetzen
.

|
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Schriften gehörten nicht etwa bloss die Pls-briefe! und wegen 1 16—ıs
Mit (die Stimme 117 nach Mt 175, nicht nach Me 97 = Le 9 s, vgl.
auch 220 den Nachklang von Mt 12s = Le 11 2), sondern wegen
11 sogar Joh 21 18 19°; während umgekehrt die Scheu, welche er in
seiner Nachbildung des Jud-briefes vor directer Namhaftmachung und

Benutzung der Jud » 1: ıs ausgebeuteten und geradezu angerufenen

Apokryphen an den Tag legt (vgl. 24 11), beweist, dass der Gedanke des

Kanonischen hier bereits im Anzuge begriffen ist?, Er selbst beansprucht für sein Product dieselbe kanonische Dignität, in deren Besitz

I Pt, woran er sich anlehnt, schon war‘,

In jeder. Beziehung

ist so-

nach unser Schriftstück ein Document in der Geschichte des Kahons.

Diesem Verfasser hat bereits so ziemlich unser ganzes NT vorgelegen
und zwar als coordinirt gedacht mit dem alten, dessen Erfüllung es
enthält. Daher die Theorie über die alttest. Prophetie 119—2ı. Das
Christenthum ist hier schon ganz geworden, was zuvor das Judenthum
war: Bibelglaube®, Buchreligion, wie denn auch 1» aı die Inspirations-

lehre in der Form des schroffsten Supernaturalismus vorgetragen wird®,

! Auch BevschLae II, S. 500 erklärt, dass „der Verfasser die paulin, Briefe

bereits unter die yguy«t, d.h. die kanonischen Schriften des NT rechnet“. „Die
Sache liegt bei keinem kritisch anfechtbaren Schriftstück des NT so handeiflich,“
2
er Nach Spitta S. 491f, 526 eine „fixe Idee“, weil
1x S. 88f <ayıyn baldig
heisse, Aber es heisst, wie auch gleich 2 jäh, plötzlich. Vgl. dazu die neuesten
Ausleger Küns und v. Sopznx.
® Diese allgemein gemachte Beobachtung („Apokryphenscheu®). wird von
Sprrta 8.393 f, 427, 434, 450 bekämpft.

Aber Verwendung ausserbibl. Traditionen

8.397. (begegnend auch bei zahllosen altkirchl, Schriftstellern, die theoretisch
zwischen Kanonischem und Apokryphischem zu scheiden wissen) und förmliche
Citate apokrypher Schriften als Autoritäten sind verschiedene Din ge. Alles Uebrige
erledigt sich, je nachdem man über die Verfasserschaft von II Pt und das Verhält.
niss zu Jud denkt.
* Mindestens befinden wir uns auf demjenigen Stadium des kanonbildenden
Processes, da der ganze Gehalt der irtyvwstg tod wuplon Xptstodö 220, d. h. das
Wesen des Christenthums selbst, sich in einer Evcol 32 zusammenzufassen, unter
der Etikette einer &vroIn Tod xuplou dk ray &rosıö)uy darzustellen beginnt, wo-

-

mit zugleich die Bildung der Vorstellung einer prophetisch-apostolischen Gesammt-

autorität verbunden ist (vgl. Lehrbuch der Einleitung, S, 107). Nur aufein relativ
früheres oder späteres Stadium dieses Processes würde es führen, je nachdem
man das Peda:ötzpov 119 entweder im Sinne einer Ueberlegenheit des prophetischen Wortes im Vergleich mit seiner nachgehenden Erfüllung im: Evglm (so

zuletzt PFLEIDERER,

Das Urchristenthum,

S. 810) oder im Sinne einer, durch die

bestätigende Erfüllung gewonnenen, Befestigung der Prophetie (sicherer, als es
schon ohnedies gewesen: so fast alle Neueren) verstehen wollte.
k
> Hausrarn IV, S. 257.
.
==
® PFLEIDERER,

Urchristenthum,

S. 841:

„Das ist die,

in der Kirche frühe

schon angeeignete, streng supranaturalistische Inspirationslehre, welche im Hellenismus längst üblich gewesen war und in dessen dualistischer Metaphysik und
Psychologie ihre letzten Wurzeln hat.“
oo.

'
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i

4. Der Jakobus-Brief.

Mit Jud und II Pt gehört der .dem urchristl. Gemeindehaupt zugeschriebene Brief zu den spätesten Stücken der. neutest. Sammlung,
in welche er auch gerade unmittelbar vor Thorschluss noch Eingang
gefunden hat. Nur der Form nach ein Brief, schliesst er sich in An-

schauungskreis und Ausdrucksmitteln derselben hellenistischen Literatur an, aus welcher er auch am reichlichsten geschöpft hat.

Mehr als

die Propheten des AT (das er nur in Form von LXX. kennt) lieferten
die jüd. WVeisheitsliteratur? und daneben auch Philo® £feststehende
Punkte, von welchen aus er. selbständig Gedankengänge, immer auf
mässige Entfernung hin, unternimmt, und die Sprache, deren er sich
bedient, hält sich nicht minder erkennbar innerhalb derselben Grenzen.
Passt das Alles auf die traditionelle Annahme von der Verfasserschaft
wie die Faust aufs Auge*, so dient ein besonders 3s—e deutlich hervortretender Ansatz von der griech.-röm. Bildungswelt angehörigen Gedanken und Ausdrucksformen vollends zur richtigen Feststellung der
1 So Leise, Neue JdTh 1891, S. 315. Feme, Der Jakobusbrief nach Lehr“ anschauungen und Entstehungsverhältnissen untersucht 1893, S. 95f hält ihn für

eine Homilie. Auf ähnlichen Wegen bewegen sich Alle, welche der Adresse des
Briefes keine Bestimmung über einen abgegrenzten Leserkreis entnehmen können.
So namentlich v. Sopex, Der Jak-brief:

JpTh 1884, S. 137f, HC III 2°, S. 162.

2 So ScHNECKENBURGER, Beiträge zur Einleitung in’s NT 1832, S. 197, Der
S. 428, B. Weiss, Einleitung in das NT®, S.408, Feixe S. 80, 141, Nöscex II,
S.52£.

Mit Recht schliesst Sprrra, Zur Geschichte und Literatur des Urchristen-

thums II, 1896, S.20 auch Sap in diese dem Jak bekannte Schriftgattung ein
(gegen W. Grnnr, B. Weiss u. A.) und zeigt überhaupt, dass der Jak Is 31-17
begegnende Begriff der sopia aus der jüd., bzw. hellenistischen Weisheitsliteratur
stammt.

.

3 Mit dem Beweismaterial sucht Feıse $. 142f wenigstens wohl oder übel
fertig zu werden. Dagegen nach B. Weiss S: 408 „beweisen die unkritisch gesammelten Parallelen Lösxer’s gar nichts, da die gemeinsamen Ausdrücke lediglich hellenistisches Sprachgut sind“. Aber es gibt auch viel zugänglichere und
bekanntere

Sammlungen,

wie

die von SıEsrriep,

Thilo

von Alexandrien

1875,

S. 310f, neuerdings noch von Mayor, The epistle of St. James 1892, S. LAX VIE.
* Indem sich Fee $. 139f den Folgerungen zu entziehen sucht, welche
sich aus den Beziehungen des Briefes zum Hellenismus ergeben, bringt er es gegen

die Instanz, dass das jerusalemische Gemeindehaupt, als Verfasser unseres Briefes

gedacht, die griech. Sprache geschickt handhaben, sich durchweg der griech. Bibel
bedienen und ausgedehntesten Gebrauch von den Apokryphen machen würde
(letzterer Thatsache wird S. 142 ein zu geringer Umfang zugeschrieben, vgl. viel- mehr Maror S. LXXIIIf), bis zu der Bemerkung S.140: „Man beruft sich auf
das Griechisch des Apokalyptikers, das beweisen soll, wie.ein Palästinenser griechisch

schrieb.

Aber

derselbe Joh, der die Apokalypse

schrieb,

schrieb

Decennien später nach meiner Ansicht auch das Evangelium.“

einige

.

5 Nachweise bei TsEıtLe, Commentarius in epistolam Jacobi 1833, S. 83f,
175, HıLsExrero, Einleitung S.539f, v.Sopex, HOIIL2?, S.160, Mayor S.LXNXS,
Sprrrta S. 94f, 1005, 104. Ferne S. 147 wehrt sich dagegen mit der, von ihm für

solche Fälle geschmiedeten
rufungszeichens.

(vgl. S. 116, 119), Vertheidigungswaffe

eines Aus-
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“

Provenienz des Briefes. Der Versuch, das Schriftstück
geradezu aus
dem hellenistischen Judenthum abzuleiten !, war nur möglic
h vermittelst consequenter Zurückdrängung der, sonst allseitig bemerk
ten, durchgängigen Anlehnung an synopt. Herrnworte, insonderheit an
diejenigen
der Bergpredigt, hinter inhaltlich meist allgemeineren, gewöhn
lich auch _
viel weiter hergeholten Analogien der Jüd. Literatur und,
bei der unvermeidlich gewordenen Anerkennung der schriftsteller
ischen Verwandtschaft mit den Plsbriefen, durch Construction eines
Verhältnisses penibler Nacharbeit, in welches derjenige Apostel, dessen
schöpferische Bedeutung in Bezug auf die christl. Leehrsprache mindes
tens so
evident ist, wie seine Originalität bezüglich der Gedankenwelt
2, gerade
zu einem Schriftsteller getreten sein sollte, dessen eigene Abhäng
igkeit von Reminiscenzen in sachlicher wie sprachlicher Bezieh
ung fast
von Vers zu Vers nachgewiesen worden ist?,
Ziemlich allgemein ist der Abschnitt 2 11—26, wiewohl als gelegen
t-

liche Digression nicht für die Zweckbestimmung des Briefes maass-

gebend, als der verhältnissmässig selbständigste, jedenfalls
als der in
lehrhafter Beziehung hervortretendste anerkannt. Er bietet
wenigstens
Gedankenfortschritt und Beweisführung, während alles
Andere oft
mehr den Eindruck einer Sentenzensammlung macht®, Auch
unsere
Darstellung wird um so füglicher hier einsetzen, als das
Uebrige sich

dem Befunde homogen erweisen dürfte®. Nun stellt Jak seine Lehre
? So Massegteau, L’epitre de Jacques est-elle l’oeuvre d’un Chrötien
: Revue
de I'histoire des religions 1895, S. 249f und F. Spırra S. 10:
„Ich mache mich
anheischig
nachzuweisen,

dass sich unser Brief in keiner Weise erhebt

über die
vorchristl,, hellenistische Literatur, und dass die Verwandtschaft
mit
der altchristl. bedingt ist einerseits durch die Abhängigkeit beider
von der vorchristl.

Jüd. Gedankenwelt, andererseits durch Abhängigkeit
der christl, Schriften vom
Jak-briefe.“
* Nach Spitta S.216 „eine Behauptung ohne Beweis“.
Sie bedarf aber
keiner

weiteren „Einschränkung“ als der oben S. 2f bereits gegeben
en,

® Die Abhängigkeit des Jak auch von paulin. Literatur
ist oft, zuletzt mit fast
erschöp

fender Vollständigkeit nachgewiesen von M. Ziuxer, Das schrifts
telleris

che
Verhältniss des Jak-briefes zur paulin. Literatur: ZwT'h
1893, IT, S, 481£. Dagegen
Ferse, Neue JdTh 1894, S. 806£ und Spıtna S. 202, welcher
übrigens seinen Versuch, das Verhältniss umzudrehen, S. 210, 217 nur unter
der Voraussetzung für

durchführbar hält, dass Jak ein nicht urchristl,, sondern jüd. Schrifts
tück ist,

* Vgl. Baur II, S. 339, Lecuter® S, 250, v. SodEx, JpTh
1884, S, 160, 177.

® Schon Pırxer, JATh 1865, S.8f wollte in Jak eine allmählich
entstandene Sammlung von Lehren und Sprüchen schen, Werzsäcker?
S. 366 hat den
Eindruck, als ob maucher der von Jak aneinander gereihten Sprüche
nicht sowohl
im jetzigen Zusammenhang gedacht, als vielmehr fertig an
ihn herangebracht
worden sei. W.Gass, Protestantische Kirchenzeitung 1873,
S. 1002: „Schon die
aphoristische Form erschwert den Gesammteindruck; wir
vernehmen eine Reihe
sinnvoller Einzelhe

iten, die aber keine feste Reihe bilden, noch
lichen Höhepunkt auslaufen.“ Vgl. H. Horrzuass, ZwTh 1892, in einem einheitS, 60£,
° Jüricner, Einleitung $.138: „Allein eine blosse Compilat
ion, bei der die
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den Behauptungen entgegen, dass 214 der Glaube schon an
sich retten könne und dass 221 speciell die Rechtfertigung
allein komme. Den Glauben ohne Werke des Gesetzes hatte
für rechtfertigend erklärt Rm 3 2s; er hatte dem Gesetze die

beleben schlechthin abgesprochen Gal3 21;

und für
aus ihm
aber Pls
Kraft zu

er hatte diese Sätze mit

dem Hinweis auf Abraham begründet, welcher nicht durch Werke geen 4 1-2 Gal3s. Jak
rechtfertigt ward, sondern durch Glaub.Rm
Frageform umstellt, das
in
43
Rm
Satz
den
24 lehrt, indem er 22ı

Gegentheil (2$ Epyav drrmodrar Aydpwros wol 0br En mictens növov: die
directe Verneinung der These Rm 3 2s &ızamdcder zioreı Avdparoy Zupis
Eoyuy vonon, Gal 216 05 drmmobrar äudpwmos E5 Epyay venod day gen 8%
elscewc und Ya &izamdaney &% rlorsns Xprorod zal obr 25 Epywv vönon).

Jak 21 2 wird behauptet, Abraham und Rahab seien in Folge von
Werken für rechtbeschaffen erklärt worden. Jak lehrt sonach Recht-

_ fertigung durch Glauben und Werke 224 oder auch, sofern erst in den
Werken der Glaube vollendet wird, einfach Rechtfertigung aus Werken

2 2185.. Den „Glauben ohne Werke“ kann man 21s (hier und 220 noch
einmal das yapts 1av Epyuy nach Rn 32s) nicht aufweisen, und man hat 219

mit demselben nichts voraus vor den Teufeln. Dagegen kann man 2 18
aus den Werken auch den Glauben aufweisen. Weit davon entfernt, den

Glauben als die Seele der Werke gelten zu lassen, ist der Verfasser

2:6 so kühn, die Werke vielmehr für die Seele des Glaubens zu er.
klären.
Die Bemühungen, einen so offen zu Tage liegenden Thatbestand
“ zu verdunkeln, bzw. nachzuweisen, dass beide Schriftsteller entweder
das Gleiche meinen oder doch wenigstens keinen entgegengesetzten
Standpunkt einnehmen, sondern in irgend welcher höheren Einheit sich

"zusammenfinden!, bilden ein keineswegs erfreuliches oder rühmliches
Kapitel in der Geschichte der protestantischen Bibelwissenschaft?. Die

einzige Arbeit des Verfassers im Auswählen bestände, ist m. E. Jak gewiss nicht.

411-1.
2 1120 sind doch sicher nicht anderswoher abgeschrieben, ebensowenig 21-7

Nit diesen Abschnitten stimmt aber der übrige Briefin Haltung und Sprachfarbe
.
.
völlig überein“
ı Vgl. z. B. SchLarter ?S. 306:

„Das Dritte, in welchem Beide einander be-

rühren und sich einigen, ist das Lieben.“ „Es ist die Liebe gewesen, welche die
beiden einander äusserlich widerstrebenden Formeln erzeugt hat.“
2 Man spricht hier bezüglich des Kanons gern von einem speciellen „Vorsehungsglauben“ und schafft dafür ein Beweisstück widersprechendster Art, indem
man, um zwei neutest. Autoren nicht in Confliet miteinander zu bringen, eine
Hypothese wagt, deren Vergegenwärtigung vielmehr von dem Eindruck einer
boshaften Ironie oder neckischen Laune des Geschicks begleitet ist. Denn der
eine dieser Schriftsteller hätte sich zwar ganz absichtslos, aber doch in recht
. verhängnissvoller Weise genau derselben Schlagwörter und Begriffscombinationen,
nicht minder auch genau derselben bibl. Veranschaulichungs- und Beweismittel
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in diesem Interesse geübte Harmonistik beginnt zwar
ganz rationell,
indem sie das disparate Verhältniss der beiderseitig
en Begriffe von
Glauben, Werken und Rechtfertigung. betont, um
darauf ihre Behauptung zu gründen, dass beide Schriftsteller sich
auf allen diesen
Punkten gar nicht berühren, folglich auch nicht bekämp
fen können.
Erstlich also der Glaube! Einen einheitlich durchg
eführten Be-

griff davon gibt es im Briefe nicht? Wo er sich ls
515 an die
Gebetssprüche J esu anschliesst, da gebraucht er auch
das Wort im

gleichen Sinne(also = fiducia). Wo er dagegen die
falsche Glaubensseligkeit bekämpft, da hat der Glaube mit dem Vertra
uen des Herzens

so wenig mehr zu thun, dass er vielmehr zu einer theol.
Metaphysik
bedient,

welche

ebenso von

dem anderen, aber theils in abweichendem Sinne,
:
theils in genau entgegengesetzter Richtung, zur Anwend
ung gebracht worden sind.

Zwar LuTaer (nicht bloss 1522, sondern immer, vgl.
WALTHER, StKr 1893, S.595 f)
und die ihm nahestehenden Theologen (ALtiaxer,
BUGENHAGEN, ALBERUS, AQUILA,
A. und

L. Osıaxper, die Centuriatoren, Huxxtos) sind daran bekannt
lich nicht bloss
unschuldig, sondern haben mit z. Th. kräftigen Worten
den klaren Sachverhalt
herausgestellt. Victory Stricer, Hypomnemata in omnes
libros NT I, 1565,
S. 283 nannte die beiden bibl. Argumente 2 2 2s intemp
estivam et impru-

dentem eitationem. Anders freilich MeLaxchruox
und Nik. Hexuns, Commentaris in epistolas apostolorum 1571, namentlich
aber die Reformirten, an der

Spitze Cazvov 1551, der Franzose Ausustıy MarLorATUs,
N. T. catholica expositio 1561, ®1564 und der Berner Bexevier ÄRETIUS
, Commentarius in epistolas
canonicas 1581, welche die bezüglichen Lehrdifferenze
n auf eine Verschiedenheit des Sprachgebrauches zurückführten. Vgl. darüber
Kıwerau, Zeitschrift

für christ]. Wissenschaft und christl. Leben 1889, S.
859£, Göttingische Gelehrte
Nachrichten 1895, S. 750f. Die neuere Geschichte
des Wettlaufens nach dem

Doctorbaret, welches Lurner demjenigen versprochen
hatte, welcher zeigen
würde, dass Pls und Jak einerlei Lehre führen, ist beschri
eben und gewürdigt
von H, Hortzuanx in Scuexget’s Bibel-Lexikon II, 1871,
S. 181£. Gleichzeitig
erschien das die Sache in erschöpfender Weise erledigende
Buch von WEIFFENBACH, Exegetisch-theologische Studie über Jak 2 us,
1871. Ein Vierteljahr-

hundert zuvor schon hatte SCHWEGLER, Nachapo
stolisches Zeitalter I, S. 427
geschrieben: „Es ist ein unerquickliches’ Geschäft
, einen Streit fortzuführen
der der Sache nach für jeden Einsichtigen längst
entschieden ist.“ Die Durch-

schnittstheologie aber lässt sich ihre Aufgabe von Wicazr
uaus, Akademische
Vorlesungen I, 1875, S. 158£, 194f stellen: Jak sei, den
zartesten Gesetzen der
Collegialität folgend, dem Missbrauch paulio. Lehre entgegengetret
en, welcher er
sogar „dem Wortlaute nach widerspricht“; aber der geisterf
üllte Exeget habe

stets nur „die

Meinung des Geistes“ zu ergründen, und diese bedeute
„vollkommenste Harmonie.“ Während aber die grosse Mehrheit der betheil
igten Theologen
das beliebte Tretrad in der oben bezeichneten Richtung treiben,
ist HexasrexBERG, Evangel
indem

, Kirchenzeitung 1866, S. 1116, 1119, 1126 der Ketzere
i verfallen,
er, anstatt den Jak dem Pls, vielmehr diesen jenem nähert
(s. oben S. 140),
1 So namentlich B. Werss, Deutsche Zeitschrift für
christl. Wissenschaft

und christl. Leben 1854, S. 407, Einleitung in das NT, °S,
4025, auf diesem einen
Punkt im Recht gegen die Darstellung Baur’s S, 277.
.
® Das im Allgemeinen Richtige hat Beyscuzag 1, 8.366f, wogege
n C. BörrrHER 8. 17f auf diesem Punkte keine Differenz mit Pls
wahrnimmt, weil Glaube
== Hingabe, Hingabe — Werke sei.
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herabsinkt, welcher auch Dämonen nicht widersprechen 2 ıs!. Insofern
ist er dann freilich an sich thatlos und todt 220», und es ist grundfalsch, zu meinen, ein todter Glaube sei dem Jak überhaupt kein
Glaube?. Der Unterschied von Pls beruht zumeist auf dem Gegen1,
stand, darauf er sich bezieht; dies ist der alttest. Monotheismus 2

verbunden 2 ı mit der Anerkennung der Herrscherstellung des Messias.

Es fehlt somit die enge Beziehung auf den Versöhnungstod Jesu und die
darin den Gläubigen dargebotene Erlösungsgnade. Letztere kommt
eben beiJak überhaupt nicht vor, auch nicht 5 15 ı6, wo man es etwa er-

warten könnte®.

Bezeichnend und anI Pt erinnernd (8.311) ist endlich

2 5°.
der absolute Gebrauch des Wortes in obigen Stellen und auch 13
Pls
für
nen
Zweitens die Werke! Diese und der Glaube bezeich
2 entgegengesetzte Wege, auf welchen das Heil gesucht werden kann.

Er spricht von gesetzlichen Werken (£pya vöu.cu) als von Werken, die

dem Glauben ganz vorangehen oder doch ohne Glauben, um ihrer
selbst willen, gethan werden, Jak dagegen ganz allgemein von Werken,

einmal sogar 222 von solchen „\Verken“,

zu welchen der Glaube

„hilft“. Gleichwohl besteht eine gewisse Uebereinstimmung insofern, als

beiden Schriftstellern die Werke unter dem Gesichtspunkt der Erfüllung des göttlichen Gesetzes erscheinen. Dieses Gesetz aber ist für

Pls das mosaische, für Jak jenes irgendwie vergeistigte, verinnerlichte
Gesetz, wie es 125 28 ı2 beschrieben wird°. Was er verlangt, sind 1er
9 8133 ır Werke der Liebe und Barmherzigkeit, also solche Werke, für

welche Pls den Namen „Werke“ gar nicht hat. Dieser nennt sie
vielmehr Gal 5 2 „Früchte des Geistes“, und wenn er in der Reihe
Israel’s
1 Spırra 8. 16, 22 findet schon 1s- einfach „Anschluss an den Gott

gemeint“. S.72: „Das Reden in der Synagoge über die Schrift ist eine Aeusserung und Bezeugung dieses Glaubens.“ Vgl. auch S. 146, 374.
2 Gegen Frırzscn, Der Glaube, die Werke und die Rechtfertigung nach
der Lehre

des Jak 1875

und

Küser,

Ueber

das Verhältniss

Glaube

von

und

Ze
Werken bei Jak 1880 vgl. Senürer, ThLz 1876, S. 5821.
Christi
Tod
den
über
Jak
des
n
Schweige
dem
„Aus
3 ScuexkeL S.317f:
und dessen Wirkungen folgt unter allen Umständen, dass ihm das christl. Heil
nicht durch den Glauben an denselben vermittelt erschien. Vielmehr scheint
und
gerade das entscheidende Gewicht, welches Pils auf das sühnende Leiden

‘Sterben gelegt hatte, dem Jak anstössig gewesen zu sein.®

\

“ Nach v. Sopex S. 162 „ist eine so starke Betonung der zistız als Wesen

unserem
und Grundlage des Christenthums, zumal bei dem Begriffe, welchen sie in
eine
‘vorher
nicht
wenn
lich,
unbegreif
ist,
Briefe zu bekommen auf dem Wege

atstıc mit vollerem Begriff diese prineipielle Stellung sich errungen hatte.“
5 Spıtra 9.210: „Dass bei Jak !oywy ohne vönov steht, hat nichts zu bedeuten, da Jak überhaupt nur von Werken des jüd. Gesetzes redet,“ d.h. nach
obiger Auffassung die christl. Sittlichkeit unter den Gesichtspunkt einer Gesetzes\
erfüllung stellt.
6 Auf der richtigen Spur waren in dieser Richtung schon BEDA, OEKUMENIUS,

THEOPRYLAKT, neuerdings HUTHER und die meisten Commentare.

4. Die katholischen Briefe,

333

derselben auch den „Glauben“ aufführt, so ist natürlich darunter die
christl. Tugend der Treue verstanden. Während aber der Glaube im

specifisch paulin. Sinne (fides salvifica) „sich durch Liebe auswirkt“

Gal 5 6, kann der Glaube bei Jak die Bitte der Hülfsbedürftigkeit
mit
Worten und Wünschen des Mitleids! abspeisen 2 15 ı, und eben
ein

solcher „Glaube, wenn er nicht Werke hat“, heisst 2 ı7 „todt an sich
selbst“ (ve1p& 209” &axoriy)?, An dem klaren Thatbestand, dass Jak einen :
todten, das heisst fruchtlosen (2 »o ziotıs &pyi) Glauben kennt, schei-

_ tern alle Versuche des Nachweises

eines schlechthin nothwendigen,

eines unlösbären Zusammenhanges zwischen Glauben und Werken®,
Aus 2 ıs geht unter allen Umständen hervor, dass für Jak Glaube und
Werke zwei coordinirte, nebeneinander bestehende Besitzthümer von
' Je nach ihrem Gutdünken verwenden die Kritiker dann diesen „Schein-

glauben“, als welcher sich noch nicht im Leben bewährt habe,
entweder zu
Gunsten einer sehr frühen Abfessung von Jak (so Weiss, Deutsche
Zeitschrift

S. 413) oder, weil jener Glaube sich nicht mehr bewähre, als Beweis dafür,
dass
Jak erst gegen Ende seines Lebens geschrieben habe, So Ewaıp, Das
Sendschreiben an die Hbr und des Jak Rundschreiben

1870, S. 198f,

Das ausschliess-

liche Recht letzterer Auffassung, mit der Consequenz, dass Jak überhaup
t den
Brief nicht mehr geschrieben haben kann, erweisen v. Sopex 8. 173,
185 und
KLörper, ZwTh 1885, S. 310f.
* Aus dem einfachen Ausdruck !ys:v folgert Wo». Scaxmt, Der Lehrgehalt

des Jak-briefes 1869, 8. 104 die „untrennbare Einheit von Glauben und
Werken“,
Dagegen WEIFFENBacH S. 12: „Ich kann aber gar Vieles besitzen, ohne
mit dem-

selben in untrennbarer Einheit zu stehen.“ Vgl. ebenda $. 62f 74f gegen anderweitige Misshandlungen derselben Stelle bei Woro. Scuupr S. 99, 104.

® Einen solchen behaupten B. Weiss $ 53a, BeyscuLa I, S. 868f,
LecaLer
»S. 260, Erpsanx zu Jak 1881, S. 180f, 2195, Kröpper $, 292, 298f.
Vgl. da-

gegen Baur S. 280 fund WEIFFEXBACH S, 57.
“Mit 215 ist in der Form,

wie der Vers vorliegt, nichts anzufangen.

Das

&hN gel ts bringt nach dem Muster von Rm 9» I Kor 15ss um so
gewisser
den Einwand eines Gegners, als in 2» die Gegenthese des Briefstellers gleich-

falls nach Rm

92

(b

äybowse)

I Kor

15

(@>pwv)

mit

einer Anrede

an den

„thörichten Menschen“ (& üvdgwre rev&) eingeführt ist. Also müsste ein Pauliner
einwenden: cd nistıy Eyarz, wayb Ipyu-&yw. Die mannigfachsten Versuche, etwas
Derartiges denkbar erscheinen zu lassen (so nach Erasuus und Port die Com-

mentare

von

KERN

1838 und Bousan 1865,

auch Bros,

De brief van Jacobus

1869, S.144f, ThT 1872, S. 241f, gegen welchen Juscıus, ebenda 1871, S. 458f
und Hitsrsrein, ZwTh 1873, S. 15 geschrieben haben), endigten mit etwas
kecker Vertauschung von oö und &yd& (HuTHER, wogegen BEYScHLAG zu 1 ı8) oder von
atsev und !pya (PFLEIDERER, Urchristenthum S. 874, wogegen Spitra S. 79;
übrigens könnte sich PFLEIDERER auf den altlateinischen Codex Corbeiensis berufen). „Es bleibt also nur übrig, mit den neuesten Auslegern den ts als einen
Bundesgenossen des Jak zu fassen, den derselbe eine Weile gleichsam für sich
allein reden lässt,“ Unter dieser Voraussetzung lässt Bevscazae den Verfasser
erst mit 224 Öpärs wieder selbst das Wort nehmen. Auch Scaese, Jak und sein
Brief II, S. 111f, 115 lässt einen „Jemand“ im Sinne des Jak wenigstens bis 29
reden. Aber wesshalb gerade da oder gerade dort? Das ganze Unternehmen, in
dem tg einen Bundesgenossen des Briefstellers zu finden, „hat zur unausbleiblichen Folge, dass dessen Rede soweit fortläuft, dass man nirgendwo ihr Ende
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sind®.

freilich sehr ungleichem Werthe
Grösse

‘Mit der minderwertbigen

wird-der Mensch

allein ausgerüstet,

seines

Ziels verfeblen.

Daraus ergibt sich die Forderung, dass wer den Glauben hat, weitermehr

finden kann, um

für den Briefsteller selbst eine Wiederanknüpfung des

Fadens seiner Rede zu gewinnen“. So KLörrer, ZwTh 1885, S. 288. Nach EwaLp,
8. 200 würde sogar Christus selbst es sein, „dessen Stimme nun so redend und richtend hier einfallen könnte“, und nach HiLsexreLo S. 16 „macht der Verfasser sich

nur insofern eine Einwendung, als er 24-17 dem Gegner, von welchem er bisher
nur in der 8. Person geredet hatte, noch nicht scharf genug entgegengetreten war,
was

er nun mit lebhafter Anrede

Vgl. Sprrra S. 77f, welcher mit Recht auch Kurr-

brüchigen Willkürlichkeiten!
xer’s (Protest.

(in der 2. Person) thut!“ Ein Nest von gicht-

Kirchenzeitung

1885,

S. 772) und v. Sopen’s

Vorschlag zurück-

weist, den Einwand des Gegners auf die Worte cd ristıv &yeıs (nach jenem Berufung
eines Pauliners auf Rm 142, nach diesem ein Fragesatz, an welchen trotz
der anzunehmenden starken Interpunction die Antwort mit xa! angeschlossen
sein soll). zu beschränken. Die scheinbarste Auskunft hat WEIFFENBACH S. 15£
gefunden, indem er die 1. Hälfte &M ipet zız" sh rise Iyeıs ray Eoyu Fyw
auf einen Vermittelungsmann bezieht, dem alsdann Jak entgegentrete mit

por why miotıv oo ywpis hy

Ipywy räy

6e186v

cor Call iu ray Epywv non Ti RisTıv.

Kıöpper, ZwTh 1885, S.291f machte daraus lieber einen Gegner, der eine Demarcationslinie ziehe zwischen dem Glauben, welchen ein Individuum, und den Werken,

welche ein anderes habe.

Schon zuvor war zu der Annahme eines vermittelnden

Interlocutors in Buxsen’s BibelwerkIV, S. 600, Protest. Kirchenzeitung 1871, 8.179

das Amendement gestellt worden, die dem Vermittelungsmanne beigelegte Ansicht, man brauche nicht nothwendig Beides zusammen zu haben, sondern dem
Glauben auf der einen entsprächen die Werke auf der anderen Seite, dahin zu
modificiren, den Werkgerechten dürfe man einen verborgenen Glauben nicht absprechen, wie sich andererseits das Dasein von

Werken

bei den

Gläubigen

von

selbst verstehe. Jak aber will dann in seiner Antwort diesen isolirten Glauben auf
seinen Werthgehalt untersuchen. Die Glaubensgerechten sollen nur einmal den

Glauben

an und für sich, den Glauben

ohne alle Bethätigung,

den reinen nackten

Glauben vorweisen, wie er in ihrer Rechtfertigungslehre eine Rolle spielt. So
lange sie dies nicht vermögen, steht ihre Lehre überhaupt in der Luft. Dagegen
traut der Verfasser es sich allerdings zu, einen thatsächlichen Beweis dafür, dass
er, der Werkgerechte,

doch auch Glauben besitze, zu liefern; er will aus seinen

Werken das Vorhandensein des Glaubens bei sich nachweisen, glaubt also in
. jeder Beziehung gegen die paulin. Lehre im Vortheil zu sein. Dies bleibt der
Sinn der Antwort auch dann, wenn die ganze Vermittelungshypothese hinfällig
werden (vgl. dagegen HILGENFELD, ZwTh 1872, S. 129 und BerschLas bei MEYER-

Hurner S. 126) und ob ristw Eyes rüyb Zora &yw zur Meinungsäusserung des
Verfassers selbst gehören sollte. Letzteres wird durch die Correspondenz der
Glieder xayb Fpya yw und xäyw co: drilu Er tüv Epywy mov Tiny zictv fast unausweichlich. Dann aber müssteman dem Briefschreiber den gänzlich ungeschickten
Gebrauch einer paulin. Formel in einem Falle zuerkennen, wo er vielmehr schreiben
wollte & Zpi Öpiv oder iyio 82 Ayo öplv, wie in der Bergpredigt. Füglicher
nimmt man mit Spitta S. 79 hinter @X? ipet rg Ausfall eines Satzes an, welcher
die Gegner sagen liess, „aus dem Fehlen gewisser Werke könne nicht geschlossen
werden,

der Glaube sei nicht lebendig, und die Werke,

auf welche Jak poche,

könnten den Mangel der ristıs nicht ersetzen“. Denn sicherlich kann man nach dem
«ıs 216 in dem tig 2ıs nur einen Bundesgenossen jenes Ersten, und zwar einen
mit verstärkter Position auftretenden, nicht aber den Briefsteller selbst vermuthen. Ebenso gewiss ist, dass, wie mindestens die 2. Hälfte von 2 1, so auch

-
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Möglicher \Veise aber geschieht

solcher Forderung kein Genüge, in welchem. Falle der
Glaube eben
bleibt, was er an sich ist, eine ruhende religiöse Zuständlichk
eit?; activ
würde er erst durch Hinzutritt der Willensenergie®. Eben
in letzteren
Falle „hat er Werke®

(er muss sie nicht „haben“), welchen er 2:

„hilft“ (ovvspy&i), nämlich zum Zustandekommen‘. Dann
ist er „aus
den Werken vollendet“ (24, züy Epyay r rlorıg &tsleıs$n)®.
Im anderen

Falle dagegen ist und bleibt er ntodt* 2 17 26°: ein
Begriff, der für Pls
eine contradictio in adjecto in sich schlösse. Denn
derIKorldsuır
in hypothesi erscheinende „leere“ oder „eitle Glaub
e“ ist überhaupt
kein Glaube, weil es ihm an dem unentbehrlichen Inhalt
mangelt, nicht
aber ein todter Glaube, weil es ihm an Werken gebräc
he?. Wo aber
Letzteres einmal als logische Möglichkeit gesetzt schein
t I Kor 13 28,

dx sagt Pls nicht: ohne Liebe ist der Glaube nichts, sonder
n „ich bin
nichts“. Von dem Satze 22: „Gleichwie der Leib ohne Geist
todt ist,

also auch der Glaube

ohne Werke

genau das Gegentheil gesagt...

ist todt@ — hätte Pls jedenfalls

—

Wie aber weder die beiderseitigen Begriffe von
Glauben und
Werken, noch ihr wechselseitiges Verhältniss compa
tibel erscheinen,
so liegt die Sache auch bezüglich des hinzutretenden
Begriffes der
Rechtfertigung nicht anders. Zwar steht beiderseits
der aus dem Juden21 der Gegenargumentation des Letzteren angehört, nicht
aber mit Havpr, StKr
1883, 8. 187f (gegen dessen weitere Behandlung unserer
Stelle vgl. KLÖPpER
S.289f) als zum Einwand gehörig gefasst werden kann,
° WEIFFENBACH 8. 6, 65, 69, 76. Gegen ihn wendet sich
Rırschu II, 8.359,
indem er aber bei Jak doch nicht mehr als „schwac
he Andeutung organischer
Wechselbeziehung zwischen Glauben und Werken“
constatiren kann. Vgl. Entstehung der altkathol. Kirche ?S. 109, 115£.
.
ı Schürer, ThLz 1876, S, 583,
\
®H. v. Soves, HC S. 176: „die in’s Gemüth aufgen
ommene Ueberzeugung
von Gottes Heilswillen. .. die aber an sich noch nicht
dieses Heil an sich fesselt.“

® E. Haupr, StKr 1883, S. 186, 189£.
"
.
\
* So richtig Wiesısser, BrÜcKneR, Painippr, HvrTer
, v. Sopen, HC S. 174
gegen Nırzsch, BErscHLag, Küser, welche context
widrig von einem „Mitwirken“

zur Rechtfertigung reden. Das Richtige über den Begriff
sovepyeiv,
Hesrcums gleichsetzt mit Bon$eiv, hat ÜREMER unter Epyov.

den schon

> SPITTA S. 84: „eine Vollendung, wie.das Weib
sie erfährt, wenn sie Mutter
wird.“

Sie kann aber auch, ohne aufzuhören, Weib zu sein, kinderl
os bleiben und
entspricht dann der ztarıg üpyn.
° H. v. Sopex S. 176: „Der Verfasser kennt also eine
ists, welche jene
Triebkraft nicht übt; er leugnet nicht, dass sie
zistıg sei, aber er erklärt sie als
todt... während die lebendige zistıs zu Werken drängt,
um in ihnen sich zu
vollenden“.
\
” Nur für Jak gilt es also mit Bevschzac I, 8.365
„einen Glaubensbegriff
ausfindig zu machen, welcher die beiden Möglich
keiten, lebendig oder todt zu sein,
in sich vereint“,
* Darauf beruft sich Bersontae bei Merer-Huruer 58. 151,
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thum übernommene Begriff eines richterlichen Ausspruches Gottes in
Geltung!.

\Vährend es sich aber bei Pls darum handelt, dass man auf

Grund des Glaubens als etwas anerkannt wird, was man nicht ist -

(s. oben S. 130f.), handelt es sich bei Jak um das Anerkanntwerden als

etwas, das man ist angesichts aufweisbarer Thatleistungen®. Hier also
einfache Fortsetzung einer specifisch jüd. Linie der Begriffsbildung in das

Christenthum. Dagegen waren es schiefe Contraste, wenn man im Gegensatzezumpaulin.Rechtfertigungsact die Ausdrücke beiJak vomGelangen
in den Stand des rechten sittlichen Verhaltens fassen® oder auf eine
fortwährende Rechtfertigung‘ oder nur auf den zukünftigen Gerichtsabschluss beziehen wollte®. Beiderseits handelt es sich vielmehr um die

Bedingungen, unter welchen der Mensch überhaupt vor Gott gerechtfertigt wird und Aussicht

auf ewiges Heil gewinnt.

Hier aber ent-

* steht in der Verbindung des technischen Ausdrucks für die Rechtferti1 Vgl. Weiss 8 53c, der sich mit Recht auf das Verhältniss von $rzuroöster
"
.
zum swFHva: beruft.

2 So schon Kers, SchwEsLer und seither die Meisten. Nach DELITZscH
zu Hbr 1857, S.579 gehen bei Pls aus sistıs und &tralwsıg.die Eau, bei Jak aus
riseıs und Epya die txulwsig hervor. Vgl.v. Sopen 8. 176: „Araarodv ist bei Jak ein

analytisches Urtheil, bei Pls ein synthetisches. Bei Pls bewegt es sich im religiösen, bei Jak im sittlichen Gebiet.“
3 So Horssası SchriftbeweisI!, S.645f, HI. Schrift des NT VII, 3, 1876, S. 85.
4 Goper, Bibelstudien, deutsch von Käcı II, 1878, S. 170f.
5&o schon HuTHER bei Mersr XV 1858, 1870, S. 140,

145f.

Vgl. da-

gegen Worn. Scmmpr S. 176f, welcher wenigstens bezüglich der Bedingungen des
Sinnobche: S. 178 eine „nicht zu beseitigende Differenz“ zugibt. Neuerdings spricht
auch Spıtta S. 72f, 167, 206 von einer „Gerechterklärung des Gerechten beim
Endgericht auf Grund der in den himmlischen Büchern verzeichneten Werke“ und
unterscheidet S. 82f, 203f die „definitive Gerechterklärung Abraham’s“.(2 zı eirzur im Unterschied von 223 &\oyis!y) von „der vorläufigen Gerechterklärung,
welche in Folge seines Glaubens Gen 1öe statt hatte“, nachdem die Opferung
Isaak’s als die letzte und schwerste seiner Versuchungen bestanden war. Daraus
wird $. 16£, 81f weiter die Gleichartigkeit mit der Darstellung im J ubiläenbuche
* gefolgert, dessen Parallele’ S. 82 aber gerade auf dem Hauptpunkt, der Opferung
Isaak’s, versagt. Wird fernerhin Abraham Jubil. 19 „als ein Freund des Herrn
auf die himmlischen Tafeln geschrieben“, und zwar nach 30 mit der Aussicht,

im Falle nachgehends sich einstellender Vergehungen nach allgemeiner gültiger

Regel wieder ausgelöscht zu werden,

so. steht er eben auch mit dieser Gerecht-

‘ erklärung noch nicht am letzten Ende. So liegt es im Wesen des jüd. Rechtfertigungsgedankens, gerade weil „Gott die Werke der Menschen kennt und sie
allezeit gegenwärtig hat“ (Sprrra S. 75). Vgl. WEBER S. 272. Ausschliesslich an
den letzten Zukunftsact, hinter welchem keine Zurücknahme vorläufiger Rechtfertigungsurtheile mehr möglich ist, zu denken, verwehrt der Gebrauch der Tempora: 224 fınaodrar, 2zı 25 sogar Eürmaubi, nirgends aber Giawünssrar. Daher
formulirt Berscatae I, S. 373 vorsichtig „das wohlgefällige Urtheil, das Gott
über das vor seinen Augen ‚verlaufende Leben eines Frommen sich bildet, um es
seinerzeit seiner letzten Entscheidung zu Grunde zu legen.“ Achnlich denkt RıssExnach, StKr 1868, S.241. Für den „Freund Gottes“ endlich reicht ein Verweis
auf Philo, Leg. alleg. 3 es, Sobriet. 11 vollkommen aus.

.

.
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gung (&:xa:05500:) mit den Begriffen des
Glaubens und der Werke ein
reiner Widerspr

uch, in der Sache ‚selbst freilich.n
ur ein relativer
Gegensatz, sofern ja Pls neben der
juridisch begründeten auch eine
Gerechtigkeit des Lebens (s. obenS. 134f.
) und ein göttliches Endurtheil
kennt, welches sich einfach nach der
Qualität der Leistungen richtet

(s. 8. 200)!.

Aber es trägt für den Zweck der Harm
onis

tik wenig
aus, an Stellen wie Gal 56 Il Kor 5
10 zu erinnern, da Jak selbst an
dieser ganzen Reihe vorbeigeht und
sich dafür direct an die eigentlichen sedes
doctrinae in Rm hält.

Correcter Weise ist somit bei Jak von
einer Polemik nicht sowohl
gegen den Paulinismus, als vielmehr
gegen diejenige Zuspitzung zu

reden, welche er auf dem einen der
2 neben einander herlaufenden Gedankengä

nge durch directe Umkehr der alttest.
und jüd. Begriffsverbindung in ihr Gegentheil erfahren hat.
Es besteht sogar die Möglichkeit, dass Jak, der sich sonst so vielfach
an paulin. Formeln anschliesst,
mit'seiner Polemik nur den Pls gegen Pls
(unter einer Voraussetzung wie
die II Pt3ıc vorliegende) vertheidigen
wollte, was dann freilich in über-

aus unvorsichtiger und missverständlicher
Weise bewerkstelligt worden wäre. Sofern ‘dann die Polemik sich
thatsächlich lediglich gegen
einen verschob
enen und vereinseitigten Paulinismus
richtet, welcher

aus dem ganzen Gedankengewebe

einen Faden herauszieht

und zur
isolirten Geltung bringt, würde dies
der Hypothese von einer bloss
indirecten Polemik gegen Pls zu Gute
kommen?, Freilich wäre dann
? Daher Urtheile wie das von MART
Exs,

Geloof en werken naar den brief
van Jak 1871, S. 973: richtig betrachtet
lehre auch Pls die Rechtfertigung aus
Werken. Kıörper S. 307 macht besonders
Rm 211 GalQır (Gnroövesg dran.
var)
551 Kor44Phl3
geltend, und Reuss, Geschichte der hl.
Schriften NT
S. 219 findet Stellen genug, wo Pls
gerade so
man in Jak 114210328 die Prämissen für Rm rede, wie Jak. Insonderheit erkennt
3 2
.
* Kurtser $. 778, JöLicner $. 142 und
‚v. SoDEn, JpTh 1884, S. 160f, HC
S. 176 zeigen richtig, dass eine solche
Annahme nur möglich, nach ihrer Ansicht sogar geboten ist, wenn der Brief
unächt, dem nachapostolischen Zeitalter
angehörig ist, „wo die paulin, Begriffe
Gemeinbesitz geworden, aber eine völlig
e
Abwandlung erfahren haben, . . . auch
die eigenthümliche paulin. Position, die
durch den Kampf mit dem jüd. Geset
zeswesen bestimmt war, von Niemand
mehr
verstanden, 'geschweige vertreten wurde.“
Unmöglich ist dagegen bloss indirecte
Polemik, wenn der geschichtliche Jak als
Verfasser gelten soll. In dieser Richtung gibt Worn. Scmupr, S, 173, 181, gefol
gt von Sızrrerr, Real-Enceyklopädie®
VI, 1873, 8. 476, das elassische
Muster einer ad hoc bewerkstelligte
n und doch
ihres Zieles verfehlenden Geschichtsconst
ruction. Dieser zu Folge hatte bei einem
Theile der Leser des Briefs

(nach SIEFFERT waren es nicht die Leser
selbst,
sondern ihre heidenchristl, Glaubensgenosse
n) ein verderbliches Missverständniss
der paulin. Lehre Platz gegriffen, wovon
Jak Kenntniss erhielt, ohne zugleich zu
erfahren, dass Pls der Urheber der missv
erstandenen Lehre sei. Dazu bemerkt
W. Genos, ZwTh 1870, S. 381f: „Wahrlich
eine seltsame Auskunft! Denn wie es
schon an und für sich höchst unwahrsche
inlich ist, dass Jak über den Urheber
der
Holtzmann,
Neutestamentl. Theologie. II.

°

22
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billig zu erwarten gewesen, dass Jak die richtige Meinung des Pls
herausgestellt und der bekämpften irrigen Auffassung entgegengesetzt

hätte. Ueberhaupt ist für die Sache der Apologeten auch unter Voraus-

setzung einer bloss indirecten Polemik nichts oder nicht viel gewonnen.
Denn weder dass Jak unabhängig von paulin. Ausdrucksweise schreibe,
folgt daraus, noch dass er den Apostel nicht doch schliesslich mitrerantwortlich gedacht habe für das theoretische Missverständniss und
die praktischen Missgriffe seiner Anhänger. Und ebensowenig ist geholfen mit dem, oben in seinem berechtigten Umfange anerkannten,

Nachweise des verschiedenen Sprachgebrauchs und des zum Theil entgegengesetzten, zum Theil charakteristisch differirenden Sinnes, welchen

beide Schriftsteller mit ihrer Terminologie verbinden?. Denn wenn aus

so
diesem Grunde Jak die paulin. Lehre nicht wirklich getroffen hat,
Sonst
wollte®.
treffen
nicht
sie
er
dass
folgt daraus noch lange nicht,
ja Pls bereits bei
missverstandenen Lehre nichts erfahren haben sollte, so hatte

re in der
dem bekannten Auftritt mit Ptin Antiochien (Gal 2 uf) seine Grundleh

ihm eigenen Terminologie geltend gemacht, und bei

dem Aufsehen,

welches der

genannten
Vorfall gemacht haben muss, lässt es sich kaum denken, dass die ı2
erfahren
davon
nichts
gar
waren,
zugegen
nicht
sie
Fall
im
Anhänger des Jak,

den Verfasser des
und ihrem Meister in Jerusalem (denn diesen sieht Schuupr als

Briefes an) berichtet haben sollen.

Gesetzt aber, sie waren zur Zeit des Vorfalls

dass bei dem
wieder nach Jerusalem zurückgereist, so hält es schwer zu glauben,

dte keine
damals so regen Verkehr zwischen den Christen der beiden Hauptstä
auch ganz
hiervon
Aber
sollte.
sein
gelangt
m
Nachricht davon nach Jerusale
abgesehen,

dürfen wir mit Fug und Recht voraussetzen,

dass Pls in seiner Ver-

Auffassung
handlung mit Jak, Pt und Joh (Gal 2ıf) seine ihm eigenthümliche
Vgl. auch
habe,
gen
vorgetra
eln
des Christenthums in den ihr eigenen Lehrform

v. Sopex, HC S. 176: „Die Erklärung Sıerrerr's ist übrigens schon‘ darum un-,
möglich, weil der Verfasser seine Leser nicht vor etwas warnt, ‘wäs die Nachbarn

sondern was sie selber treiben.“
ı Vgl. Kıörper S.314f.

mit der Ausflucht

ee

Diesem Einwand glaubt

entziehen zu können,

sich Fee

S. 99f, 121f

eine Bekanntschaft mit der wirklichen

Jak wohl
Auffassung des Pls sei für die Leser des Briefes nicht nöthig und dem
t aus
nicht einmal erwünscht gewesen. Vgl. dagegen Scuuteper, Theol. Zeitschrif

der Hinterlassen_ der Schweiz 1894, S. 214f. Richtiger wird gesagt, dass Jak „mit

schaft Pauli nicht viel anzufangen wusste“ (v. Sopex 8.164).
.
anderen gleichzeitigen Schriftstellern auch.

Gerade so erging es

2 Es soll nämlich nach BexschLae S. 155 daraus erhellen,

„dass von einer

nicht die
polemischen Beziehung der Jak-Lehre auf die paulin. schlechterdings
,
bestreiten
zu
ihn
um
an,
Begriff
paulin.
einen
Jak
fasst
Rede sein kann. Nirgends

„unentwickelter,
alle einschlägigen Begriffe bei ihm sind anders gemünzt“, nämlich
und in diesem
Pls
des
die
als
analoger,
e
Jesuslehr
synopt.
der
,
alttestamentlicher
welche für das
Unterschiede von ihm gewiss noch um manche Ausprägung ärmer,

und Anchristl, Bewusstsein in seinem Gegensatze gegen gesetzliche Zumuthungen
Marfindet
zungen
Vorausset
solcher
Grund
Auf
fechtungen höchst werthvoll ist“.
folgemExs 8.300, 306f, Jak stehe erst am Anfange einer Lehrentwickelung, deren
.
richtige Fortführung bei Pls vorliege.
s W. Gran,

ZwTh 1870, S. 382: „Es wird also wohl dabei sein Bewenden

haben, dass der Verfasser des Jak-briefes seine Polemik gegen Pls Lehre selber
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wären alle Fälle von verunglückter Polemik zuglei
ch Beweise gegen
jede Annahme polemischer Absicht!, Schliesslich
ist doch kaum eine
directere Art von Polemik denkbar, als wörtliche Anfüh
rung des gegnerischen Ausdrucks, mit einfacher und bestimmter
Negation versehen,

Die Beziehung des Abschnitts auf die paulin. Lehre
ist unabweislich und endgültig gegeben mit der Thatsache, dass
eine Entgegen- .
setzun

g von Glauben und Werken und die aus solchem
Gegensatze erst
entspringende Streitfrage, ob jener, ob diese rechtf
ertigen, vor Pls
und seiner, das bisherige friedliche Nebeneinander
von Glauben und
Werken zerstörenden, absichtlich paradox gedachten
und auch gegnerischer Seits so empfundenen, Rechtsfertigungslehre
weder nachweisbar 2,
noch überhaupt denkbar ist®, Weder berechtigen
Stellen wie Mt 38

7 n—23 Le 13 ,—:s Rm 2 17—21 dazu, die Hauptrverirrung
der jüd. Reli-

giosität in einem Begriffsglauben, bzw. Orthodoxis
mus zu suchen,
welcher ebensogut von Jak als ein Dienst der Lippen
, wie von Pls als
ein Dienst der Hände, dort als Glaubens-, hier als
Werkgerechtigkeit
hätte aufgefasst und mit Aufbietung einer entgegengese
tzten Theorie
bekämpft werden können®, noch lässt sich irgend
wie anschaulich
richtet, freilich ohne dieselbe zu treffen, ihr Missverständni
ss also auf Rechnung
des Verfassers kommt, und derselbe sicher nur aus Scheu
vor dem hohen Ansehen
des
von

ihm

bestrittenen Apostels

dessen Namen

nicht genannt

hat.“ Ebenso
Barsox, Theo]. Studiön 1894, S. 400, Gleichwohl kann
noch Börrticner S, 17f
weder einen thatsächlichen, noch einen beabsichtigten
Dissensus mit Pls ent-

decken.
ı Treffend KuUTTxer, Protest. Kirchenzeitung 1885,
S. 773: „Mit demselben
Rechte

könnte man aus der Thatsache, dass in der kathol. Kirche
in gleicher
Weise wie bei Jak die subjectiven Heilsbedingungen verflach
t sind und in Glauben :
und Werke auseina

nderfallen, den wunderbaren Schluss ziehen: die kathol.
Aufstellungen seien ganz unabhängig von den paulin.
zu Stande gekommen!“ 8,774.
„Laut solchen Schlussverfahrens bleibt es einer späteren
Zeit aufbehalten, folgende
Proben des Scharfsinnes hervorzubringen: die Bestim
mungen der subjectiven Heilsbedingu

ngen von Seiten des concilium Tridentinum enthalten keine
Polemik gegen
die Bestimmungen der subjectiven Heilsbedingungen von
Seiten der confessio
Augustana, weil die kathol. fides etwas ganz anderes zum
Inhalte hat als die

protest. fides !“
.
? Anerkannt nicht bloss von Katholiken, wie TRENELE
zu Jak 1894, S. 36f,
sondern auch von Usterı, StKr 1889, S. 247 und
Feise S, 106, welcher darum
S.89f,

99£, 106, 108, 11, 119, 122, Neue JdTh 1894, S. 332 dem
Jak zwar nicht
Lectüre der Pls-briefe, aber wenigstens Bekanntschaft mit
einzelnen der von Pls
in Umlauf gesetzten Schlagworte und Formeln zuerkennen will.
Ebenso constatirt
Künr,

StKr 1894, S. 804f directe Polemik gegen paulin. Rechtfe
rtigung

sformeln,
, Nach SIerrERT S. 476 wären ihm solche durch den Sprachg
ebrauch der Kirche
vermittelt gewesen.
oo
°. Vgl. Scnürer, StKr 1876, S. 777.
* Gegen ScHNECKENBURGER, Beiträge zur Einleitung in’s NT
1832, $, 1968,
Annotatio ad epistolam Jacobi perpetua cum brevi
tractione isagogica 1832,
Achnlich noch Sprtra S. 207f. Dagegen W. Grmu 8.383:
„Es ist im höchsten
‚Grade unwahrscheinlich, dass die Judenchristen die
heilbringende Kraft ihres

22*

‘
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der Stelle Gen 15
machen, wie etwa schon allein die Betrachtung.

en
beide Schriftsteller unabhängig von einander auf die in Rede stehend
n
Lehrformeln hätte führen können, noch endlich lassen diese letztere
jüd.
(Örzmadcher dr riorews oder && Eoyay) sich als im Gebrauch der
Lehrchristl.
die
in
da
von
Theologie stehende Schlagwörter, welche
alle
sprache übergegangen wären, begreifen und darthun?, Aber auch
hellenimit viel Gelehrsamkeit und Scharfsinn aus dem AT, sowie aus

bestischen und rabbinischen Schriften zusammengetragenen Stellen?

ng
stätigen doch immer nur die Thatsache, dass als Mittel der Errettu
aber
dass
wird,
der Glaube gelegentlich neben den Werken genannt
im
lediglich der Befund der Letzteren als Ausschlag gebendes Moment
einlichGericht Gottes gilt*, tragen also nichts .aus für die Wahrsch
durch &trurMessiasglaubens oder die Juden diejenige ihres Glaubens an Jehova
S. 107
FEıxe
auch
es
findet
Demnach
sollen.“
haben
et
bezeichn
cösdur ix zistewg
Formel.
der
in
ristik
Charakte
ihre
g
„ganz unwahrscheinlich, dass jene jüd. Richtun

. Iuyarnodsher in risceog gefunden habe.

Vielmehr kennzeichnet

sie äussere Werk-

Pls gaben, verheiligkeit. Sie mochten die Rügen, die ihnen Johannes, Jesus und
nicht bestehen
dienen, da sie gerade vor den. Hauptforderungen des Gesetzes
des Gesetzes
e
die\Verk
erklären
sie
sie,
n
verlange
g
konnten, aber Gesetzeserfüllun
der Gesetzesdurchaus nicht für gleichgültig, sondern sie stehen auf dem Boden
gerechtigkeit“.
1. So Maxsorp bei. BL£Ex *8.714. Dagegen Feıse S. 106.
paulin.
2 B, Weıss, Einleitung ?S. 403 versichert einfach: „Die angeblich
Ausk,
Dialekti
schen
.rabbini
der
gehören
<ıg)
Formeln (uh rhaväste, KM Epst
Ommmoöster E$ Epywv
rehelv,
vonov
vöpou,
g
rupupken
romrig,
,
änpoachg
wio
drücke
ScHLATTER
(vgl. auch Jak 2 »» mit Gal 5) der Gesetzeslehre der Zeit an.“ Auch
nde eigen.“
S. 309: „Das Alles war schon synagogales Gut und darum der Urgemei
habe von dem Ausdruck
BersentLas I, S. 370f behauptet, die urchristl. Gemeinde
Wendet man ein
gemacht.
h
Gebrauc
yozutenslecher und drrmoösher reichlichen
, Formeln
essenden
ausschli
einander
en,
bestimmt
die
um
vielmehr
ja
dass es sich

fehlen,
drumonsher &E Fpywv oder ix ristzwg handle und dass eben gerade diese
so ist das „ein argumentum e silentio von schlimmster

Art“.. Besonders

schlimm

Verhältniss
für diejenigen, die eine Pflicht, von der spätjüd. Theologie und ihrem
anerkennen,
zur christ). Gedankenwelt Kenntniss zu nehmen, überhaupt. nicht
bewältigen
sondern geschichtliche Fragen mit dialektischen und rhetorischen Mitteln
zu können meinen.
.
3 Vgl. Sprota S. 711, 203f.
ungen
Vorstell
die
„treten
Esr
IV
und
Hen
: + Spmma DL, S. 731, 85f, 206f. In
Errettung“ (S. 86,
von Glaube und Werke eng zusammen“ (8. 75) „als Mittel der
in qua. credidit.
fidem
per
vel
sua
opera
206). Es heisst sogar IV Esr 97: per
einer Grundnach
als
selbst,
von
mehr
so
um
sich
versteht
ngehen
Ihr Zusamme
beruft, der
156
Gen
auf
gerade
dabei
sich
die
anschauung der jüd. Theologie,
erscheint, das beGlaube Abraham’s selbst unter dem Gesichtspunkt eines Werks
ist eine Leilohnt werden musste. Vgl. Weser S. 295: „Denn auch der Glaube
Erfüllung der
stung, die entsprechenden Lohn findet; er ist ein Werk wie die
Tora.“

ZusammenJak aber hat es mit einer Theorie zu thun, derzufolge solches

sich keineswegs
. gehen von Glauben und Werken ja ihre wesentliche Einerleiheit,
auch nicht.
pövov
ristewg
ix
oda
xul
das
ht
entspric
darum
und
versteht,
von selbst
Statt
Stellen.
enen
aufgebot
r
Literatu
spätjüd.
der
„vollständig“ ($. 86) jenen aus
hier gemit in der Wirklichkeit gegebenen Grössen, wie sie sich dem Ausleger
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keit, geschweige denn geschichtliche Wirklichkeit der Voraus
setzung,
als wäre es jemals Juden beigefallen, die Rettung vom Glaube
n allein
mit Ausschluss der Werke abhängig zu machen. Wer das
rettende
Steuer einer präcisen Fragestellung in Händen behält, wird sich
durch

den Wogenpralleiner, da und dort auch Worte wie „Glaube®, „Werke
®,

„Gerechtigkeit“ mitschwemmenden, spätjüd. Phraseologie
nicht aus
der Bahn schlagen oder betäuben lassen. Die Formeln,
um deren Gel-

tung es sich in unserem Falle handelt (&ıraroösder 3%, zioreue oder
.&&

&pyoy) sind nun einmal vor Pls nirgends nachweisbar, ihre:
Formulirung ist originale That des Pls®. An der Anerkennung dieser
Thatsache hängt das Verständniss seiner Lebensstellung, seiner Lebens
arbeit
und seines Lebenskampfes,
\
=
EEE
Ebensowenig erfährt aber auch durch das aufgebotene jüd.

Material

die Beweiskraft der Identität der bibl. Ulustrationsmittel,

welche Pls und Jak in entgegengesetzter Richtung geltend machen
,
. irgend welche Einbusse®, Mag auch Abraham als hochve
rchrter

Stammvater 2sı (6 zarip Fav) bei Entscheidung einer solchen Kontro
-

verse durchaus unabkömmlich gewesen *, mag auch die Opferung
Isaak’s
schon I Mak 2:2 mit Gen 15 e in Beziehung gesetzt worden
sein, mag
eine reichliche Midraschliteratur über die Art, wie Abraham zur
Rechtfertigung gelangte, vorliegen5: unser Briefsteller befindet sich
in der

Nothlage, den Satz, dass nicht nGlaube allein“, sondern „Werke“ dem
radezu

aufdrängen,

keiten, .mit

einem

rechnet Spırta S. 75 allzusehr mit

blossen

„Können“,

wenn

er aus

entfernteren Möglich-

jenen

Citaten begreiflich
machen will, „wie unter Umständen der Glaube als die Bedingu
ng zum Heil betont
werden konnte“;

bei

den Lesern

selbst unbewusste Wahn bilden,

ögelog“.

Aehnlich S. 207.

von Jak

dem Jak

„konnte

sich

leicht

der ihnen

mit den Worten entgegentritt:

! xd

ı Sprrta S.207: „Nun ist zuzugeben, dass bis jetzt die Formel &rzuroös
her

&% zisteog in den vorneutest, Schriften

nicht nachgewiesen ist.“

So wollen wir

warten, bis solches geschehen ist. Spıtra S. 206 billigt den Satz Zuuner's
S. 497:
„Unser Verfasser arbeitet mit fertigem Material.“ Solches liegt aber
nur in demselben Steinbruch vor, aus welchem der gleiche Verfasser auch seine
Streitformeln,
seine Terminologie und sogar seine Art, Sätze zu bauen, geholt hat. Vgl.
Zumer
S.487f und Spıtta S. 220.
® KuTTser S. 775 führt aus, es müsse angesichts der dialektisch
zugespitzten

Rechtfertigungsformeln bei Jak, selbst wenn die paulin. Literatur
verloren gegangen wäre, zur Erklärung des Thatbestandes der Vorgang irgend
eines bedeutenden Theologen, der sie erstmalig ausgeprägt hat, angeno
mmen werden,

® Das Richtige sagt der kathol. Hanegere, Geschichte der bibl. Offenbar
ung
1863, S. 665: „Es werden in der Frage über die Bedeutung des
Glaubens und

der Werke

zum Theil die von Pls benützten Beispiele gebraucht,

Gegentheil darzuthun.“
:
.* B. Weiss, Deutsche Zeitschrift S. 411.
> Spırta S. 204:

Sprrra S. 205.

um

.

!

das gerade '

„Diese hat offenbar mit dem Streit, ob Glaube oder Werke

Grund der Rechtfertigung seien, nichts zu thun.“

-
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Abraham Rechtfertigung eintrugen, mit. einem Schriftworte, welches
ihm den Glauben zur Gerechtigkeit angerechnet werden lässt, ausgleichen zu müssen.

Er sucht demselben darum

seine Spitze abzu-

brechen, indem er seiner Anführung 2 s den Hinweis auf die Opferung
Isaak’s 2 2ı vorangehen

Stellen Gen 156 2291.

lässt im Widerspruch mit der Ordnung

der

Maassgebend ist die an dem 2. Schriftworte

orientirte Betrachtungsweise. Das braucht an sich nicht sein eigener
Fund gewesen zu sein. Um so gewisser aber der Ausgleich, welchen

er in der Formel 22: gefunden hat: „Der Glaube half (bzw. hilft)
seinen Werken, und aus den Werken wurde

der Glaube vollendet#.

Erst jetzt, nachdem es zuvor unschädlich gemacht ist, folgt das Citat?,
und zwar nicht etwa aus LXX/ selbst, sondern aus Pls (Existzus:v 6:
statt zal Extorevosv)®.
Nur nachträglich, zwischen den zusammengehörigen Stellen 2 2125
1 Beysctizae I, S. 875 beanstandet die Wahl des Beweismittels "aus der Geschichte Abraham’s, falls dasselbe ebenso bestritten gewesen sein sollte, wie der
Sich dieser Argumentation

Satz, den Jak damit erhärten wollte.

betont Sprrra S. 204f, 209, 211 die Form der Frage 2

anschliessend,

obx 85 Epywv uaaln

*ch., als welche den Inhalt als so selbstverständlich erscheinen lasse, dass keine

Einwendung mehr Seitens des Gegners zu erwarten sei, woraus wieder S. 205
gefolgert wird, „dass Jak auf einen mit den Mitteln der Schriftgelehrsamkeit
geführten Streit ‘über die Frage, ob Glaube oder Werke den Menschen rechtfertigen, noch nicht zurückblickt“. Aber damit werden doch zu starke Lasten
auf eine einfach rhetorische Argumentationsform gelegt, welche schwerlich anders
zu beurtheilen ist, als wenn Sprrra selbst S. 207 fragt, ob man angesichts von
Stellen wie IV Esr 97 per opera sua vel per fidem (s. oben S. 340), Apk Bar öl qui
salvati oder justificati sunt in operibus suis, und Testamentum Abrahami 93 (was

übrigens Sritra selbst nach S. 217 für eine christl. Interpolation halten wird),
noch „ernstlich glaubt, zur Herstellung der Formel &rurodste: :5 Eoywv oder &x
.
nisceug habe es erst des Auftretens des Dialektikers Pls bedurft“.
2 Kurtxer S. 776: „Wesshalb wählt der Verfasser das für seine Auffassung
unglücklichste Citat? Die Antwort ist sehr einfach. Er wählt es desshalb, weil
er die Wahl nicht mehr hatte, weil es vor ihm gewählt worden war, gewählt
von keinem Geringeren, als von Pls, zum Erweise der Glaubensgerechtigkeit.“
Zunmer 8.498:

„Ist es aber denkbar,

dass ein Schriftsteller von sich aus darauf

kommt, für seine Behauptung Beweismaterial zu wählen, welches ursprünglich
für das Gegentheil wie geschaffen ist?* Wollte man einwenden, Gen löe sei
schon durch I Mak 2 s2 und die jüd. Theologie nahe gelegt gewesen, so handelt es
sich ja hier speeiell um das Verständuiss von hoyltsshur el Grnatosdvnv im Sinne
des terminus technieus ötxutoös$e:,

Aber eben „der damit verbundene Begriff ist

ein anderer, als man ihn nach der Bedeutung von erumrosbvn (120 8 18) und Einuios
(56 16) erwarten würde, und taucht ausser hier im ganzen Brief nicht mehr auf“.
Ueberall also die Zwangslage! Nur mit Beziehung auf paulin. Formulirungen
kann auch FEise S. 101, 111f die betreffenden Sätze des Jak verstehen.
3 Sprrta erinnert S. 85 an Philo, Mutatio nominum 33, wodurch

die auch

Rm 4sGal 3s vorkommende Form S. 170 „als eine damals gebräuchliche Lesart
erwiesen ist“, Aber Jak eitirt entweder Unfindbares wie 45 oder solches, was
IPt 5s gegen Prv 3sı LAN)
schon vorher bei Pls und Pt (46 mit 5 %sös wie
zu finden ist,
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eingeschoben, kommt 2:5 auch Rahab mit Bezug auf Jos 2 1 15 6 1725
zur Sprache, und zwar als Beispiel für die Werkgerechtigkeit gerade
so, wie sie Hbr 11sı für die rettende Macht des Glaubens aufgerufen
war. .Mochte sie nun auch in der jüd. Tradition zu einer Stammmutter
von 8 Propheten, zuletzt Mt 15 sogar des Messias selbst erhoben worden und dadurch zu einer gewissen Oelebrität herangediehen sein!: im
Zusammenhang mit der Glaubensfrage erscheint sie sonst nicht und

ist ihr Auftreten in jeder Beziehung seltsam. Für unseren Verfasser
aber lag die genannte Quelle um so näher,

als in derselben Glaubens-

liste Hbr 1117-19 auch Abraham gerade mit Bezug auf das Jak 2 zı
erwähnte Opfer Isaak’s aufgeführt war und sonstige Berührungen min-

destens wahrscheinlich sind?. Zu den „todten\Verken® in Hbr (s.S. 289)
bildet der „todte Glaube“ in Jak das Gegenstück.
Aber. "uch

von

diesen aussichtslosesten

aller exegetischen Be-

mühungen abgeschen, wiegt man sich zur Zeit bezüglich des Lehrgehaltes

unseres

Briefes

in

den mannigfachsten

Illusionen.

Man

schwärmt für das in jeder Beziehung primitive, palästinisch-ländliche
Colorit, weil man den viel stärkeren hellenistischen Farbenauftrag nicht
zu unterscheiden vermag (s. oben S.328). Man behauptet augenfällige
Uebereinstimmung des Lehrgehaltes mit der einfachen Verkündigung
Jesu?, weil unser Brief verhältnissmässig mehr Anklänge an synopt.
Herrnworte bietet, als irgend eine andere neutest. Schrift‘, ohne zu
bemerken, dass wie bei Pt, so auch hier gerade die Hauptbegriffe der

Verkündigung Jesu selbst vollständig wegfallen. Gott heisst 1 ı7 Vater
als Schöpfer von Sonne, Mond und Sterne, nicht im Sinne von Mt 5 as.
1 Nachgewiesen ist das durch die Andeutungen bei v. Sopex S. 166, Spitta
8.86f, 226, "Ferse $.124 zum Mindesten nicht für die Zeit Jesu. Vgl. darüber
ZiImMER S. 499.
3 Vgl. Zussuer S. 501f und selbstv. Sopex, HC S.175: „Die Rechtfertigung
des Abraham sieht der Verfasser darin belegt, dass er yilog Yz65 genannt wurde;
was in Analogie

steht zu den Schlüssen

des ‚Hor-briefs,

dass Abel

als gerecht

oder Henoch als Gott wohlgefällig bezeugt sei.“
® Berscutae I, °S. 346, Der Jak-brief als urchristl. Geschichtsdenkmal:
StKr 1874, S.105f und bei Merer-Huruer XV 51888, 8.19, 855, 1195, 149f ist der
unermüdliche Vertheidiger eines vorpaulin., an der Bergpredigt orientirten, Lehrbegriffes unseres Briefes, ini welchem er mit SCHSECKENBURGER, Rırscut, B. Weıss,
MascoLp u.A. „das älteste neutest. Schriftstück“ erblickt. Vgl. gegen diese, selbst
von Feixe 8.59, 150 nicht mehr ganz vertretene, Fiction das Lehrbuch der
Einleitung ?S. 331, 334f, 338 und Jürıcner S. 142f.
* Fewse S. 116, 133.
5 B. Weiss $ öic. Feme S.29. Spitta S. 41 findet die Parallelen richtig
vielmehr im philonischen =«np 169 6hwv als in der Lehre Jesu. Dagegen beweisen die S. 58 angeführten Stellen nicht, dass & Yes zul nung 17 8 umgebogen in 5 zb2r05 zu! zarne) der Jüd. Gebetssprache entnommen sein müsse,
da doch auch hier der paulin. Vorgang (s. oben S. 93) viel näher liegt.
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II. Kap.: Deuteropaulinismus.

Von seinem Reich ist so wenig die Rede wie vom Menschensohn. Man
spricht von urapostol. Einfachheit des Lehrgehaltes und vergisst, dass

die urchristl. Lehrweise nur so weit reicht, als die synopt. Reminiscenzen. Von den Problemen der urchristl. Theologie ist keine Rede
mehr!. Die Messiasfrage, welche für die Urchristenheit Alles bedeutete,
ist ganz aus dem Gesichtskreise verschwunden, ja Christus wird aus-

drücklich nur zweimal genannt, und zwar in paulin. Formeln?. Aber nur
darum, weil er als „Herr.der Herrlichkeit“ (21 ö zbptos Auav "Insods
Xgtstös mit aus I Kor 2 s angehängtem rg &ö&ng) bereits der göttlichen

"Sphäre angehört?, kommen im sprechenden Unterschiede von I Pt 2>ı
als Vorbilder für irdische Menschen eher Propheten 5 ı0, Hiob ı2 und
Elias ız ıs in Betracht. Man findet im Briefe das reine Judenchristen-

thum, weil 2 10 ıı noch Solidarität der einzelnen Gebote, also die Gesammtrverbindlichkeit des Gesetzes gelehrt werde, und sieht nicht, dass

vielmehr an die Stelle der Heilsvermittelung durch Christus die Auffassung desselben

als Offenbarer

eines neuen Gesetzes,

einer

voll-

“ kommenen sittlichen Gottesordnung getreten ist®.. Vom Ceremonialgesetz ist hier nicht mehr die Rede.

ganze Gesetz in dem

\Vohl aber erscheint 2 11 ı2 das

„königlichen Gebot“ 28 (vinos fascırös) der

ı Nachweis bei v. Sopen, JprTh 8. 158f, 162, 187f: ausser der Parusie finde

sich nichts, was den Gedankenkreis des Urchristenthums constituirt, weder Interesse

an der, aus dem AT

zu erweisenden, Messianität Jesu, noch Hervorhebung

des Sühnetodes und der Auferstehung; nur wenn die, das christl. Bewusstsein zunächst beschäftigenden, Räthsel der Erscheinung des Messias überhaupt, seines
"paradoxen Geschickes insonderheit lüngst ibre Lösung gefunden hatten, konnten
"sie einer vorzugsweise auf das Praktische gerichteten Individualität so ganz ausser
Sicht treten; dagegen versteht sich gerade in der Anfangszeit solches Zurücktreten der Christologie am Wenigsten. Vgl. auch Spirra S. 155: „Wie ein solches
Urchristenthum ohne Christus die Bedeutung gewinnen konnte für Judenthum
„und Heidentbum, die es thatsächlich erlangt hat, müsste ein unlösbares Räthsel
bleiben.*
® Gleichwohl sagt B. Weıss 5 520g ganz mit Recht, der alttest, Name Gottes
(6 xöp:05) werde 573 und selbst 1 ı, wo beide nebeneinander genannt sind, auf
Christus übertragen; wie Jer 14» der Name Jahve’s über die genannt wird, die
ihm angehören, so ist über die Christen Jak 2 „der schöne Name“ ihres Herrn
genaunt. Auch diese Stellen müssten im Interesse der Hypotbese Spıtta’s eigentlich beseitigt werden, nicht bloss Iı und 21, zu welchen z. B. v. Sopen die Tich-

tige Erklärung liefert.
3 ScHESKEL, Christusbild der Apostel S.318f und Beysonzas S.363f beziehen den Xgisrös cns &öfns auf die, zum Lohn für die Bezeugung der göttlichen
Wahrheit eingetretene, Erhöhung zur Rechten Gottes mit nachfolgender Parusie.
Worp. Scusmr S.65, 69 findet darin einen Ansatz zur höheren Christologie.
Die englischen

Commentatoren Basser 1876

und Mayor

1894 fassen Tg Coins

als Apposition, so dass Christus geradezu als Inbegriff aller göttlichen Herrlichkeit
erschiene.
* Vgl. auch ScuxsKEL S. 317.
® B. Weiss $ 51d.
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Liebe nach Mt 22 10 zusammengefasst, welches, weil die Christen es
freiwillig erfüllen, 125 2 ı2 „das Gesetz der Freiheit“ heisst!, Damit ist
aber bereits der Standpunkt der werdenden kathol. Kirche präformitt.

Die Stellung des Jak zum Gesetzesbegriffe beruht, soweit sie sich mit
derjenigen des Barnabas (2 6 zawös vöpos Avso Loycd eures =Jak1»
=
vonos teketog Tr &rsusplas) und des Justin (Dial. 11 r:evraios vonos

var Gain zoptargen masay) nicht geradezu deckt, auf der Zusammenfassung dessen, was Gal 24 51 ıs II Kor 3 ı7 in schroffem Gegensatze

aufgefasst ist, zu dem einheitlichen Begriff des „Gesetzes der Freiheit“ Jak 2 12 (gebildet'nach Analogie von vonos zob zvsbuarog ris Lars

Rm 83, vornos zlorewg 3er, vonos zo Aptorod Gal 6 2),
! Nach v. Sopex S. 189 ist ©)05 6 vönos 210 das Liebesgebot
dem alttest. vöpog gegenübergestellt.

als zflerog Las

? Schon Baur II, S. 337 und SchwesterI, S. 443f finden Einwirkung des
Paulinismus in dem Ausdrucke, welcher

aus dem Begriff des Gesetzes Alles ent-

fernt,' was auf christl. Standpunkt als äusserliches Joch erscheint.

Das Richtige

haben auch HiLGExFELD, ZwTh 1873, S. 25, 1878, S. 94, EinleitungS. 537, Imuer
S. 435, Gass S. 961, 1002£. Ungleich entlegener als Barn 2e sind die Parallelen,

welche Sprtta S. 51f aus IV Mak 5 21-26 142, Philo, Quod omnis probus liber 7
und Pirke abot 63 beibringt, wo

gesetzlich Lebenden Freie,

nur nach bekanntem

stoischem Grundsatze

die

die den Leidenschaften Folgenden Selaven heissen,

Damit ist die paradoxe Formel 5 vönos whz ERzudeplag nicht erklärt, zumal wo viel
zutreffendere Parallelen, nämlich die paulin. Paradoxien I Kor 7» Rm 6 ıs 202,

in nächster Nühe liegen. Die bezüglichen Auseinandersetzungen BevscHLac’s I,
S. 346, 356f, 360f und Feme’s S. 23f leiden an dem inneren Widerspruche, dass
der vöos des Jak wegen Beziehung auf Ex 20 ıs s Lev 19 ıs Dtn 16 10 der alttest.
sein und wegen der obigen Prädicate doch auch wieder nicht sein soll; vgl. auch
S.63

„vertieftes, verklärtes, verinnerlichtes

Gesetz“,

S, 80 „Gesetz in der ver-

geistigten Fassung“. Die Lösung dieser Unklarheit soll wohl in der Bemerkung
8.26, 89 liegen, das Stillschweigen vom Ceremonialgesetz im Briefe erkläre sich
einfach daraus, dass das Halten desselben für Judenchristen etwas Selbstverstündliches war. Aber gilt solches auch noch für Gemeinden, in welche bereits
„Ideen, Schlagwörter und Gedanken nus dem Evglm des Pis eingedrungen
waren“?

Richtig

Scuexket

S. 319:

„Christus

hat

im Gegensatz

zum

Moscs-

gesetz das vollkommene Gesetz der Freiheit gebracht“. Reuss S. 219: „Das
Gesetz
. behält seine Gültigkeit, doch wird die ethische Seite desselben allein
hervorgehoben und sein Wesen in die Liebe der Brüder und in die Freiheit von
der Sünde

gesetzt.“

HıLsEexreLp,

ZwTh

1873, S.12:

„Unser Verfasser vertritt

ein Christenthum verklärter Gesetzlichkeit und ernster Werkthätigkeit.“ Eben
darum kann er auch unmöglich in dem jerusalemischen Gemeindevorsteher gefunden werden, welcher nach Act 15 21-25 Gal 2 13 ıs die fortwährende Gültigkeit des
Ceremonialgesetzes wenigstens für die Judenchristen behauptet und nach Hegesipp bei Euseb. KG II, 23 «—ır in eigener Person in dieser Beziehung der strengsten
Observanz ergeben war. Daher sein Ansehen bei den xp} cobs völLoug ünpdeie
des Josephus

und den (niwzal <od vönov

Act

21m.

Vgl. darüber Brox

S. 284,

SchwiEneL, Encyklopädie II 34, S. 364 und Grnn S. 387. „Es ist daher kaum
denkbar, dass dieser Jak, der allen Nachrichten zufolge Jerusalem nie verlassen
bat, um sich in auswärtiger Luft zu einer freieren Ausicht zu erheben, in einem
Briefe an Judenchristen das freiere, vom Paulinismus beeinflusste und durch ihn
veredelte Judenchristenthum vertreten habe, in einem Briefe, dessen Verfasser
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Im Uebrigen kann bei einem Schriftsteller, der nur praktische
Zwecke,

aber keine dogmatischen, speculativen oder gar mystischen

Grundlagen des Christenthums aufsucht!, von einem Lehrbegriff kaum

Höchstens lassen sich die religiösen Vorausgesprochen werden.
setzungen und Folgerungen des Briefes bestimmen, der Gesichtskreis
seines Verfassers beschreiben?. Das religiöse Verhältniss wird so einfach als nur immer möglich gefasst. Im Bewusstsein der menschdas mosaische Gesetz nur nach seinem ewigen sittlichen Gehalte auffasst und
festhält als den ihstog vönos rg Ersvßzpiug (125 212), nach welcher Eigenschaft
es mit der ethischen Seite des Aöyos @dmteius (lLıs) oder des Christenthums zusammenfällt.“ Die judaistische Controverse, in welcher der historische Jak eine
Rolle

spielte,

war

zur Zeit

der Abfassung

unseres

Briefes

verschollen.

Vgl.

Schexkeu S. 115, v. Sopen 8. 178f. Um diesen Schlussfolgerungen wo möglich
zu entgehen, entschliesst sich B. Weiss $ 52a im Gegensatze zu LECcHLER S. 165,
Gran S. 387, Inuer S. 428, Bevscntac I, S.361f, v. Sopey 8.139 dazu, in Jak
2 10 1ı auch das Ceremonialgesetz eingeschlossen zu finden. Gegen die Entdeckung
weiterer innerer Spuren der Hand des historischen Jak im Briefe bei WoLn.Scuwr
S. 151, Sıerrert $. 477 und Fee 8.64 vgl. v. Sopex S.190f.und H. HoLtzuans,
ThLZ 1893, S.538£. Ein non plus ultra auf diesem Gebiet leistet SchLarTer 8. 292f.

ı Rruss, Geschichte der hl. Schriften NT °S. 219, Ferse S. 80. Ideal
des Verfassers ist nach Baur, Das Christenthum der drei ersten Jahrhunderte
S.123 der Christ, „wie er sein soll, als vollkommener Mann, in der Voll-

kommenheit des christl. Lebens, die nur als vollkommenes Werk gedacht werden
kann“. Vgl. v. Sopex, JprTh 1884, S.137: „Sein Blick ist nur auf das Leben
und dessen Gestaltung Seitens der Christen gerichtet; auf die Theorie über dessen
Entstehung und auf daraus sich ergebende Lehrgedanken schaut er nur, soweit
dies für seine praktischen Zwecke unentbehrlich ist.“ Charakteristisch für seine
Beurtheilung von Welt und Leben ist der Gegensatz von Reich und Arm, welcher
das Ganze durchzieht, und zwar als parallel mit dem Gegensatze von Welt und
Gott. Zwischen beiden gibt es 44 kein Mittleres, es sei denn für Buhlseelen
(uoryahiies). Gleich diesen verhasst sind alle Doppelherzigen 48 (&iYoyor), Zweifelnden und Unentschlossenen 16. Nur die Armen dieser Welt sind Träger der
Gottesliebe und erwählte Erben des Reiches 25. Ein weltflüchtiges Christentum
in Entsagung und Uebung werkthätiger Bruderliebe ist das Ideal (PFLEIDERER,
Urchristenthum 8.870). Das Lieblingswort der „Stillen im Lande“ (vgl. Berscnzaa],
S. 349), „Sanftmüthig“ (Mt 54 1120 215), ist auch das des Briefstellers

1 sı 315;

Gelassenheit ist hier Grundstimmung der Christen (BeyscaLie 8.379), daher
10 2» die leidenschaftliche Erregung (ögyf}) ebenso verpönt, wie das Schweigen
und Stillesein betont und gefordert wird 1» 31-12 4u1-Ös. Für Reichthum und
Ehre, für Geist und Freundschaft der Welt tröstet er mit der Freundschaft
Gottes.

Reuss S. 221:

„Die Aristokratie der Systeme

und

der Wissenschaft vom

Glauben ist dem häuslich und philosophisch beschränkten Verfasser so sehr zuwider als die Aristokratie des Geldes und der schönen Kleider.“ Das Doeiren
hasst er, sofern es das Thun beschränkt und an sich unfruchtbar ist. Vgl.
W. Brückser, ZwTh 1874, S. 539.

- 2 Im Grunde haben sich auch Worn. Scautor, v. Soden, FEINE und andere
neuere Bearbeiter des Gegenstandes von vornherein keine andere Aufgabe gestellt.
Vgl. namentlich W. Gass, Betrachtungen über den Jak-brief: Protest. Kirchenzeitung 1873, S. 956f., 9818, 1002f. Anders SchLatter *S. 266: „Der Brief enthält im Gegentheil sehr viel Theologie, wie in die Tiefe dringendes Erkennen,
nur in einer uns fremdartigen Form.“
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lichen Hülfsbedürftigkeit verweist Jak seine Leser auf Gott, den Spender jeder guten und vollkommenen Gabe 1 ı6 ız, welcher 1 ıs jeder Versuchung zum Bösen unzugänglich, auch ebenso verschlossen ist gegen

das unaufrichtige Gebet 4s, wie offen und zugänglich der vertrauensvollen Bitte 1c.

Das Geben ist es ja, was 15

ilın zu Gott macht (zap&

wo Eröcvros dech); er ist die reine Güte und Barmherzigkeit 5 u. Aber
nicht weniger mahnt Jak den Menschen an sich selbst als den für sein
eigenes Thun und Lassen verantwortlichen. Sich selbst soll der Mensch

helfen, damit Gott ihm helfe 4s. So entschieden wird durchweg der
Antheil des eigenen Willens in Anspruch genommen, die That als das
über den ganzen Werth des Menschen Entscheidende gepriesen 2 ı0 ız.

Daher 119—s7 4ıı nur die Menschen der That (zomzxt Adyov oder
rotyeal &pyov) die wahren „Frommen“ im gottesdienstlichen Sinne (dpr6,0) sind, an Beweisen der Nächstenliebe in Wort und That erkennbar
Mit gleich populärer Psychologie beurtheilt er den Hergang und die
Bedingung alles sittlichen Handelns, vor allem auch die subjective Entstehung sündhafter Abirrungen. Nach 114 ıs kommt die Sünde zu

Stande im dunkeln Schoosse der Lust (£xdoufx), indem es dieser, als
der Buhlerin, gelingt, den Mann, den Willen, zu fangen!. Eine objectire Sünde, eine paulin. Sündenmacht, besteht hier also nicht, wohl
aber eine Entwickelung, ein Fortschritt der Sündenwirkung.
Denn
erst die ausgereifte Sünde gebiert 115 den Tod. Auf dem Weg dahin
kann der Mensch 520 noch umkehren. Desswegen gilt es, die Sünde
abzulegen oder niederzukämpfen. Der solenne Ausdruck für solchen

praktischen Zweck des Evangeliums ist „Errettung der Seelen“ (sösa:
“as doyas Laı 211 412 520), Kann auch Einer dem Anderen dazu
helfen 5 19 20, so ist doch in der Hauptsache Jeder auf sich selbst verwiesen, immer aber unter der Voraussetzung göttlicher Initiative und

Beihülfe.

Der Geburtsgeschichte der Sünde (115 &x0z3:t) tritt 1 ıs ein

anderer Zeugungsprocess

gegenüber:

„Wollend (Bovindzis, weil alles

Verhältniss Gottes zu den Menschen durch den Willen vermittelt ist)
hat uns Gott gezeugt (arsrbnser) durch das Wort der Wahrheit (yo
&r9slaz), damit wir seien eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe (axapie ua Toy adrob zrusndcwy)@?. Die Neugeburt reducirt sich demnach
ı So Berscatae S.354 mit dem Zusatz: „Die Sünde ist dann gleichsam
dieser Beiden in Unzucht erzeugtes Kind.“ Dagegen findet Spirra S.34, 36f
nach Analogie Jüd. Vorstellungen im männlichen Prineip vielmehr den Teufel,
weil man sonst im Willen das empfangende, in der Lust das befruchtende Prineip
sehen müsste, also das Gegentheil von dem im Text Gegebenen. Aber auch Joh
Lıs ist gerade das dog ıals’ männlicher Factor gedacht. Uebrigens gehören der
Teufel ‘tr, seine bösen Geister 21» 3ıs und die Hölle 80 dem einfachen, jüd.
wie christl. Gemeinglauben an.
2 NöscEx ID], 8.97 fasstöarusyn= „der gottgeweihte Theil unter allen Ge’
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hier auf Einpflanzung des „Wortes“

(anders Gal 615 II Kor 5 n).

Letzteres erscheint als das Lebensprincip der Christen, als eine von
ihnen selbst zur Reife zu fördernde Potenz der Seligkeit 1 sı (6 Euväpevog anonı Tag doyäc buäy). Das Ziel hat erreicht und „vollkommen“
(Ttdstos wie Mt 5 4s) geworden ist ein solcher Mensch,

der in keinem

"Worte mehr fehlt 32 und dessen „Ausdauer“ (dronovi)'la es zur vollkommenen Thatleistung (27709 &%s:0y) gebracht hat. Erst die, welche
so stehen, sind „Gerechte“.5, deren Gebet 5 ı6 so viel vermag, wie
dasjenige eines alttest, Gottesmannes 5 ız ıs. Ebenso sind sie „Erben
.des Reichs“ 25; sie haben zur That und Wahrheit gemacht, was als

Kraft und innere Norm (als Aöyos &uroros 1 a1) in ihnen angelegt war!,
Ihnen wohnt inne die „Frucht der Gerechtigkeit“ (zaprös Grzausohvns
.3 18) producirende, auf „gute Früchte® (zxpro! @yadot 3 ı7) hindrängende,
alle guten Werke ermöglichende und hervorbringende „\WVeisheit“, d.h.

jene richtige Verfassung des Gemüths, wie sie schon Prv 26 als Gabe
Gottes geschildert wird und nach dem Zusammenhange von 15 vor
Allem dazu befähigt, auch in Leidenserfahrungen sich zu finden, harte
Schickungen zurechtlegen und verstehen zu lernen. Diese Weisheit

„kommt von oben herab“ (&vadey zarspyousvn 3 15), nach 15 17, weil
Gott sie als beste Gabe denen gibt, die ihn mit gläubigem Vertrauen
schöpfen“ und „das Wort
Jesu

Aposteln

Feıse 8.23,

der Wahrheit“ als neben

verkündigte Wort

30 ist Iöyos mdelas

umfassend.

Nach.

dem

alttest. auch das von

v. Sopex,

Lie (so gut wie Aöros

«d)erog, nach Spitra S. 45f, 192 aber das alttest. Schöpferwort.

HC

8.169

Ian)

und

= 6 vopos

Denn S. 46

„der

Ausdruck %öyos ahmdeius findet sich Ps 11845. Dass darunter ein Wort zu verstehen ist, dessen Wesen Wahrheit ist, lehrt Ps 118 100 &y z&v Iöywv cou &lt%zta. Der Anfang der Aöyo: Gottes ist aber das Schöpferwort“. Andererseits
findet man in I Pt 12235 entweder den ältesten und richtigen Commentar zu
unserer Stelle

oder

geradezu ihre Vorlage.

Nur

im

ersten Falle

lässt sich die

Kraft des Wortes als Quelle der Wiedergeburt mit Erpvarx S.49f zu den wenigen
Punkten schlagen, auf welchen Jak originale Lehrbildung bietet.
.
ı Etwas schief gerathen, wie so manche Ausdrücke des Briefstellers, ist
freilich die Ermahnung, etwas „aufzunehmen“, was zugleich als „eingepflanzt“
erscheint. BerschLae I, S. 359 erklärt die Vorstellung als Reminiscenz aus der
Säcmannsparabel Jesu. Auf diesem, an sich richtig weisenden und ganz nahen, \veg
verirrt sich gleichwohl Nössex II, 8. 96f: weil die Gläubigen den Röros Enpuros
erst annehmen

sollen,

werde

derselbe vielmehr als in den Acker

der Welt

ein-

gepflanzt vorgestellt nach Le 86 (zu&v) 7 (sopyostsur). Sprrta S.ölf, 210 construirt
daraus eine „bereits vorchristl. Charakterisirung des mosaischen Gesetzes“ mit Bezug auf den hellenistischen Gedanken einer, zwischen dem mosaischen Gesetz und
der ursprünglichen Menschennatur bestehenden, Harmonie; daher komme cs, dass
der Mensch den mit dem Sündenfall verlorenen %5yo; hier „wieder aufnimmt“
($as$2). Andererseits v. Sopex zu laı: „Der %5yos kann nur der %öyos älndeiaz
ıs sein. Indem die Christen durch ihn geboren sind, ist er ihnen als Lebenskraft
eingepflanzt.“
S. 316,

Nach

seiner verpflichtenden Seite heisst

er auch vönos,

s. oben
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darum bitten!, Insofern krönt also Gott auch hier sein eigenes Werk,

wenn er seinen armen F'reunden in der Welt darum, dass
lieben, das Reich 25 und einen ewigen Kranz verheisst 1 ı=.

sie ihn

Das Recht, ein Schriftstück von dem dargelegten Gehalt und Cha-

rakter in herkömmlicher Weise? als judenchristl, zu bezeichnen, wird
dadurch noch nicht hinfällig, dass Jak sich sowohl mit seiner Auf-

fassung des Christenthums unter dem Gesichtspunkt eines vollkom-

menen, eines königlichen, schliesslich also auch eines neuen Gesetzes,
wie mit seinem offen zu Tage liegenden Unvermögen, die paulin. Glaubenslehre zu würdigen, ganz in der gleichen Lage mit der werdenden
kathol. Kirche seiner Zeit, also jedenfalls auch mit dem Heidenchristenthum befand®. Immerhin erfährt 1ı die Christenheit Eingliederung in das, freilich idealisirte, zwölfstämmige Bundesvolkt, und
mehr noch fallen die zahlreichen Berührungen, welche den Brief mit

Apk°® und jener ebjonitischen Ueberlieferung, welche in Le Aufnahme

! Eine Entwickelung der Ethik des Briefes vom Begriff der Weisheit aus
gibt Rırscau II®, S. 2818, 357£.
” G.V. LECHLER, Das apostol. und nachapostol. Zeitalter®, S. 261 sieht in Jak

den „vollständigsten und reinsten Abdruck“ der judenchristl. Richtung. C. Hase
in der Streitschrift „Die Tübinger Schule“ (Gesammelte Werke X, S.455f) zählt
‚Jak mit Apk, II Pt und der Grundschrift des Mt zu den Documenten des gemilderten, Gesetzespflicht nur für geborene Juden in Anspruch nehmenden, Juden-

christenthums. Achnlich wenigstens bezüglich Jak noch Leuse, NJdTh 1892,
S. 312f, 83465. Bevschtae bei Merer-Hutuer 58, 19 findet hier „Urchristenthum
in eigentlicherem Sinne als irgendwo sonst im epistolischen NT“, S.39 „vorpaulin. Judenchristenthum“. Der Briefsteller habe „nie das Bedürfniss empfunden,
sich aus den jüd. Denk- und Lebensformen zu lösen“, Neutest. Theologie I, S.
350.

FEisE 8.82 f entdeckt sogar Verwandtschaft mit den Clementinen. In charakteristischem’ Ciegensatze hierzu spricht PFLEIDERER, Urchristenthum S. 880 .von einem
„praktischen Katholieismus, wie er sich aus dem hellenistischen Heidenchristenthum

durch Abschwächung

oder Ausscheidung. der paulin. Dogmen

während des

2. Jahrhunderts gebildet hat“. Dabei weist er S. 865, 8691, 872, 876f bestimmter,
als es vorher schon geschehen war, auf die vielen Berührungspunkte unseres
Schriftstückes mit dem Hirten des Hermas hin, S. 868: „Sicher ist jedenfalls, dass
beide Schriften gleiche Zeitverhältnisse voraussetzen und von gleichem Standpunkte aus ihre ernsten sittlichen Mahnungen

an ihre Zeitgenossen richten, unter

welchen Jak „sicher judenchristl. Ursprungs“,

aber „die Abkunft aus der älteren

welchen ein laxer weltlicker Sinn und unfruchtbares theol. Schulgezänke das
religiöse Leben zu zerstören drohte.“ In der Mitte steht Weizsäcker? S. 365, für
Zeit der Urgemeinde schon durch die Beziehungen auf den Paulinismus ausgeschlossen ist“. In der Hauptsache votiren ähnlich HıLoExrELD, Einleitung 8.542,
Rovers,

Nieuw-testamentische

letterkunde

?S. 93

und überhaupt diejenige kri-

tische Richtung, welche noch mehr in Continuität mit der Tübinger Schule steht.
® PFLEIDERER, Urchristenthum S. 875, 877.

* Richtig übrigens v. Soves, HC S. 162: „Es ist eine Parallele zu IPt1 1,
analog mit der apokalyptischen Zahl 144.000, sich deckend mit der Ausführung

Herm, Sim. IX, 171.“

® Spırra, Die Offenbarung des Joh 1889, S. 521f.

Feıxe $. 88,

.
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gefunden hat, in’s Gewicht!.

Ganz sicher endlich weist die bestimmte

Abwehr einer paulin. Lehrformel, anstatt eines bloss indifferenten Verhaltens ihr gegenüber, auf nachwirkenden Judaismus ?,
So gewiss aber der Ausgangspunkt mit seiner Abneigung gegen

Bildung und Weisheit, gegen Geistes- und Glaubenstheorien ebjonitische Art aufweist,

so wenig

mehr bemerkbar ist doch hier jenes,

Religion und Nationalität zusammenhaltende, Band, welches zum Signalement des strengen und eigentlichen Judenchristenthums gehört.
Vielmehr reicht das dogmatische Denken des Briefstellers in seinen
Ziel- und Endpunkten schon mehrfach in das kathol. Christenthum
hinein®. Nicht bloss ron der Formulirung des Gesetzesbegriffes gilt
dies, sondern auch darin verräth sich neben einem judenchristl.

Bodensatz (s. oben S. 332, 334) ein schon recht epigonenhafter Geschmack vom Evglm, dass von Kreuz und Tod, von Messiasleiden
und Sühnopfer, überhaupt von der Christuslehre, soweit sie zur Ent-

wurzelung des alttest. Gesetzesbegriffes und jüd. Gesetzeswesens dient,
nirgends

die Rede ist.

\Vas uns bier wirklich wie über die alttest.

und jüd, Stufe der Religiosität, so über das jüd. Niveau der Sittlichkeit
erhebt, das beschränkt sich auf Betrachtungen wie 12—ı (Anfechtung
gereicht zur Freude, weil Mittel zum Erweis von Geduld und zur
Leistung eines vollkommenen Werks), 19 25 (Armseligkeit der äusseren
Lebenslage bedroht nicht den Höhestand des christl. Bewusstseins; der
Christencharakter bewährt sich als die Alles ausgleichende und über-

windende Macht), 5 ıs (freudige und niederbeugende Gemüthsstimmungen sollen gleicher Weise in Lob und Dank gegen Gott auslaufen)‘.
Alles Uebrige beweist nur die nahen Beziehungen des älteren, kathol.

werdenden Christenthums zum Hellenismus® und gehört mit zu jenem
bekannten Moralismus, welcher die spätere neutest. und nachapostol.
Literatur überhaupt kennzeichnet.
1 Vgl, WEIZsÄckER °S. 367, 875,v. Sopex, ZprTh S. 169f, HO S. 160, Feise,
Eine vorkanonische Ueberlieferung des Le 1891, S. 132, Der Jak-brief 1893, S. 725,
76, Jon. Weiss, ThLZ 1892, S. 97a,

2 WEIZSÄCKER S. 868,
3 Von diesem Endpole aus das Urtheil bildend, findet A. Hırnack, Patres
apostolici IH, S. LXXV, 116f, Lehrbuch der Dogmengeschichte I®, S. 272 in
Jak, dessen spätere Partien S. 393 auf ihn etwa den Eindruck einer nachapostol.
Gemeindeprophetie machen, überhaupt nichts mehr vom Judenchristenthum.
* Auch zu Derarligem hat übrigens Spitta S. 15f, 25f, 143 in der jüd. hellenistischen Literatur Ansätze nachgewiesen.
5 Vgl. PFLEIDERER, Urchristenthum S. 879 und Jürıcaer S, 14: „Sein
Moralismus ist eher hellenistisch als palästinensisch.*
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Drittes Kapitel: Die johanneische Theologie,
1. Allgemeiner Theil. 1. Theologischer Standpunkt.
Wer im 4. Evglm in erster Linie eine Geschichtsquelle sicht,
nach welcher die Umrisse des Lebens Jesu unter Correctur der synopt.
Angaben zu gestalten wären!, wer vollends sogar die johann. Reden
für einen treuen Abdruck des Originals hält, für einen treueren
sogar,

als die synopt.?,

der findet höchstens im Prolog und in einzelnen ge-

legentlichen Reflexionen des Evglsten Stoffe, mit welchen eine, unter
solchen Voraussetzungen freilich äusserst dürftig ausfallende, johann.
Lehre aufzubauen wäre?, Sobald man einige Schritte weiter
geht
und wenigstens für den Unterschied des beiderseitigen Redematerials

die Erklärung in der Subjectivität des Evglsten sucht, stellt sich auf

Schritt und Tritt, von Vers zu Vers
‘ob und wieweit die Gewässer noch
“erkennen und von den Zuflüssen,
entstammen, unterscheiden lassen‘.
So
Berscutae)
Katholiken
? So
gebrochene

die stets wiederkehrende Frage,
die Färbung des ersten Redners
die der Geistesart des Evglsten
Aber gerade indem man sich auf

die heutigen Darsteller des Lebens Jesu in Deutschland (B. Weiss,
und England (Farrar, STALKER), selbstverständlich auch alle der
(Grisur, Divox).
der noch von keinen kritischen Anwandlungen heimgesuchte, unTraditionalismus, zuletzt bei Busse, Das Johannes-Evglm, deutsch

von BESTManN 1894, S. 19,

Rau

:

® So viele Bearbeiter der neutest. Theologie von Sci bis Bovox
I,
S.539f, Beispielsweise benutzt van O0STERZEE $. 86, 239f ausser
den Briefen die
Stellen

Joh 11-18 2sı 22 (3 10-21 sı-s0)
19 28 55-37 202051 21.

Garı

79

1lsısa 12 1-ıs 23 9

131-3

* Den Anfang dazu machten schon Messner S, 323f, LUTTERBECKIL,
8.258,
Lecuter® 8. 455£. Heute ist es die herrschende Auffassung geworden
durch Lur-

HARDT, GODET, \ENDT, BeyscoaLas, H. Könter und jetzt
auch in Amerika vertreten von STEVENS, The johannine theology 1895. Eine
bis in’s Einzelnste

gehende Durchführung hat die Hypothese gefunden durch B.Weıss,
Der johann.
Lehrbegriff in seinen Grundzügen untersucht 1862. Seine Neutest.
Theologie

entwickelt

die Lehre

von der Voraussetzung

$ 140d aus,

„dass der Evglst im

Einzelnen noch thatsächlich, wenn auch vielleicht nicht mit klarem
Bewusstsein,
unterscheidet zwischen der in seinen Erinnerungen an die Worte Jesu
gegebenen
Grundlage und seiner Lehranschauung, wie sie sich darauf auferbaut
hatte“,
Aber schon vorher $140c war aus der Uebereinstimmung der Lehrspra
che und
Gedankenentwicklung in I Joh mit den Christusreden des Evgims
der Schluss
gezogen, dass uns „jeder sichere Maassstab für eine vollständige Scheidun
g“ zwischen dem, was dem Evglsten ein gegebener Bestandtheil, und dem
‚Was sein
geistiges Eigenthum ist, mangle. Wenn nämlich einerseits Vieles von
dem, was
Jesus gesagt hatte, erst in Folge der Geisteswirkung im Bewusstsein
der J ünger
suftauchte 233 142s, so konnte der Geist aus dem Schatze
Jesu andererseits
manches Neue mittheilen, was dieser aus pädagogischen Gründen zurückhie
lt 14 3
16 12-15. Also ist $ 140 „eine strenge Scheidung zwischen der
aus treuer Erinne-

352

° II. Kap.: Die johanneische Theologie.

dieses Fahrwasser begab, drängte sich auch die Wahrnehmung
dass dasselbe durchgängig mindestens die gleiche Farbe der Fluth
der Oberfläche, wenn nicht auch die gleiche Stromtiefe aufweist:
Thatsache, welche nur dazu dient, die Monotonie der Gedanken

Ausdrucksmittel noch

mehr hervortreten

zu lassen!.

auf,
aut
eine
und

Die Anmer-

kungen und Betrachtungen des Evglisten gehen ganz in demselben Tone,
wie die Worte des Täufers, des Nikodemus, der Jünger, und diese
wieder bedienen sich der nämlichen Terminologie wie die Reden Jesu

selbst?. Die Aufnahme einiger theils direct den Synoptikern entnommener, theils wenigstens synoptikerartiger Sprüche ändert nichts an
dem Thatbestande, dass in erkennbarstem Contraste mit dem geschichtlichen Lebensbilde Jesu sein ganzes irdisches Wirken auf übersinnliche,
ewige Zustände zurückgeführt wird, Ewigkeitsgedanken in die Alltagsgespräche hereinfallen, jedes Vorkommniss sich so gestaltet, dass
durch den groben Stoff sinnlicher Wirklichkeit geistige Tendenzen

und tiefsinnige Gedanken durchscheinen und schliesslich das Ganze
im Gegensatze zu dem in lauter Bruchstücke zerfallenden Gefüge
der ersten Evglien zu einem einheitlichen Kunstwerk, der Complex
seiner Reden

im Gegensatze zu den

sentenziösen Schlagworten der

Snptker zu einem zusammenhängenden Monolog wird. Auch die Mehrzahl der Apologeten gibt heutzutage wenigstens das Doppelte zu, dass
rung stammenden Substanz der. Reden Jesu und ihrer johann. Auffassung und
Darstellung weder möglich noch nöthig, da dieselben nur in der von dem Evglsten
überlieferten Gestalt sein geistiges Eigenthum, aber auch nur in ihr maassgebend für ‚seine Lehranschauang sein konnten“. B. Weiss gibt daher trotz
aller behaupteten Unentbehrlichkeit des Joh für eine Darstellung des Lebens und
der Lehre Jesu doch an der Spitze seiner neutest. Theologie nur „die ältesto Ueberlieferung“, d. b. das synopt. Bild, und stellt die „jobann. Theologie“ an den Schluss
im Gegensatz zu der erstmalig durch G. L. Bauer 1800-1802 vertretenen, dann

von ÜOSTERZEE, BEYscHLaG und Bovox befolgten Manier, die Lehre Jesu zuerst nach
den Synoptikern, dann nach Joh zur Darstellung zu bringen. und schliesslich ent-

weder in einer höheren Einheit zusammenzufassen oder der specifisch johann.
Theologie noch ein besonderes Kapitel zu widmen. Neuerdings lassen sich doch
mehr und mehr Stimmen vernehmen, welchen alle diese Experimente wertblos
erscheinen. So erklärt sich JüLıcner 8. 258 gegen die Ansicht, „dass Joh mit den
Reden Jesu etwas wie eine Idealisirung vorgenommen, kurz, dass er von seinen
‘ Helden eine übergeschichtliche Darstellung gegeben hat. Auf solche Mystik oder
Phraseologie darf sich die Wissenschaft nun überhaupt nicht einlassen“.
1 Lursaror, Das johann. Evglm’I 1875, S.20: „Es ist ein ziemlich beschränktes Gebiet allgemeiner ideeller Begriffe und Ausdrücke, in welchen sich
.die Sprache des Evglsten bewegt.“ Bevscntas I, S. 231 spricht von „längeren
Lehr- und Streitreden, welche mit einer gewissen mystischen Monotonie immer
wieder auf dieselben Räthsel zurückkommen.“

Jürıcner, S.241f:

„ein Eindruck,

der durch eine gewisse Armuth des sprachlichen Materials und Eintönigkeit
der Ausdrucksweise noch gesteigert wird*,
2 Vgl. besonders SchoLten, Das Evglm nach Joh 1887, 8.2231.
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diese Geschichte irgendwie ideale Geschichte, und dass diese Reden
irgendwie subjective Schöpfungen ..des Evglsten sein müssen, kurz dass
wir von einer Photographie der Wirklichkeit hier. ferner abstehen als
irgendwo. Damit ist aber im Grundsatze das Recht der Wissenschaft
anerkannt, das 4. Evglın mindestens in erster Linie als eine Lehrschrift
anzusehen !, zu deren leitenden Gedanken die Briefe, zumal der erste,
in der Hauptsache begleitende, unterstützende und zuweilen auch
weitergehende Ausführungen bringen. Die Differenzen zwischen Erglm
? Der eigentliche Begründer dieser Auffassung ist E. Reuss, Ideen zur Einleitung in das Evglm Johannis: Denkschrift der theologischen Gesellschaft zu
Strassburg 1840, S. 7f, 18: „keine historische, sondern eino dogmatische Schrift,

„ein theologischer Traktat“, „eine Darlegung in geschichtlicher Form“. Vgl.
Beitrüge zu den theol. Wissenschaften I, 1847, S. 1f, Histoire de la theologie
chrötienne au siccle apostolique II, 1864, S. 369£, Ganz unabhängig von ihm
schrieb K. R. Köstuis, Der Lehrbegriff. des Evglms und der Briefe Joh 1843,
dessen Lehrer Bırr S. 351f die johann, Theologie als die vollendetste Form

der neutest. Lehrtypen darstellte; vgl. Kritische Untersuchungen über die kanoni-

schen Evglien 1847, S. 84f, 8lif.

Hızcexseio,

Das Evglm und die Briefe Joh

nach ihrem Lehrbegriff dargestellt 1849, Die Evglien 1854, S. 227f, Einleitung
in das NT 1875, S. 681 und 721f fasste mit Vorliebe das Verhältniss
zum

Gnostieismus in’s Auge, während ScnoLtex, Das Evglm nach Joh 1867, S. 77
zwischen ihm und Revss die Mitte hält, Vorksar, Die Evglien oder Me und
die Synopsis 1870 dagegen den gnostischen Spuren noch weiter nachging. Auf
der Grundlage Köstuin’s geben Biederstass II, S. 112f und Kris, Geschichte
Jesu I, 1867, S. 108f gedrüngte, aber lichtvolle Skizzen. Zeitgemässe Erneuerungen

und Weiterbildungedes
n Tübinger Standpunktes unternahmen HAUsRATH, Neutest.
Zeitgeschichte? IV, 1877, S. 877f, Tuouı, Die Genesis des Joh-Erglms 1882

und O. PFLEIDERER, Urchristenthum 1887, S. 95: „Lehrschrift in Evglienform“,
vgl. S. 7425, 791£. Ihm folgt meist OrELLo Coxe, The gospel and its earliest
interpretations 1893, S. 267. JüLicher, Einleitung in das NT 1894, S. 258f: „Man
wird dem 4. Evglm nur gerecht, wenn man es als eine philosophische Dichtung
mit religiöser Tendenz aus der 3. christl. Generation betrachtet.“ Selbst das
apologetische Werk von Cnastaxp, L’apötre Jean 1888, S. 306: „L’evangeliste
ne voulait donc point &erire une nouvelle histoire de Jesus, mais, degageant des
faits Ia doctrine, composer une philosophie de l’histoire du Saureur.“ Den Gang,

welchen der kritische Gedanke genommen hat, verdeutlichen besonders solche Theo-

logen, welche sich in dieser Beziehung zum Aufgeben früherer Auffassungen veranlasst sahen, wie A. Schweizer, D.ScuExket, O.Hase und besonders C. WITTicueEn,
Der geschichtliche Charakter des Evangeliums Johannis 1869, S. 10f, 47, 89f. Hiernach würde Joh im Grunde lauter Urchristenthum und synopt. Jesuslehre bieten —
eine Auffassung, welche der Verfasser später einfach zurücknahm: Das Leben Jesu
in urkundlicher Darstellung 1876, S. VILIf. Besonders belchrend sind die Aeusserungen von C. WEIZsÄckER, welcher es JdTh 1862, S. 619f 628 in der Art von
B. Weiss mit einer Scheidung zwischen Jesu Eigenthum und johann. Eigenthum
versucht hat (zurückgenommen ThLz 1882, S. 531£), freilich ohne dabei von den
Leistungen des Secirmessers einen unbedingt einleuchtenden Erfolg zu erwarten,
Was man johann. Lehrbegriff nennen kann, ist $. 623 ein Complex von
Anschauungen,

welche

in

einander

übergehen,

sich unter einander

verschlingen,

aber immer wieder den Mittelpunkt des grossen Kreises aufsuchen, dem sic
angehören. So im Wesentlichen auch die Untersuchungen über die evangel. Geschichte, ihre Quellen und den Gang ihrer Entwicklung 1864, S. 210f, wo die ganze
Holtzmann,
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und Brief werden am füglichsten im Zusammenhang
der Erörterung
einzelner Lehrpunkte nachgewiesen. .
2. Verhältniss zum Judenthum und Heidenthum.
Der ausgesprochenen und 'stillschweigend vollzogenen Bezugnahmen auf das AT als auf einen göttlichen Offenbarungscodex von
unbedingter Autorität sind in Joh so viele,

dass das positive Ver-

hältniss des Schriftstellers zu der jüd. Religionsurkunde als eine ausgemachte Sache gelten darf?. „Die Schrift kann nicht gebrochen werden“ 10». Sie hat ihre unvergängliche Bedeutung, aber nur als Gottes
Zeugniss von Christus 5». Zur Bestätigung. dafür. wird ein Schriftbeweis aufgeboten, dessen Reichhaltigkeit sich nur mit Mt vergleichen
lässt. Von Mt übernommen sind die Citate 1215 (= Mt215) 0 (= Mt
13 11 15); andere haben anderswo Anknüpfungspunkte im NT®. Mehr
noch entspricht es der Schätzung des .Weissagungsbeweises bei den
apostol. Vätern und Apologeten, wenn der Werth des-AT völlig aufgeht in der Prophetie als einer wunderbaren Vorhersagung und Vorherdarstellung dessen, was im Zeitalter der Erfüllung vollendet werden

soll. Das Evglm setzt 13 ı» ein Publicum voraus, welchem eine übernatürliche Vorausbekanntmachung später eingetretener Ereignisse in
hohem Maasse imponirte-und zur Hebung sonst unvermeidlicher Anstösse (Verrath eines Jüngers) diente. Gerade weil es solches leistete,
weil es eine Welt von Symbolen, Räthseln, Visionen, Weissagungen
und aus der Zukunft, ja vom Himmel herab reflektirten Schattenbildern, eine Sammlung unvergleichlich tiefsinniger und geheimnissvoller, aber für die schon im Zeitalter der Erfüllung stehenden Gläu-

bigen wunderbar sich aufhellender, durch fortschreitende Erfahrung
Geschichtserzählung des Joh durch die christologische Idee und den gleichfalls an die
Spitze gestellten Gegensatz von Licht und Finsterniss beherrscht erscheint. Wenn
nach den hier zusammengefassten Abhandlungen „Das Selbstzeugniss des johann.
Christus“, „Beiträge zur Charakteristik des johann. Evglms“, „Die johann. Logos
lehre“. JATh

1857, S. 154f,

1859, S. 685f, 1862, S. 619f die johann. Darstellung

nur die höchsten Spitzen der Verkündigung Jesu beleuchten sollte, so beabsichtigt sie jetzt S. 250f überhaupt weniger, geschichtlich genau zu referiren, „als vielmehr an das Licht zu bringen, was der tiefere Sinn und die Wahrheit der Worte
Jesu gewesen ist“. Im Apostol. Zeitalter 1892, S. 530f endlich repräsentirt Joh
einfach ein universal gewordenes,

alexandrinisch-jüd. Christenthum,

dessen Theo-

logie ihre Wurzel und ihren Mittelpunkt in der philonischen Logoslehre hat.
-2 Vgl. hierüber H. Horrzuans, JpTh 1882, S. 139£, P. W. Scuuiener, Eocyklopädie

der Wissenschaften und Künste II; 34, 1883, S. 868 und PFLEIDERER,

oo.
“
2
Urchristenthum 8. 791f.
2 In ausgiebigster und zugleich durchweg über das Ziel hinausschiessender
Weise dargethan von A. H. Fraxke, Das AT bei Joh 1885, S. 46 f, 255f.
.® Vgl. bezüglich dieses, von FRANKE fast ($. 284, 286) übersehenen, Punktes
Osc, HoLrzsaxs, Das Joh-Evglm untersucht und erklärt 1887, S. 183, 195.
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immer auf's Neue bestätigter Orakel zu bieten schien, wurde das AT so
schnell das Religionsbuch des Heidenchristenthums (s. I, S. 87). Eben
damit aber war es den Juden aus den Händen gewunden.

Es selbst

sollte ja Zeugniss dafür ablegen, dass Gott zuletzt ein neues, aus
allen Nationen gebildetes, Volk sich herzurufen wird, dessen Herr und

Führer freilich vom alten Volke, verworfen sein wird!. Indem es den
Pentateuch, statt nach seinem prophetischen, nur nach seinem gesetzlichen Inhalte werthete, hat sich für die hier geltende Geschichtsbetrachtung 5 1-47 das jüd. Volk selbst um das Pfand des Heiles

gebracht, welches ihm in Moses und dem AT gegeben war. Aber
gerade diese Verstockung und Verwerfung des Volkes ist schon in

seinen eigenen hl. Schriften, nämlich Jes 69
ausgesprochen worden. Ausdrücklich wird Joh
geltende Sinn solcher Aussprüche constatirt;
ist das nachträgliche Innewerden eines solchen

10 53 1, in aller Form
12 4 der der Zukunft
sowohl 222 wie 12 16
Eintreffens alter Weis-

sagungen in scheinbar zufälligem Geschehen von Seiten der Jünger
mit Bedacht angemerkt. Begegnet es doch den Personen des Evglms
selbst zuweilen, dass sie unbewusst und unwillkürlich Weissagungen

durch Doppelsinn ihrer Worte aussprechen.

So nicht bloss I1sı der

Hohepriester, sondern auch, ohne dass es ausdrücklich bemerkt wäre,
die Juden 7 ss, die Jünger 11 ı2, Jesus selbst 17 12 = 18.
Aus dem Gebrauche, der hier vom AT gemacht wird, lässt sich
demnach höchstens auf die Zeitlage des Buches, nicht aber auf die
Jüd. Nationalität des Verfassers? oder auf seine sonstige Stellung zum

Judenthum ein sicherer Schluss ziehen. Den Juden wird 5 so (dusis
6ozeite: ein jüd. Wahn) die Lebensquelle, die sie in der Schrift als
Gesetz zu haben meinen, aberkannt.

\Vohl aber war Moses

wegen

Din 18 15 = Joh 145 auch ein Prophet 5 4; ebenso Abraham 8 ss und
Jesaja 1241.

In dieser ihrer Eigenschaft als Prophetie ist aber die

alttest. Schrift geradezu ein Stück der christl. Religion®.

1 Vgl. A. Harsack J, 8. 488.

Spricht das

EEE

® Für eine solche sprechen neben Stil und Untergrund der Weltanschauung auch gewisse Berührungen mit der rabbinischen Literatur. So viel Uebertriebenes in dieser Beziehung noch neuerdings H. Derrr, Das 4. Evglm übersetzt
und erklärt 1890, Neue Beiträge zur Kritik und Erklärung des 4. Evglms und
GüDEsans, Neutest. Studien 1893, S. 13f auf den Markt gebracht haben (vgl. dagegen HıLeexreLd, ZwT'h 1893, II, S. 507£), so bleiben doch mancherlei schlagende
Parallelen bestehen, zumal Joh 7 22 »» = Tr. Sabb. 132 (Hireexreuo S. 515).
® Schon K.R. Köstııv S. 53 erklärt die alttest. Prophetie im Sinne des
Joh für „ein Christenthum mitten im Judenthum*. PFLEIDERER, Urchristenthum,

S. 75: „Diese Christianisirung des AT ist bei Joh in einem nur noch von Barn.
übertroffenen Grade vollzogen.“ Als Gesetz dagegen gehört die Schrift dem

Judenthum

an, wie nicht bloss die Tübinger,

sondern

auch Havrr, Die alttest.

Citate in den 4 Evglien 1871, S. 85f richtig sahen, FRANBE S. 41f, 63f dagegen
23*

-
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AT gelegentlich Menschen als „Götter“ an, so stellt es 10 s:—ss eine

Leiter .auf,. welche zur Eıkenntniss der Gottheit des Christus führen
soll. Erzählt es von einer an einer Stange. aufgehängten Schlange,
so ist das 314 wiederum Christus, am Kreuz erhöht (Lieblingsidee
der Zeit, vgl. Barn. 12 5—, Justin, Apol. I 60, Dial. 94). Weiss es
von einem Manna, das als Himmelsbrot die Kinder Israel in der
Wüste stärkte, so ist das Christus in seiner Eigenschaft als das vom
Himmel gekommene Brot des Lebens 6 sı—33 43-51. Verbietet es, dem
Passahlämm ein Bein zu zerbrechen, so ist das der am Kreuz dem

Schicksal des Beinbruches entzogene Leichnam 19 ss (Anknüpfungspunkt für den Passahstreit).
Nicht Geschichtsurkunden, sondern
typische Vorausdarstellung der Zukunft bietet das AT; eine eigene
Gegenwart, ein selbständiges, in sich geschlossenes Leben besitzt
es nicht. „Alle die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber
gewesen“ — sagt der johann. Christus 10s, und erst der unglücklichen Theologie der Neuzeit, welche ihre modern geschichtlichen
Anschauungen von der Entwicklung des Volkes Israel zum Geschäft

der Auslegung des NT mitbringt, war die logisch unvermeidliche Verlegenheit aufbehalten, dadurch die alttest. Propheten in die ungünstigste Beleuchtung gerückt zu finden. Aber eine „Geschichte Israel’s“
gibt es eben für den Typologen überhaupt nicht; also haben auch
die Propheten in diese Geschichte nicht eingegriffen; sie haben nicht
bewusst gehandelt, sondern unbewusst \Veissagungen aufgeschrieben.
Selbst geschichtslose Figuren, einem zeitlosen Judenthum angehörig,
haben sie nicht sowohl Volksreden gehalten, Seelsorge und theokra-

tische Politik geübt, als vielmehr Orakel, Typen und Allegorien hervorgebracht, welche erst in Christus zur geschichtlichen Wirklichkeit
geworden sind. Ebenso erscheinen Barn. 12 die Volksführer Moses
und Josua, ganz losgelöst von ihrem geschichtlichen Boden, nur wie
Figuren aus dem typologischen Bilderbogen des AT und haben auch
Barn. 17523 94 13 4—7 die Vorstellungen vom Judenthum etwas

durchweg Unzeitliches. Solches gehört eben zum Stempel des Alexandrinismus!,
Geht es somit. nicht an, die ganze alttest. Zeit wegen 108 als
eine erst durch die Erscheinung des Logos aufgehobene Herrschaft
bestreitet. Aber in dieser doppelten Auffassung des AT wiederholt sich nur die
Paradoxie der paulin. Stellung (s. oben $.33f).
ı Auch hier bildet den Uebergang Pls, dessen Abraham „re vera nullius
temporis

atque historiae est* nach Deny,

Pauli apostoli de Judaeorum religione

judieia 1873, S. 14, 86, Selbst die einzige. Notiz geschichtlicher Art Te2 ist
nur Parallele zu Gal 81: Zeitdifferenz zwischen den Patriarchen und der Gesetzgebung.
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zu werthen!, so wird auch, wenn Christus

seinen Volksgenossen 533 728 810 51 55 15 21 16 3 17 25 die Erkenntniss

des Vaters nachdrucksvoll abspricht, damit nicht die Unwahrheit der
alttest. Religion, sondern nur die Schuld der Juden gekennzeichnet,
welche, obwohl im Besitze aller Prämissen richtiger Gotteserkenntniss, doch stets versäumt haben, davon Gebrauch zu machen.
Ein derartiger Befund lässt uns aber auch an die, für Beurtheilung des ganzen in Frage stehenden Verhältnisses classische, Stelle
nicht gerade mit der Erwartung treten, das Judenthum daselbst mit

dem heterodoxen Samaritanismus, ja mit dem besseren Heidenthum
als bewusstlose Verehrung des höchsten Gottes gleichgestellt zu finden.

Zwar kann sich die Behauptung, 4:2 seien sowohl die Juden als die
Samariter angeredet (öp:ic), das „Wir“ dagegen drücke nur das all-

gemeine Bewusstsein der Christenheit aus?, darauf berufen, dass der
johann. Christus im Allgemeinen ‘das Christenthum gegenüber: den
anderweitigen religiösen Mächten der Zeit vertritt. Aber das Präsens
4 22 (xp6ozuvoßuey) kann so wenig vom christl. Standpunkte aus ge-

sprochen, als das Futurum 4 21 (Rposzuvicste) auf beide Völker bezüg-

lich sein. Der ganze Abschnitt stellt ja die Bekehrung der Samariter
dar, welche zwar vom Dienst auf Garizim gelöst, aber darum nicht

etwa nach der Ansicht der jüd. Orthodoxie zum Dienst in Jerusalem,

sondern zu einer beiden Culten überlegenen Gottesrerehrung übergeführt werden sollen. Weiterhin erweist sich durch den,. die historische Continuität, den heilsökonomischen Zusammenhang von AT

und NT betonenden, Begründungssatz 422 (Ex % owrnpia & ray ’lonSxiwy Eszly) auch das „Wir“ in der zu begründenden Aussage (Ayzis
Sposzyohey 5 0lözey) als im Namen der Juden gesprochen, zu
welchen ja Jesus selbst 49 ausdrücklich gerechnet wird. Der Besitz
des Pentateuchs legitimirt also die Religion der Samariter keines-

wegs.

Gerade die Prophetie ist ausschliesslich auf Seiten der Juden,

Damit ist diesen wenigstens ein geschichtliches und vorübergehendes

Privilegium zuerkannt. „Das Heil kommt von den Juden“ 42, wie
nach Jes 23 Mch 42, so auch nach Rm 945°, Der gleiche Gedanke läge überdies auch schon im Prolog vor, falls 1 11 das „Eigen-

thum® (1% 1x)

mit der einen Hälfte der Ausleger

auf das Volk

1 So HILGENFELD, Lehrbegriff S. 157, Evglien 8, 288, Urchristenthum 8.126 ß,
Einleitung S. 723, ZwTh 1882, S. 431.
,

® So HILsENFELD, Evglien S. 261f,
8.102,

1870, S. 265, 1850, S.27f,

Urchristenthum 8. 123f,'ZwTh 1863,

1885, S. 413 f, Einleitung S. 722,

°* Anerkennung der entscheidenden Kraft dieser Stelle schon bei Burr,
Köstum, ScuoLten, Keis, PrLEIDERER, Tuoxma gegen Hirersreio, Einl. S. 729,

ZwTh

1870, S.265,

1880, S. 27£.

‘
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Israel bezogen werden dürfte, sofern dasselbe denjenigen Theil der

Menschenwelt (6 zöonog) darstellen würde, welcher. von Anfang an
"unter die besondere Aufsicht des Logos gestellt war, um die endliche
Erscheinung desselben im Fleisch vorzubereiten und zu ermöglichen !.
Freilich ist auch diese Art Vorbereitung doch nicht als ein Hervor-

wachsen des Christenthums aus dem Judenthum im Sinne moderner
Evolutionstheorien

zu

fassen.

Kein Gedanke

des, vertiefendes Gottesbewusstsein,

an sich entwickeln-

an Wiederaufnahme ‘und Voll-

endung prophetischer Ansätze durch Christus! Dieser bringt vielmehr
die ganze \Vahrheit direct und fertig aus dem Himmel auf die Erde.

Kein Sterblicher konnte jemals an Gott herankommen 118 64.

Nur

derjenige, welcher von Ewigkeit her der Vertraute der Gottheit, das
. alter ego des Vaters gewesen ist; ist der authentische Zeuge der
himmlischen Dinge 8 u—ı3.sı—sı 826 1515. Nicht als reife Frucht
einer Entwickelung, sondern als durch einzelne Blitzstrahlen der Weissagung vorbereiteter?, dann aber momentan hereinbrechender Lichtaufgang aus der Höhe erscheint schon in den poetischen Stellen Mt

22 4ıs Le 1579

die vollkommene Gottesoffenbarung

in Christus.

Gleichsam systematisirt liegt diese Vorstellung in Joh vor. Eben
darum, weil es sich um eine, vom alttest. Gesetz ganz abgelöste 1 ız,
neue und absolute Gottesoffenbarung handelt, besteht aber auch kein

Anlass mehr, dieselbe örtlich zu begrenzen, sie an eine Marschroute
zu binden.

Der in die Finsterniss der Welt hereinscheinende Logos

15 hat von Haus aus ein Verhältniss zur ganzen Menschenwelt; er
bewährte sich 14 von jeher als Lichtquell für dieselbe, und „die
Seinen“ lıı sind doch, falls 110 die Immanenz des Logos in der
Welt ausgesagt ist und er 19 „jeden Menschen erleuchtet“, eher die
Menschen überhaupt, als die Juden insonderheit. Dies .führt direct
auf die Theorie von den sporadischen Wirkungen des Logos auch

vor und ausserhalb der Christenheit (vgl. Justin, Ap. II 8 <d &zorov
zayıı yivz vdpurwv onfpua vob Aöyan oder II 13 7} &vodox Eururos
tod Aöycv orop&% als Abwandlung des stoischen .Aöyos omspuartzös) bei
Justinus (Apol.
146 zul ol nsra Iöyon Bıwsavres Xproriavoi eloıw, züy
&deor Evonfshnsay) und anderen Apologeten*. Eine Zeit, welche nicht
1 So gerade HILGENFELD selbst ZwTh 1880, S. 26.
® Vgl. das Richtige gegen Fraxke S. 37f bei ScuoLten 8.141, 251, 113, 431.
® So HiLeEsFELD, Urchristenthum S. 193, ZwTh 1870, S. 266.

* K.R. Köstus, 8.214: „Ohne Zweifel hatte zur Zeit des 4. Evglsten die

Erfahrung bereits gelehrt, dass nicht nur das vorherrschende Gefühl der Versündigung und Verdammniss, sondern eben so sehr auf der anderen Seite auch
ein ernstes Streben nach Wahrheit und Sittlichkeit dem Christenthum Anhänger
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bloss in theoretischer Formulirung ihrer sittlichen Ideale so nahe an
das Christenthum anzustreifen vermochte, wie das bei Seneca der Fall
war, sondern auch Menschen von so harmonischem Weltgefühl, wie
Plutarch, oder so erhabener Charakterstärke, wie dieunter dem Despo-

tismus der Cäsaren leidenden Stoiker, hervorbrachte, konnte dem
Christenthum unmöglich bloss und ausschliesslich den Eindruck der
„im Argen liegenden Welt“ machen. Gerade derjenige neutest. Schriftsteller, welcher IJoh 5 19 diesen Satz formulirt hat, weiss gleichwohl Joh

321 auch von einem „aus der Wahrheit Sein“ 18 s7, von einem „die Wahrheit Thun“, also von Menschen, welche Sinn für das Gute, Verlangen
nach dem Göttlichen haben und dies in der Lebensführung beweisen,
darüber aber auch ganz von selbst eine Anleitung finden, die sie zum
Lichte führen musst,
Solche gottverwandte Naturen gibt es zwar
auch in Israel (Nathanael 1 7), aber keineswegs bloss in Israel; daher
lı3 die Gotteskindschaft nicht, wie bei den Juden, auf einen Stammbaum, sondern auf eine göttliche Zeugung I Joh 39 zurückgeführt
wird. Nicht leibliche, sondern geistige Abkommenschaft von Abraham

ist 80 das Entscheidende; „die aus Gott sind“, sind die für das
Gottesreich Bestimmten 84. Wie am Anfange seiner Wirksamkeit
der Glaube der Samariter 4 4: in das vortheilhafteste Licht tritt gegenüber demjenigen
der Galiläer 4 4: 48 6 2 und Christus auf diesem Boden
4ss schon das Feld weiss und reif zur Ernte sieht, so nahen ihm
am Schlusse 12 20—s: auch Griechen, und dieses Ereigniss gilt als
sicheres Symptom der sofort bevorstehenden Verherrlichung. Sowohl
Jesus selbst 10 16 als auch-der Evglst 1152 versäumen nicht,. auf die
gewann, welche in ihm

das Gute,

das sie suchten,

verwirklicht
und die Wahr-

heit ihres Strebens bestätigt und anerkannt fanden.“
ı Nach B. Weiss, Lehrbegrifl, S. 125 „muss es eine Uroffenbarung gegeben
haben, in der die Norm für Gut und Böse lag.* Vgl. Neutest. Theologie $ 152 d:
„Dagegen nimmt er an, dass Strahlen des Lichts, welches der Logos von Anfang an allen Menschen gespendet 14», auch in die Heidenwelt gefallen und dort
aufgenommen und wirksam geworden waren.“ „So handelte es sich zuletzt Christo
gegenüber nicht um den Unterschied

des Judenthums

oder Heidenthums,

son-

dern darum, ob hier oder dort die vorbreitende Gottesoffenbarung, die der Logos
vermittelte, aufgenommen war.“
T2benso bei MEvxErR zu Joh®, S. 148. Im
Anschlusse hieran GRoos, StKr 1868, S. 252:

„Wenn hier die Rede ist von einem

Thun der Wahrheit, so ist ein Thun der Wahrheit von Seiten des Subjects gemeint, noch ehe das Licht Christi demselben nahe tritt und erscheint, es berührt.“

8.253: „solche Naturen, die ohne Vorbehalt und ohne absichtliche Verschleierang ihres Inneren in einem schlichten, lauteren, einfältigen, für die Wahrheit
offenen Sinn zu ihm kommen.“
Dagegen muss nach Luruarpr I, S. 388, IT,
8.451, diese Wahrheit durchaus nur die in Christus geoffenbarte sein, trotzdem
dass 1857 zu einem Heiden gesprochen ist und 3sı die Thäter der Wahrheit
zur christl. Offenbarung erst herangelangen sollen.
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weitere Entwickelung der christl. Sache auf heidnischem Boden .hinzuweisen!,
‘ Gleichfalls nur eine zeitliche Succession der Heilsanbietung ist
anerkannt, wenn Christus 11 sı zunächst für Israel sterben soll. Dem-

nach glaubten auch „Viele aus den Juden“ 11,

selbst von den Füh-

rern 1242 an ihn; ja es gewann zeitweilig den Anschein, als würden
Alle an.ihn glauben 326 114s. Aber die Wirklichkeit sprach anders.
Israel als Nation nahm ihn nicht auf. Daran ist bei dem
ls w ı1 3 11 »
mit geringen Variationen wiederkehrenden tragischen Ton in erster
Linie, wenn auch nicht ausschliesslich, zu denken. Dem. Programm
entspricht 12 »—ı0 das definitive Schlussurtheil, das bündig formulirte
Resultat der ganzen öffentlichen Wirksamkeit Jesu®, nachdem kurz
zuvor 12 20 die Erstlinge der Griechen sich angemeldet, Christus aber
erklärt hat, dass er im Stande der Erhöhung Alle, Juden und Heiden,
zu sich ziehen werde 12 se.
3. Verhältniss

zu Judenchristenthum

und Paulinismus.

“Aus der dargelegten Stellungnahme zu Judenthum und Heidenthum ergibt sich für das Christenthum der Charakter als Weltreligion

von Haus aus. Nicht etwa ist, wie in der wirklichen Geschichte der
Fall war, der Universalismus eine aus der Logik der 'Thatsachen entsprungene Errungenschaft Jesu, die sich innerhalb seiner Gemeinde

erst durch harte Kämpfe hindurch noch einmal durchsetzen musste.
Aber auch nicht, wie in Act, wenden
die Heiden, weil und nachdem zuvor
haben.
Wohl aber hat die Art, wie
direct aus der apostolischen Gründung

sich die christl. Boten erst an
die Juden das Evglm abgelehnt
in Act die Heidenkirche sich
zu ergeben scheint, ihre Par-

allele in dem johann. Schema, sofern 10 ı6 1152 12 »» das Christenthum
von Anfang an, wie Eph 2 4-3 ı2, auf .die sociale Zusammenfassung

und Verschmelzung von Juden und Heiden in der einheitlichen Heilsgemeinschaft der Weltkirche angelegt ist 4 21ı—24 17 ıı 2ı—2s (Alle Eins)

und es sich bei solchem \achsthum zum Vollalter nur um naturgemässe Verlängerung der Linie von einem sicher gegebenen Ausgangspunkte aus handelt®.

Dies ist zwar zunächst nur folgerichtige

Ableitung aus dem Gedanken des Logos, W elcher, ehe er ein geschicht0

s

ı Luraarpt II, S. 148 setzt sich über (das Präsens&,&w 1016 hinweg und behauptet $S. 224 auch zu 11.2, es sei die Rede von dem „was zwar noch nicht

war, aber werden sollte“; denn „von einer Gotteskindschaft, auch einer vorläufigen
ausserhalb des Heilsgebietes kann nach bibl., auch johann. Anschauung nicht ie
Rede ‚sein. “ Ist aber dennoch davon: die Rede, so schliesse man die Augen!

® PFLEIDERER, ZwTh 1869, S. 411.
3 WEIZSÄCKER, Apost. Zeitalter S. 5225, 530.
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geschaffen

und

durch-

waltet hat 13 49 10. Insofern bildet allerdings erst die Logoslehre
den Hebel, welcher das Judenthum aus den Angeln heben sollte.
Aber die der Logos-Christologie entsprechende Weltbestimmung des

Christenthums war als praktische Errungenschaft der paulin. Wirksamkeit vor jener Theorie da; sie erfährt durch diese nur eine neue,
eine umfassendere und auf allgemeineres Verständniss gestimmte Begründung. Die johann. Lehre ist ökumenischer, ruht auf einer breiteren und gesicherteren Grundlage als der paulin. Universalismus.

Während dieser noch allenthalben das Gepräge eines frisch erkämpf-

ten, eben erst dem jüd. Particularismus abgerungenen und gegen von
dieser Seite drohende Anfechtung zu sichernden, Besitzes aufweist,
steht der johann. Christus immer in unmittelbarer Beziehung zur

ganzen Welt, deren Licht er ist 812 95. Die Welt soll 17 sı an ihn
glauben, 17 3 seine göttliche Sendung erkennen. „Der Welt Heiland*
ist er
44. „Also hat Gott die Welt geliebt“ 316 ist das univer-

salste Heilswort im NT. Es ist nicht mehr der Fall, dass einzelne
Zweige des Oleasters an Stelle der ausgebrochenen Zweige Israel’s auf
den edeln Oelbaum neugepfropft werden Rm 1117-21, wenn auch die

Spuren der gewaltsamen Loslösung des neugeborenen Glaubens von
der Mutterreligion noch nicht völlig vernarbt sind 9 sı 35 15 18 ı0 16:
171. Im Grundsatze fühlt sich doch das Christenthum schon ganz
als eine neue Religion

und

kennt

kein Bedürfniss mehr,

sich

der

Gesetzesreligion erst zu entwinden und zu erwehren. Der Kampf um
das Gesetz liegt dahinten. Dieses geht den Christen einfach nichts

mehr an, wie gleich 1 ız in aller Form ausgesprochen wird. Geschieht
solches zweifellos im Sinne von Rm 3» 520 611 Gal 3 1 22, so werden
fernerhin aus der antinomistischen Dialektik des Pls auch ganze Stellen reprodueirt, wie 6 23 » (Glaube als das einzige gottgewollte Zpyov)

Rm 32728 Gal 216 oder Joh 851 (Knechtschaft und Freiheit) Rm 6 ıs
vgl. ız—22 7 11, wozu im weiteren Fortgang Joh 8 5—ıu (Befreiung durch

den Sohn, religiös-sittliche Abrahamskindschaft statt fleischlich-nationaler) Erinnerungen aus Rm 4 u ı2 Gal4sı 51 treten!. Aber nicht

etwa, weil der Fluch jenes Gesetzes im Kreuzestod zum Vollzug gelangt,
dem Gesetz also sein Recht geworden ist, wie Gal 3 ıs 14, kann jetzt der
Segen Abralam’s zu den Heiden gelangen, sondern wie schon der auf

Erden wandelnde Logos

durch

die ganze Gottesoffenbarung seines

Lebens erlösend gewirkt hat (s. unten 3, 3), so hat der Erhöhte 12 ss

vollends Macht, Juden wie Heiden zu sich zu ziehen; haben sie ihm
1 Osc, Hortzyaxx S. 65f.
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doch beide von Anfang an angehört (of ftcr 1 u nach der wahrschein-

licheren Erklärung). In allen diesen Beziehungen vollstreckt Joh nur
das Testament des Pls — aber seinem Sinne, nicht seinem Wortlaut
gemäss!.

In seinen einzelnen Formulirungen

stellt der Paulinismus

ein durchgearbeitetes und nunmehr dahinten liegendes Entwickelungsstadium dar; in seinen treibenden Gedanken (Freiheit des Glaubens
vom Gesetz) und letzten Zielpunkten (Universalismus des Heils) bildet
er ein Ferment der johann. Theologie. Als directe Vorstufen zur
Johann. Mystik können seine Vorstellungen vom localen Sein im Elemente des Christus (vgl. zu &v Xptoro z. B. Joh 6 56) und von der Angliederung der einzelnen Gläubigen zu seinem Leibe (vgl. I Kor 12 12 ı3
= Joh 155) gelten?.
Misslich steht es demnach mit allen Versuchen, in Joh eine,
wenngleich fortgeschrittenere, Form des urapostol. Christenthums zu
finden®, Daraus, dass 10 ıs die Juden schon vor Christus in einem

Gehöfte (der Nachdruck liegt auf addrs, nicht auf: abrrg) und 11 se
die Heidenchristen als eine Art von Diaspora gedacht sind, folgt nicht

dass Israel noch als Stamm und Kern der Christenheit gelte (s. oben
8.360).
falls als
aus dem
weiteres

Erscheinen doch 15 ı» 176 9 auch die gläubigen Juden gleichvereinzelte Ausnahme von der Regel des Unglaubens, als
allgemeinen Verderben der Welt gerettete Einzelwesen. Ein
Merkmal des Judenchristenthums besteht in der, in irgend

einem Umfange festgehaltenen, Verbindlichkeit des Gesetzes.

Aller-

dings geht der johann. Christus in seinem Verkehr mit den Juden
so gut wie der synoptische von der Voraussetzung aus, dass das theo-

kratische Leben durch das Gesetz geregelt, Letzteres somit die ver1 PFLEIDERER, Urchristenthum, 8.7591, 763f, 772.
„Die johann. Form der christl. Weltanschauung

Osc. HoLtzıaxn S. 92:

erklärt sich am besten als Fort-

bildung des Paulinismus nach Ueberwindung des, judaistischen Christenthums
unter Einwirkung einer heidenchristl. Umgebung und der jüd.-alexandrinischen
Religionsphilosophie.“ Jüricher S. 248: „In Joh stellt sich uns eine Umformung
der paulin. Theologie dar aus einer Zeit, wo die grossen Gegensätze der ersten
Periode überwunden waren.“
„Die johann. Theologie ist durch Vereinfachung
der paulin. entstanden; eine Menge von paulin. Lieblingstheorien wie von der
Selbstabrogation des Gesetzes, dem Sühnwerk des Kreuzestodes Christi, sind fallen
gelassen, weil man ihrer nicht mehr bedurfte; der Heilsprocess verläuft nach Joh

viel weniger umständlich als bei Pls.“ ‘Jon. Weiss, Die Nachfolge Christi S. 98f.
2 Deısswann, Die neutest. Formel „in Christo Jesu“ S. 130f. Jon. Weiss,
Nachfolge S. 991.
? So nicht bloss NEAXDER $. 671f und der frühere Wirricuen 1869, S. 31f,

sondern jetzt noch Beyschzae ®II, S.416, der wie Franke S. 81 sogar Joh und
Jak coordinirt; über die nur sehr relative Berechtigung dazu s. unten 1, 6
und 3, ö.

g14la.

„Urapostolische Vorstellungen*.findet bei Joh natürlich auch B. Weıss

BE
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bindliche Norm für das Volk, für ihn aber 817 10sı wenigstens die’

Operationsbasis der Auseinandersetzung mit diesem bilde!. Aber in
den beiden unter sich zusammenhängenden Stellen 5 ıs—ıs 7 19—2s

erweist sich Christus

einfach durch Sabbathbruch als „Herrn über

den Sabbath“ nach Me 2:8 = Mt 128 = Le 65? und wird eben darum

von den Juden mit Tod bedroht. Ohne Zweifel sind diese, die synopt.
Gesetzesfreiheit noch steigernden, Stellen zugleich dem Andenken

an die Auseinandersetzung der Christenheit mit dem jüd. Gesetz ge-

widmet;

sie entsprechen einem bestimmten Stadium der bisher durch-

laufenen Entwickelung der christl. Sache®. Nun scheint freilich unter
dem „Willen Gottes“ 7 ı7, wenn die angeredeten Juden das Wort verstehen sollten, nur der im AT geoffenbarte Wille, also das Gesetz verstanden werden zu können; daher gleich 7 ı9 die Exemplification durch
ein dekalogisches Gebot. Aber selbst als geschichtliches Wort genom-

men, hat 7 ı7 seine Parallele an dem „Willen Gottes“ Me 3 s, welcher
doch einen dem Gesetzesbuchstaben noch überlegenen Werth dazstellt.
Für den Evglsten vollends erweitert sich dieser Begriff, wieder nach
Vorgang des Pls I Kor 7» Rm 2 1: ıs, zum Gesetz des sittlichen Bewusstseins‘. Wer „den Willen dessen thut, der mich gesandt hat“
ist doch ohne Zweifel derselbe, welcher 3 sı „die Wahrheit thut#,
Letzteres aber steht, wie sich gezeigt‘ hat, in der Macht des geborenen Heiden wie des geborenen Juden; es bedeutet eine Leistung
der sittlichen Persönlichkeit an sich. Somit liegt es nicht allein am
Besitz des Gesetzes,. wenn allerdings auch Juden Gottes Kinder .
werden, die Geburt aus Gott hätten erfahren können®,. Wie sich

für den Evglsten der Begriff des von Christus vertretenen Gotteswillens zu dem von Moses vertretenen Gesetz stellt, erhellt schlagend

ı Darauf gründen z. B. Juuıvs Köstus, JdTh 1857, S. 375, Franke S. 64f,
725, 81, B. Weiss $ 152c die Behauptung eines tiefgreifenden Unterschiedes
zwischen Pls und Joh in Bezug auf Werthung des Gesetzes.
” So auch Goper zu Joh, deutsch von Wuxperticn & Scnuum °I, 1892,
S.

801.

:

i

> HCIV,S.5f, 8, 90, 121£.
* Goper, S. 197, versteht unter dem „Willen Gottes“ den Inhalt der „den

Israeliten in Gesetz und Propheten gewährten, göttlichen Offenbarung“. „Der
Mensch glaubt, weil sein Herz in Jesu das einzig wirksame Mittel zur Befriedi-'
gung des rechtmässigsten aller seiner Bedürfnisse, nämlich des Bedürfnisses der

Heiligung findet.“
'
° Vgl. Jon. Weiss, Nachfolge S. 53 über Joh 7 17: „Er hält also den Gang
des inneren Erlebens nicht nur für möglich, sondern unter Umständen für geboten,

dass man damit anfange, die Forderungen Gottes zu erfüllen, und damit ende,
diese Forderungen als Forderungen Gottes, die Lehre Jesu als von Gott, ihn
selber als den Gesandten Gottes zu erkennen.“
® Gegen B. Weiss $ 152c, Lehrbegriff S. 119f, 169,
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daraus, dass derselbe, welcher 5 ı6 ıs von den Juden wegen Sabbathbruchs verfolgt wird und 7 ı9—2ı die Thatsache selbst anerkennt, doch
im gleichen Zusammenhang 7 ıs seine sittliche Integrität ‚behaupten

(dörzia dv adro 0d% Zorıy) und die ihn verklagenden Gegner 846 auffordern kann, ihm eine Sünde nachzuweisen. Was für den gesetzespflichtigen Juden eine Uebertretung bedeutet, das wird somit keineswegs an sich schon zur Sünde, am allerwenigsten für denjenigen,
welcher 5:17 die Norm für sein Thun unmittelbar an Gott hat und
dies den auf das Gesetz verpflichteten Juden, die ihn des Sabbathbruches beschuldigen, gegenüber auch geltend macht. Wie.aber dem
uranfänglich eingesetzten Sabbath, so steht Jesus 7 ı9 22 23 auch dem
patriarchalischen und mosaischen Beschneidungsgebote unabhängig
gegenüber; er beweist bloss aus dem, was schon die Juden, um „ihrem
Gesetz“ zu genügen, sich zu thun erlauben, dass sie kein Recht haben,
gegen ihn den Vorwurf wegen Sabbathbruches zu erheben. :Wie
sollte denn auch gerade der 4. Evglst dazu kommen, seinen Christus
für die Beschneidung eintreten zu lassen, also für dasjenige Stück
des Judenthums, welches auch das gleichzeitige Judenchristenthum
schon fast allgemein aufgegeben und mit der Taufe vertauscht hatte?

Oder wie sollte er dazu kommen, mit Ueberbietung selbst des Mt in
Christus einen treuen Solın des Gesetzes dadurch erweisen zu wollen,

dass er ihm eine strenge Observanz der jüd. Tempel- und Festordnung
zuschreibt?

Es ist wahr, dass Christus den Tempel nicht bloss be-

sucht 714 103223,

sondern sogar reinigt
2 11-16, dass er ihn 2 ı6 ız,

fast wie nach Le 24, das Haus seines Vaters nennt.
dass er, wie gleich 2 13 so auch 5 ı 7 10, -„binaufzieht“
dass sein Erscheinen 7 u Ilss als selbstverständlich
bleiben 7 ı ıo motivirt wird. Aber 7289 zeigt ja gerade,
eine bezügliche Pflicht nicht anerkannt wird, und 6.
alle weitere Bemerkung des Evglsten einfach zu Hause.

Es ist wahr,
zu den Festen,
gilt, sein Ausdass für Jesus
bleibt er ohne
Die Festreisen

kommen lediglich als Mittel in Betracht, den Schauplatz des öffentlichen Wirkens Jesu möglichst aus der Provinz nach der Hauptstadt
zu verlegen (Fortführung des lucanischen Programms Le 24 ı Act 15).

Dort allein hat der „in die Welt hineinredende“ Logos-Christus 8 ss,
‘wenn er einmal Jude war, seinen sachgemässen Standort. Dort, auf
seinem Mittelpunkte, fordert er das Judenthum gleich durch die Souveränitätshandlung der Tempelreinigung heraus, dort bekämpft er es
bis zu Ende.
.
Schliesslich will die 2 sı ‘gegebene Umdeutung des Tempelwortes
252.

! Baur, Evglien, S. 126£. Kein I, S.129f, ScuoLten S. 14, 148, 214, 221,
Dagegen FraxkE 8, 24, 74: „Hier galt es nur, Jesum als im Rahmen des
NY
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219 andeuten, dass das steinerne Tempelhaus nur ein schattenhaftes
Vorbild der wahren Gotteswohnung gewesen ist. Diese ist vorhanden,
seitdem der Fleisch gewordene Logos „unter uns zeltete@ 114 (vgl. hierzu

und zu 2sı Kol29 swpatızäg). Ebenso ist die „Reinigung der Juden®
(6 zabapisuds tüv ’Icvenioy 2, vgl. 32), d.h. das System levitischer
Reinigungen, hintällig geworden,

sobald 1311

15s IJohl3s

3s an

ihre Stelle eine höhere, sittliche Reinheit getreten ist, und das Opfer-

institut ist ausser Wirkung getreten, seitdem Christus als Passahlamm
196, als Lamm Gottes 1:c, als Sühnopfer I Joh 22 4ıo für die
Sünden der Welt 120 11sı 52 gestorben ist. Mit solchen Andeutungen
kann sich Joh begnügen, weil er die Heilslehre des Pls und Hbr einfach voraussetzt. Der Unterschied dieses Christenthums vom Judenthum ist somit ein so durcbgreifender, wie er überhaupt nur denkbar
ist, wo Zeichen, Schatten und Sinnbild auf der einen, leibhaftige
Wirklichkeit auf der anderen Seite stehen. Auf diesem Punkte meldet
sich bereits der Alexandrinismus an. Die Art, wie hier die ganze
alttest. Religionsstufe als eine zeitweilig berechtigte, jetzt aber end-

gültig verlassene Position behandelt wird, hat ihre Parallele in Hbr,

während in dieser Beziehung der Paulinismus eher überboten als
herabgemindert ist?. Spricht Pls den ungläubig gebliebenen Juden
die Abrahamskindschaft ab, so erkennt ihnen Joh dafür die Teufelskindschaft zu 838 a1 1241 47. Das aber ist so ziemlich das Gegentheil

von derjenigen Schätzung der alttest. Ordnungen,

wie sie dem ge-

schichtlichen Zwölfapostel beigemessen werden muss, der sich auch
noch nach dem Aposteleonvent an der gesetzesfreien Heidenmission
des Pls nicht betheiligt, sondern sich auf die Wirksamkeit unter Israel
beschränkt hat, und zwar unter Aufrechterhaltung der gesetzlichen

nationalen und theokratischen Lebens sich bewegend darzuthun“, — vielmehr ihn

in den hellsten Vordergrund dieses Lebens zu rücken, vgl. 73.
So mehr oder weniger schon pE \VETTE, BAUNGARTEN-Crusıus,

Pevss,

Lecke, Tuotuck, MEver, BLEEK, vornehmlich aber K.R. Kösrtuix, welcher 8.30,
40f, 52, 83 die Tendenz des Evglsten in der Auseinanderscetzung mit dem Judenthum fand und Baur S. 391f, Evglien $. 272,

317£, 331, nach welchem das Er-

gebniss des Ganzen im völligen Bruch mit dem Judenthum liegt. Noch weiter
gingen HILGENFELD, ScHoLTEN und VOLKNAR; ein ermässigendes Tempo schlugen
Kerl, S.103fund Tuoxa S.293 f, 329, 346, 744, 7801, 785fan. Wesentlich Richtiges

selbst bei Warrz, StKr 1881, S. 151 und E. Hauer, Die ’alttest. Citate, S. 76 f,
80f, 85f, während nach B. Weiss $ 141a Joh sich eines Gegensatzes zwischen
seiner und der alttest. Vorstellungswelt „gar nicht bewusst“ gewesen wäre, sondern beide

„in naivster Weise combinirt“ hätte. Vielmehr wäre in solchem Falle

von zeitweilig ausbleibendem Urtheilsvermögen zureden.
® Vgl. Haryack,

Lehrbuch der Dogmengeschichte

.

IS, S. 88, 925, 129, wor-

nach Joh die alttest. Religionsstufe so gut wie Pls überschritten, ausserdem aber
auch noch die Prärogative des Volks Israel aufgegeben hat.
:
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Schranke; das Gegentheil aber auch zu der ganzen urapostol. Wirksamkeit,

die unter Voraussetzung der Annahme

einer definitiven Ver-

werfung des Volkes Israel sinnlos gewesen wäre (vgl. dagegen Act
2: 325 104: 1351 se 1516). \Vas die Urapostel und Pls mit dem
Judenthum zu verbandeln gehabt haben mögen, ist von keinem actuellen Interesse mehr. Nicht bloss der Kampf zwischen Judenthum und

Christenthum,

sondern

der endgültige Sieg des Letzteren über das

‘ Erstere wird gefeiert, als eine Thatsache, die bereits zur vollsten
Sicherheit des allgemeinen Bewusstseins: gediehen ist. Durch das
ganze 4. Evglm werden die Juden, als die eigentlichen Träger der

Feindschaft gegen alle höhere Christus- und Gotteserkenntniss, niedergekämpft.

Das Judenthum

ist eine abgethane Sache, ein hoffnungs-

loses Ueberbleibsel, ein fahler und entseelter Schatten. Hier verspürt
man nichts mehr von der ‚wehmüthigen Klage Jesu um sein Volk
Le 19 ı—ss, nichts mehr von der Sympathie des Pls für seine „Brüder

nach dem Fleisch“ Rm 9 s; als Nation hat Israel keine Zukunft mehr.
Die Rolle des volksthümlichen israelitischen Tempelcultus und Jerusalems als des localen Centrums der religiösen Institutionen überhaupt
ist ausgespielt 421, ein unwiderrufliches Verwerfungsurtheil 12 ss s0 über
das Volk als solches gesprochen. Keine dereinstige Bekehrung wird,
wie Rm 11:5—s2, den Juden geweissagt, sondern, dass sie zu Grunde
gehen sollen in ihren Sünden 8er 2. Ihre „Sünde bleibt“ 94. Der
“ Knecht wird aus dem Hause geworfen 835. Steht im Hintergrunde
solcher Worte die Zerstörung Jerusalems, so erklärt sich aus dieser,

längst als Thatsache vorliegenden, Auflösung des jüd. Staats auch die
bekannte historische Objectivität, womit durch das ganze Erglm von
„den Juden“ die Rede ist, zumal an Stellen, wie
lı» 26 3180 71

18 5 1940 as. So spricht von seinem nachjüd. Standpunkt aus Josephus
(Bell. VIL 55 6 vönos 5 tüv ’Iovdxiay unter den im Triumph des Titus
aufgeführten Beutestücken), ebenso zuweilen die Synoptiker (Mt 28 13
Le 732351), und in Act ist die gleiche Bezeichnung — aus ähnlichen
Gründen, wie in Joh — schon recht häufig (z.B. 20 3 » 2111 2312 0
25282621 2817 10). Dagegen paulin. Stellen, wie Rm 32» IKor 9»
II Kor 11 s:!, unterscheiden sich schon durch den Mangel des Artikels. Keine dieser parallelen Erscheinungen lässt sich mit der Regelmässigkeit vergleichen, womit ‘bei Joh nicht bloss von Gebräuchen,
Festen, Einrichtungen „der Juden“ (26 radapıonös zay ’Iodatwy, 51°

72 Eoprh ray ’Iovöatay, 213 6a 1155 ndoya tüv ’Iovdatoy, 19 21 Apyızpeis
way ’Isydatay,

19 12 Rapaszsun Tüv "Icvdatwv),

sondern auch insonder-

! Angerufen von-WiTTicnen S. 23 und FRANKE S. 20.
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heit vom „Gesetz der Juden“ die Rede ist (7 51 10 5 vonos bnav,
Bır
vönos duttspos, 15 25 vonos adrüy, womit zu vergleichen das öniv
7 10 2
und Sätze wie 50 45 6: 19 7 Asics vöpov Eyojev). Damit aber
überbietet Joh selbst den Pls, welcher seinerzeit nur einfach vom
„Gesetz“

spricht,

während

unter den Stellen,

die man bei den Snptkern

als

Parallelen bezeichnen wollte (Mt 1989 = Mc 10511, ferner
Mt 23 ss
= Lc 13, endlich Le 623 20), nur die, der Form der Bergpr
edigt

angepasste, \Veise, wie Jesus sein „Ich sage“ dem „Moses
hat gesagt*

gegenüberstellt, einen Anknüpfungspunkt für die Johann. Formel
n
bietet!, Diese verhalten sich also zu Mt ähnlich, wie die
johann.
Selbstzeugnisse zu M 11 = Le 10» (s. I, S. 275£).
Uebrigens liegt in dem nachgewiesenen Gebrauch des Namens

„Jude“ ein Symptom nicht bloss zeitlicher, sondern auch innerli
cher

Entfernung und Getrenntheit.

Noch für Pls Gal 211 ıs Rm 2 17 28 29

und für Apk 25 3 5 ist es ein Ehrenname.

Joh dagegen sagt in ehren-

dem Sinne „Israelite@ 14. Wie aber der, „echte Israelite“ Nathan
ael
in Jesus den „König von Israel“ (1, so auch 12 1, wohl im
Unterschied vom „Judenkönig“ 18 » 19 3 19 21) erkennt, so heissen die
Jesu

gegenüber tretenden, seine Autorität ablehnenden Gegner,
mögen

sie

nun in Judäa (z.B. 5 10 ı6 ıs) oder in Galiläa (6 41 52) zu Hause sein,
von Anfang an (21s 0) gewöhnlich schlechtweg „die Juden“,
gerade
auch im Gegensatze zu den J üngern (13 33 zadüg elxoy coig Tovdataıg)?.

So aber war der Stand der Dinge zur Zeit der Abfassung des
Evglims
beschaffen, wie auch sonst die Jüd. Controverse und der Kampf
gegen

die Anfeindungen des Judenthums in einer Weise behandelt werden,

die ihre nächste Parallele bei Justinus sucht
Anhangsweise .sei hier noch ‚bemerkt,

'

dass

dem Christenthum

nicht bloss das Judenthum, sondern auch wie eine Art Zwischenform
die Johannesjüngerschaft gegenübergestellt wird, deren Ueberwindung
und theilweise Ueberführung in die christl. Gemeinschaft nach der
bedeutsamen Stellung und Ausdehnung von Abschnitten, wie 1c-—s
1519-97 3 22—s6 10 40-42 von grösserem Gewicht für die Geschicke
der
Gemeinde gewesen sein muss; als die uns heute zu Gebote stehenden
Quellen an die Hand geben.
ı Kem DI, S. 26.
.
.
? Haupt, StKr1893, 8.229: „die als Einheit gedachte widergöttliche Volksgenossenschaft.“
.
—
° VgLHCIV,S. 6, 15.
:
.
* Vgl. H. Hourzyaxs in ScnexkeL's Bibel-Lexikon III, 1871,
S, 324,
HOCIV,S.75. Eine andere Construction versucht Hozxkstra, Johannes
de Dooper
en het Christendom: ThT 1884, S. 336£.
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4. Verhältniss zum

Alexandrinismus,

Alexandrinismus!.

.

Die Ausgangspunkte der johbann. Gedanken sind jüd . Art; aber‘
ebenso gewiss ist dieses in Betracht zu ziehende Judenthum das hellenistische, das kosmopolitisch gewordene Judenthum, speciell, .der

Aehnlich wie es beim paulin. Lehrbegriffe der Fall

ist, kommt es auch für das Verständniss der johann. Theologie auf
die Abgrenzung der Wirksamkeit beider Factoren an. Das sog.

säcularisirte Judenthum gibt sich schon in der wahrgenommenen Aufgeschlossenheit gegenüber der Heidenwelt zu erkennen; nicht minder

im Abstand der Begriffsbildung gleich in Bezug auf die Gotteslehre
selbst.

Der synopt. Christus spricht aus der unmittelbaren Erfahrung

göttlichen Lebens inmitten des eigenen Selbsts heraus. „Mein Vater
im Himmel“, „Euer Vater im Himmel® — das ist der Grundton.
Hier dagegen erfolgen Enthüllungen über .das Wesen der Gottheit in

der Sprache der Schule.

„Geist ist Gott“ 4:1, reiner Geist einerseits,

absolute Thätigkeit andererseits, Denn „er wirket-allezeit“ 5 ız — mit

diesem genau der Theologie Philo’s entsprechenden (s.
Satze wird die jüd. Vorstellung vom Ruhen Gottes
dessen das Sabbathgebot aus den Angeln gehoben,
alexandrinischen Gottesbegriff argumentirt gegen das

oben 1, S. 93f)
und in Folge
wird aus dem
hebr. Gottes-

bild. Dieser Allgemeinheit des zeit- und raumlosen Wirkens einer
. überweltlichen Gottheit entspricht es ferner, wenn dieselbe auch cul“tisch über alle localen Beziehungen zu Jerusalem oder Garizim er-

haben ist und 423 nur verehrt sein will durch einen Verlauf rein
geistiger Bethätigungen. \Vessen Ohr die Sprache .der Völker unterscheiden kann, der wird hier eher griechische Anklänge finden, als
semitische. Die befremdliche Unbefangenheit aber gegenüber dem
Inhalte von Gen 2 ı-s Ex 20 u 31 17 erklärt sich nur aus den Voraus-

setzungen der alexandrinischen Theologie: der Buchstabe ist Hieroglyphe

und

kann

dem

Eingeweihten

das Gegentheil

von

dem be-

deuten, als was das Auge des Laien ihn liest. Die Hermeneutik des
Evglisten ist gleich derjenigen von Hbr die alexandrinische?. Gerade
für die philonische Schule führt auch das AT jenes rein geschichts-

lose Dasein, wie wir es schon oben (S. 356) nachgewiesen haben.
1 Vgl. Weizsäcker S. 530f über
Logoslehre.
2 Dies leugnet Franke $. 2931, 307
legentlich der Betrachtung von Stellen wie
Richtig PrLeiverer S. 696: „die reifste
brief ausgegangenen Entwickelung der

den jüd. Standpunkt

auch der johann.

hartnäckig, aber nur um sich $. 802f ge2 ı0 737 ss 11 50-52 selbst zu widerlegen.
und gehaltreichste Frucht der vom Hbrhellenistischen Lehrbildung* — S. 775

„des von Pils schon theilweise begründeten und vom Hbr-brief an
Deuteropaulinismus immer weiter entwickelten christl. Hellenismus,*

durch

den
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Einen sprechenden Beweis für ‚dieses Verduften der historischen
Umrisse im Aether der religionsphilosophischen Betrachtung bietet
die Gestalt des Moses, welchen Philo als „Mittler und Versöhner, Er-

löser und Fürbitter“ seines Volkes, als das Eine grosse Organ ..der
Gottesoffenbarung, als Vorbild und Führer der heilsbegierigen Seelen

nach oben feiert!. Sein „Leben des Moses“ hat man mit Fug und
Recht als das alexandrinische Evglm bezeichnet, welches einem hellenistisch-philosophischen WVeltheiland gilt, wie das Johanneische dem

christlich-religiösen 2. _

Ueber die blosse Analogie mit philonischen Versuchen geht es
aber hinaus, wenn der 4. Evglst durch ein directes Anknüpfen an
das alexandrinische Gedankenbild vom Logos seiner Darstellung einen
universalen Hintergrund gibt, wie er in keinem der früheren Evglien,
ja nicht einmal bei Pls, zu finden ist?,. Denn sein Werk beginnt
nicht mit dem Auftreten des Täufers und der Taufe Jesu, wie Mc,
nicht mit der Geburt Jesu, wie Mt, nicht mit der Geburt des Täufers,

wie Le.

Es beginnt überhaupt nicht auf Erden, sondern mit einem

„Prolog im Himmel“. Eine Genesis in gesteigerter Form, setzt es mit
seinen Betrachtungen ein in der vorweltlichen Ewigkeit und mündet
aus in die nachweltliche Ewigkeit, da der ewige Sohn Gottes in allbefriedigter Seligkeit am Busen des unsichtbaren Vaters ruht lıs,
gleichwie dann in der irdischen Geschichte, die sich in Folge seiner

Menschwerdung entwickelt hat, jener ideale Jünger, welcher keinen
Namen führt, aber die.ächte Geistesnachfolge vertritt, wieder am

Busen des unter der Menschengestalt verborgenen Logos 13 23 21».
Er, welcher allein gerade so in .die Geheimnisse des Logos hineinschaute, wie der Logos in die Tiefen der sonst Allen verborgenen

Gottheit, wird daher 19 ss 21: auch als Gewährsmann eingeführt für

eine neue evangelische Geschichte, wie sie kein Fleischesauge so gesehen hat.
' So entsprach es der allgemeinen Stimmung der Zeit, welcher unser Werk
angehört; dieselbe kennzeichnet sich wie durch ein, dem älteren Griechenthum
noch fremd gewesenes, Autoritätsbedürfniss, so durch gesteigerte Werthung der
Persönlichkeit, zumal der auf religiösem, philosophischem, künstlerischem, politischem Gebiet leitenden Genien der Vergangenheit. Darin, dass dieselben als
Offenbarungen einer göttlichen Weltvernunft aufgefasst wurden, lag die theoretische Rechtfertigung des ihnen geltenden Cultus. Vgl. WixpeLsaxp, Geschichte
der Philosophie 1892, S, 171 f, 175.

® Tmoxa S. 57f, 3088, 312.

° Nach H. Scaurtz, Lehre von der Gottheit Christi S. 438, stellt sich Joh

damit „in einen geschichtlichen Zusammenhang,

in welchem die paulin. Gedanken

danken getreten sind, und in welchen

das Christenthum

längst zu herrschenden geworden und in Zusammenhang mit hellenistischen Gees galt,

als historische

und doch absolute Religion gegenüber dem ebjonitischen wie dem gnostischen
Irrwege endgültig zu bezeichnen“.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie, II.

24
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III. Kap.: Die johanneische Theologie.
Die johann. Christologie findet ohne Zweifel Anknüpfungspunkte

in II Kor 44 (elzay co Yeoö) und Kol 115 (tod Aopätov, rpwrörcros
zdong zrloswg). Aber dabei ist doch ein dreifacher Fortschritt von Pls
zu Joh zu bemerken. Zunächst der, dass erst von Joh die durchschlagende Anschauung aufgestellt wird, welche allen "diesen höheren
Auffassungsweisen der Person Jesu zu Grunde liegt; denn erst im
Logosbegriff, wie er. in mannigfacher Form Gemeingut der Zeit geworden war, hatten die Versuche, den Gedanken eines offenbaren und
der Welt zugänglichen Gottes anschaulich zu machen, ein dauerndes
Ergebniss erreicht. Zweitens, dass, während
Pls ausschliesslich den erhöhten Christus. zum Gegenstand seiner Predigt macht, Joh nunmehr
auch die geschichtliche Erscheinung desselben nach jener höheren Anschauung erklärt und daher die Lehre vom fleischgewordenen Logos
gleich an die Spitze seines Evglms stellt. Um nämlich jenes Eigenartige
in Jesu Selbstbewusstsein, dafür die jüd. Messiasidee sich als zu eng
und zu particularistisch erwiesen hatte, auf einen-neuen Ausdruck zu.
bringen, schien kein Losungswort geeigneter, als das von Philo durch
Combination des jüd. Offenbarungswortes mit .der stoischen Weltvernunft gewonnene. Immerhin aber hatte diese Logoslehre bei dem
alexandrinischen Juden noch keine Beziehung auf etwas Menschliches

und Geschichtliches;
keit entfremdeten

und

sie war bloss Gegenstand
von

ihr abgezogenen,

eines der Wirklichüber

das Verhältniss

Gottes zur Welt phantasirenden, Nachdenkens. Während Philo nur
begrifflich den in Gott ruhenden und den wirksam aus ihm hervorgehenden Logos unterscheidet (s. I, 8. 96), setzt Joh die letztere
Linie fort bis zur Menschwerdung,
Demgemäss beruht die ganze
Eigenthümlichkeit der Beleuchtung, in welcher bei Joh Jesus im Unterschiede von den 3 ersten Evglien erscheint, auf dem Unternehmen,

dasjenige, was die Christenheit wie die persönlichste Gottesoffenbarung
angeweht und berührt hatte, zu erklären aus der Voraussetzung, dass
Gottes ewiger Logos, als sein Schöpfungs- wie Offenbarungsorgan, in
irdische Erscheinung getreten sei. Nicht das paulin. Geistwesen in
der Himmelshöhe, sondern der unter Menschen wandelnde Menschensohn trägt daher jetzt die Züge der Gottheit. Dies aber führt auf

den 3. Punkt.

Joh repräsentirt einen Versuch,

das Räthsel,

vor

welches sich das erste christl. Zeitalter gestellt sah, von der entgegengesetzten Seite aus zu lösen, als Pls gethan hatte. Dieser batte das

Gedankenbild eines „zweiten Menschen® I Kor 15 47 herbeigezogen,
um die Erscheinung Jesu als den Abschluss der menschlichen Geschichte darzustellen. Joh hält sich an den alexandrinischen Begriff

eines „zweiten Gottes“ (s. I, S. 96), um

demselben

eine populäre
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Wendung zu geben und in einer menschlichen Erscheinung den Ort
zu finden, an welchem Gott selbst in die Geschichte der Menschheit
- eintritt, sofern der Betreffende sprechen kann: Ich und der
Vater
sind eins 100. Pls vertritt die, dem griech. Denken näher liegende
,
Apotheose, der 4. Evglst nähert sich der, den orientalischen Religionssystemen angehörigen, Incarnation. Das Eigenthümliche und Einzige
der Person Jesu besteht bei ihm nicht mehr darin, dass er der Messias der Juden, auch nicht mehr darin, dass er der „himmlische
Mensch“, das Urbild der Menschheit ist, sondern darin, dass er geradezu die Gottheit auf Erden im Fleisch, recht eigentlich eine Gotteserscheinung 14 9 darstellt !,
Unter allen Umständen setzt die Art, wie der Prolog lı u vom
Logos ohne jede attributive Näherbestimmung redet, Leser voraus,
! Die im Obigen vorausgesetzte Anlehnung des Joh-Prologs an die philonische Logoslehre (s. I, S. 93f) ist von der Mehrzahl der Historiker (Dänsxe,
GrrÖRER) und Theologen — darunter rationalistische (BALLENSTEDT),
speculative
(Datz, Bievensasn), gläubig (NEANDER, Lücke, Schmp, Dorxer, TuoLuck,
B. BrtckNER, DELITZscHh) wie kritisch gestimmte (pr WETTE, Baur, Schwester
, ZELLER,
STkAUSss, HILGENFELD, HAUSRATH, Inser, Lipstus, Keim, Weizsäcke
r, PFLEIDERER,

aber auch Ewarp und Meyer), ja selbst katholische (LUTTERBEcK, HAXEBERG
,

SCHEGG, ScHaxz) — in irgend welchem Umfange anerkannt worden.
Vgl. auch
B. Bauer, Pbilo und das Urchristenthum 1874, Christus und die Cüsaren
1877,

S.366, SIEGFRIED, Philo von Alexandrien 1875, S. 8317, Kuexex, Volksreligion
und Weltreligion 1883, S. 93 und besonders Jraw R£vızue, La doctrine du Logos

dans le quatriöme evangile et dans les oeuvres de Philon 1881. Das
Wesentliche
findet sich HC IV? S.40f und soll hier so wenig wiederholt werden,
wie das

dort über die Abwandlungen Bemerkte, welche der Begriff bei seiner Populari-

sirung und Uebertragung auf das, seinen Voraussetzungen

widersirebende,

christl.

Glaubensgebiet erfahren musste. Auch hier fehlte es selbstverständlich nicht an
der

Reaction,

deren Tendenz

darauf gerichtet war,

jede

Berührung

zwischen

dem

Johann. Prologe und dem im Philonismus auslaufenden Gedankenverlauf in Abrede
zu stellen, um den Logos des 4. Evglsten auf solche Weise ganz aus dem Flusse
des historischen Werdens herauszuheben. So nach dem Vorgange von HöLe-

MANN, De evangelii Johannei introitu 1855, S. 831, besonders HENGSTENBERe,
HorMANN, LutHarot, B. Weiss, Rırscot, Juris Köstuiv. Hier hat denn doch
Bery-

scHLAG, Johanneische Frage 8.153, vgl. Neutest. Theologie® II, S. 428, energisch
die Unwahrscheinlichkeit betont, dass der Evglst „mit Veberspringung eines halben
Jahrtausends religiöser Culturgeschichte“ den Logosnamen „unmittelbar aus dem
AT geholt oder vom Himmel empfangen habe“. Kent I, 8. 112, bezeichnet es
geradezu als Kinderei und Verschrobenheit, den genuin jüd. Ursprung der Logosidee festhalten.zu wollen. Das bei solchen Versuchen wirksame Motiv bekennt
am offensten FRIEDLieB, Prolegomena zur bibl. Hermeneutik 1868, S. 177£, 2208,

wofern sich Joh mit seinem Logos an Philo angeschlossen hätte, „wäre
seine
Lehre immerhin keine Offenbarungsiehre“ und bliebe zweifelhaft, ob Loros „die

wahre Bezeichnung für die zweite Person in der Gottheit“ ist. Aber auch B. Weiss

bei MEvEr® S.50 erklärt die Voraussetzungen, unter welchen eine Einwirkun
g
der alexandrinischen Philosophie denkbar wäre, hier „mit der apostol,
Abfassung

des Evglms schlechthin unverträglich“.
ständlich bleiben.

Bei Letzterer muss es Ja aber selbstver24*
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welchen der mit dem technischen Ausdruck verbundene Begriff unmittelbar verständlich war. Auch Stellen wie Apk 19 ıs Hbr 4ız
machen wahrscheinlich, dass schon vor dem 4. Evglm der Logosname

auf Christus Anwendung oder wenigstens Verwendung in der christl.
Lehrsprache gefunden hat!. Aber auch wenn als Leser nur Personen
gelten sollten, welche dem Jüngerkreis des als Verfasser vorausgesetzten Apostels angehört hätten, bei welchen daher aus der vorangegangenen Liehrwirksamkeit dieses Meisters genügende Bekanntschaft
mit dem Logosbegriff anzunehmen wäre, müsste doch, da derselbe anerkanntermaassen keinen Bestandtheil der Lehrverkündigung Jesu ge-

bildet hat, jener Apostel selbst ihn sonst irgendwoher bezogen haben.
Uebrig bliebe dann nur die parallele, palästinische Lehrform vom
Memar?, von der wir aber nicht einmal wissen, wie weit sie zur neutest. Zeit ausgebildet war und ob sie nicht selbst erst alexandrini-

schen Einflüssen entsprungen ist (s. I, 8.57).

Und wie lässt sich das

2 So Osc. HOLTZMANN S. 98, WEIZsÄcKER S. 531, Harvack, ZThK 1892, S. 2221,
225.

Nach O. PFLEIDERER, Urchristenthum, S. 697, „drängte sich der Logosbegrift

wie von selbst den christl. Theologen auf als der prügnanteste und allgemein verständliche Ausdruck für das höhere Wesen Christi, als des Mittlers aller Gottesoffenbarung, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntniss verborgen
sind und durch welchen das uralte Geheimniss aller Religionen endlich der Welt
enthüllt worden ist“,

» So Beyscutas, Christologie des NT, S. 156, Johann. Frage S. 1518, Neutest. Theologie II®, S. 428, BALDENSPERGER? S.68, STE. Ebendahin neigen H.KönLER, Von der Welt zum Himmelreich oder die johann. Darstellung des Werkes .

Jesu Christi synoptisch geprüft und ergänzt 1892, S. 23 und, wie es ; scheint, auch
Harnack,

Lehrbuch der Dogmengeschichte

I®, S. 100, 109, dessen Stellung übri-

gens ein ähnliches Schwanken erkennen lüsst, wie bezüglich der hellenistischen
Elemente im Paulinismus I®, S.48, 91. In der Abhandlung „Ueber das Verhältoiss des Prologs des 4. Evglms zum ganzen Werk“ ZThK 1892, S. 189f heisst
es 8. 213: „Nichts steht in diesen Versen, wenn man auf die Begriffe als einzelne
blickt, was nicht auch ein jüd. Philosoph Alexandriens hätte schreiben können,
und andererseits —

cs ist uns

schlechthin unbekannt,

dass

um

das

Jahr 100

irgend ein Anderer als ein alexandrinischer Philosoph so schreiben konnte“.
Demgemäss wird S. 226, vgl. auch S, 230, zugegeben, dass „die johann. Theologie
Elemente hat, die nicht ohne Recurs

auf den Hellenismus geschichtlich verständ-

lich sind“. Aber diese Elemente werden auf ein Minimum zusammengedrängt,
zumal auf die Art, wie Glauben, Erkennen und Leben verknüpft sind. Andererseits herrscht S. 213 doch „Uebereinstimmung in einer grossen Anzahl von entscheidenden Begriffen und darum in der theologischen Weltanschauung“. Und
gerade jene Grundgegensätze von Unten und Oben, Himmel und Erde, Geist und
Fleisch, aus welchen S. 204 diejenigen Präexistenzaussagen, für welche der danielische Messias nicht hinreicht, hergeleitet werden, gehören ja selbst wieder nur

der. gleichen Gedankensphäre an, wie auch der Logos, mit dem sie doch nichts
zu tlıun haben sollen. Sie sind in ihrer im Evglm vorliegenden Formulirung
„allerdings nicht ganz ohne Einfluss der hellenistischen Denkweise zu Stande
gekommen“ S. 229 und speciell Sätze’wie lıs 14 sind einfach hellenistisch nach
Lehrbuch I, S. 762. Warum dann aber S. 93, 109 gerade nicht die Logoslehre,
die doch ZThK S. 213 ganz philonisch sein soll?
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dünne, unlebendige Product rabbinischer Reflexion als Subject gleich
der Eingangssätze im Prolog denken? Noch beliebter ist die Aus-

kunft, wornach die Anspielung von 11 s 4 ı auf Gen 1 ı-:s erweisen soll,
dass eben diese Stelle mit ihren alttest. Nachklängen dem Erglsten
das Material zum Prolog geliefert habe!. Dort aber begegnet „das
Wort“ doch niemals selbständig neben Gott, sondern nur als Prädieatsverbum. Daraus und aus poetischen Ausdrucksweisen wie Ps
33 6 107 »0 147 ı5 Jes 55 11 konnte weder der Evglst seine Darstellung,
noch seine Leser das Verständniss derselben schöpfen, und auch die

Art, wie im NT

von der Heilsverkündigung als „Wort Gottes“ ge-

sprochen wird, konnte die Anwendung des Ausdrucks auf den persönlichen Inhalt dieser Verkündigung oder den Repräsentanten dessen,
was Gott der \Velt zu sagen hat, höchstens erleichtern, nicht aber .
veranlassen oder ‚berausfordern ?, "Etwas Anderes ist es, wenn „das
Wort“ oder „der Logos“ gelegentlich. einmal auch ohne näher be-

stimmenden Genetiv als Name des Evglms vorkommt (z.B. Act 10 :),

etwas Anderes, wenn er als Name für den, von welchem dieses Erglm
zeugt, unvermittelt an der Spitze eines evangel. Berichts selbst auftritt, als eine Grösse, die weder einer Ableitung noch einer Begründung bedarf, sondern sofort als handlungsfähiges Subject in Action
tritt und den Welt- und Heilsprocess in Fluss bringt. Ein derartiger
Logos ist unmittelbar weder aus dem AT, noch aus dem Sprachgebrauch der Snptker abzuleiten, sondern er gehört als ausgemünzter, allgemein cursirender Ausdruck der zeitgenössischen Theologie
an und stellt bereits die Frucht mannigfachen Nachdenkens über
1

So die Meisten,

ganz

besonders

B. Weiss,

welcher

allen

zeitgeschicht-

lichen Bezügen mit dem Hinweis darauf zu entgehen glaubt, dass dem 4. Evglsten
die Vorstellung von einem ewigen Sein dessen, der in seinem geschichtlichen
Leben als der Sohn Gottes galt, in den Reden Jesu gegeben war. „Er hat also
nicht die selbsterzeugte oder von irgendwoher entlehnte Vorstellung eines Mittelwesens, das als der Ofienbarer Gottes 5 Köyos heisst, auf Christus übertragen
sondern weil er aus seinen Aussagen ihn als ein ewiges Wesen, das bereits vor
seiner ‚geschichtlichen Erscheinung auf Erden da war, erkannt hatte, sucht er
‚nach einer Wesensbezeichnung desselben iin jenem seinem vorgeschichtlichen Sein,
und er kann dieselbe nur suchen im AT, das überall von dem Messias zeugen

sollte und also auch von diesem ewigen Sein desselben zeugen musste.“

So bei

‘ Meser zu Joh, ®S. 47, Neutest. Theologie $ 145 b, Lehrbegriff S. 245, 250f.

Auch

hier der reine Cirkel; denn ohne die jobann. Aussagen würde Niemand darauf
‘verfallen sein, aus dem synopt. Befund ein Bewusstsein der Präexistenz zu erschliessen (s. I, S. 312); bezüglich jener aber steht ja eben dies in Frage, ob
sie, sofern sie ein Vordasein behaupten, nicht eben lediglich eine Consequenz
der Logostbeorie darstellen (s. unten S. 401f).
® Vgl. H. Scaurtz, Gottheit Christi, S. 361, 364; doch soll $. 865, 368f
nur der Ausdruck

hellenistischen Ursprungs,

der alttest. Lehre von der Weisheit sein.

der Gedanke

aber gleichartig mit

374.
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den Gottesbegrift,
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insonderheit

über das Verhältniss

von

Gott und

Welt dar.
Alexandrinisch ist aber auch die ganze Atmosphäre, die über der

Johann. Gedankenwelt lagert, die von Plato her die Schlussentwicklung des antiken Denkens überhaupt, ganz besonders aber die phi_ lonische Weltanschauung beherrschende Doppelgängerei von Idealwelt
und Naturerscheinung, geistigem Kosmos und sinnenfälligem Dasein,
Himmel und Erde.
Die durch den Logos geformte Materie heisst

„diese Welt“ 93 122551 131 1611 18s6 I Joh 4ız,' darunter nach
Joh 115 die sinnliche Welt verstanden ist. Schon der Ausdruck beweist, dass dieselbe von einer anderen Welt unterschieden wird. Diese

andere Welt heisst die obere (nach 823 ist &% 65 “6suon robrou elyar
= 84 tüy aitw eivaı und Existenz &v zo zioup 95 17 u ısist = Existenz &xt ng ng 174, wie auch Scheiden &% zob rösucu rohen 131
= Scheiden &% vis yis 12
ist; mit dem in Rede stelienden Gegen-

satz läuft mithin der 3sı statuirte &4 erg fe eivar und &% 105 odpavod
eiyaı parallel; somit ist 6 #4o1.05 obros oder z& vAro = N yn, dagegen

a üyo = 6 obpavös, wesshalb auch ebendaselbst &yadev Epyscher mit
&x zob obpavod Epysadar erklärt ist). Die obere Welt (Philo’s zös1os
vontös) oder der Himmel gilt als „das Haus des Vaters“ 142 im
Unterschiede von der unteren Welt als der Wohnung der Menschenkinder. Und zwar ist nicht bloss der Himmel räumlich als Wohnung
Gottes ganz wie Ps 33 ıı Jes 63 ıs gedacht, sondern ebenso auch die
Distanz desselben von der Erde, wesshalb die Augen erhebt, wer zu

Gott spricht 1141 171. Gott und Himmel sind Wechselbegriffe in
noch viel principiellerer Weise als im gemein-jüd. Glauben (s. I, S. 50,

191)?.

Alles Göttliche in der unteren Welt kommt von oben 33

und steigt wieder nach oben 14s.

Engel 15ı.

So der Geist Gottes 1:2 und die

So vor Allem der Sohn Gottes selbst 313 sı 602 823 13 3

1421715. Dagegen sind die irdischen Dinge nur Abbilder der himmlischen, und zwar wohl in dem gleichen Maasse, wie ihnen der Logos

sein Siegel aufgedrückt hat. Sonach stellt „diese Welt“ auf eine in
die Sinnen fallende \Veise einen Abdruck der übersinnlichen Urbilder

.dar. Wie bei Philo (Leg. all. III 58), so stehen sich 3 ı2 irdische
(Extyerz, philonisch yriv«) und himmlische Dinge (&xevp&v:a) gegenüber.
Ein irdisches Ding z. B. ist nach 3s der Wind,

weil creatürliches Ab-

bild des göttlichen Geistes; ebenso nach 4 10 7 ss » das Wasser. Der
die Wassertaufe predigende Joh „redet von der Erde aus“ 3 sı, also
Irdisches; ein anderes Erdending ist die Zeugung, weil nach Las ıs
! Vgl. Könner S.3, 159.

1. Allgemeiner Theil.

375

33-7 Abschattung einer göttlichen Thätigkeit, welcher die Kinder
Gottes entstammen. Diese platonische Weltanschauung bringt nämlich das Gegentheil von unserer heutigen Voraussetzung mit sich, als
besässen bloss. die sinnlichen Gegenstände und Processe eigentliche
Realität, von welchen daher eine bildliche Anwendung auf geistige

Verhältnisse erfolge.

Nicht in der Uebertragung auf geistige Dinge

besteht die Bilderrede, sondern umgekehrt: die in der oberen Welt
vorhandenen Urbilder machen alle Realität aus. So ist der Logos
dasjenige in der höheren und im Grunde alleinigen Wirklichkeit, was

in „dieser Welt“ als Licht auftritt.

Er heisst daher Licht, aber im

Unterschiede von dem unreellen Abbilde, das wahrhaftige (1d güs 1ö
@$rv6y 1), also Licht im eminenten, im urbildlichen Sinne, dazu
Alles, was sonst hell ist, leuchtet und strahlt, nur eine untere Parallele bildet. Ebenso ist dem wahren Gott gegenüber von wahrhaftigen Anbetern die Rede 423 und Christus ist dem irdischen Rebengewächs gegenüber der wahrhaftige Weinstock 151. Der Vater im
Himmel spendet das ächte Brot, von welchem die irdische Speise
nur ein Abbild ist, und welches daher (zum Beweise dafür, dass 1%
dw —= ra Eronpävta) 632 das wahrhaftige Brot vom Himmel (6 äpros

&% zod oDpavod 6 AAndıvög) heisst.

Das Gleiche gilt von Stellen wie

43 723816 17319ss. Ein ähnlicher Hintergrund der Weltanschauung begegnet im NT nur noch in Hbr, wo an die Stelle des populären Gegensatzes von Himmel und Erde, welcher die synopt. Evglien
beherrscht, ohne dass die locale Unterlage dieser Anschauung auf-

gehoben würde, ebenfalls der philosophische Gegensatz des Himmels
tritt mit seinen wahrhaftigen Gütern und der Erde, darauf nur vergängliche Schatten der wesenhaften Urbilder, die droben sind, sich

bewegen!,

Hier noch von Urchristenthum und urapostol. Gemeingut

zu reden, hat doch kaum einen Sinn.

Den schlagendsten Beweis für die Gestaltungskraft, mit welcher
diese Grundvoraussetzung auf die ganze Darstellung einwirkt, bildet

die Behandlung der sog. Zeichen (onpeix), d.h. der johann. Wunder.
Es sind lauter Abschattungen

und Sinnenwelt.

ewiger Wahrheiten in der Zeitlichkeit

„Alles Vergängliche

unter diesen beherrschenden

alttest, Erzählungen,

ist nur

Gesichtspunkt

sofern sie nur

ein Gleichniss®

treten

sofort

—

schon die

als Bilder und Symbole Ver-

werthung finden: die Jakobsleiter 151, die eherne Schlange 3 14, der
Jakobsbrunnen 46 ı0 ıs 14, das Manna 6sı », der Teich Siloah 9,
: Nach H, Scuurzz, S. 443, ruht die religiöse Weltanschauung des Joh „wie
bei Pls auf dem Gegensatze von Welt und Gott, von Fleisch und Geist. Nur
ist dieser Gegensatz hier stärker im hellenistischen Sinne aufgefasst.“
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das Passahlamm 19 s3 s.: Vor Allem aber findet, was der Logos ewig
ist und in der Zeit wirkt, seine sichtbare Abspiegelung in den Wun-

dern. Diese sind lauter Abbildungen von Verhältnissen der oberen
Welt, Sinnbilder der „himmlischen Dinge“ 3 12%. Auch wenn er
Wunder thut, redet der johann. Christus noch Gleichnisssprache (16 ss
zadıa Ev naporiars Aedddmze div). Eine ausdrückliche Anweisung zur
sinnbildlich vertiefenden Auslegung wird 93 111 gleich an den Eingang gerade derjenigen \Wundergemälde gesetzt; welche mit den glänzendsten Farben entworfen sind. Aber auch sonst thut der Evglst
das Seinige, um hier überall vom Buchstaben zur Erfassung des

Geistes fortzuleiten, indem er sich gleich bei dem Bericht über das
„erste Zeichen“

21: auf Leser einrichtet, welchen jener Kanon der

Schriftauslegung (s. I, S. 92) bekannt und geläufig ist, wornach allegorisches Verständniss

beabsichtigt

und

herausgefordert

wird,

wo

die buchstäbliche Fassung zur Annahme von Selbstwiderspruch und
Sinnlosigkeit führen würde (s.untenS.421f). In Wahrheit offenbart dort
auf dem Hochzeitsfeste zu Kana der als Bräutigam Gekommene 3 »
im Gegensatze zu dem mit Wasser taufenden Vorläufer I os: und
Vertreter des Alten 3 »o erstmalig das freudenreiche Wesen der neuen

Heilsbotschaft.
ist gesund

Der langjährige Kranke in den Hallen von Bethesda

geworden

51-9.

Aber

durch

dieses Ereigniss

ist

ein

„Grösseres“ (5 », vgl. auch 151) vorgebildet, die durch Christus erfolgende Genesung der Menschheit?. Und wie diese Handlung sammt _
der vorangehenden Heilung eines Kranken in Galiläa 4 46—5s als Titelzeichnung zu der grossen Rede dient, darin Christus als Spender
des gesunden Lebens der Welt auftritt 5 19-0, wie die wunderbare
Speisung 6s—ı15 nach 62:—ss nur ihren Spender als denjenigen beglaubigen soll, welcher eine Nahrung zu geben hat, die in das ewige
Leben reicht, ein himmlisches Lebensbrot, 'als welches Christus selbst
‘erscheint 6.48 51, so stellt ihn die Heilung des Blindgeborenen 9 ı_
kraft eigener authentischer Erklärung 9 » als den Spender des geisti. gen Lichtes dar. So ausführlich wie letzteres Wunder ist nur noch

die Geschichte von Lazarus 111-1 erzäblt als lebendige Hieroglyphe

zur ‚Bezeichnung

desjenigen, der sprechen kann:

erstehung und das Leben“

112.

Wenn

„Ich bin die Auf-

dagegen die tiefere Bezie-

! Im Zusammenhang nachgewiesen besonders von ScuoLtex S. 152, 222£.
Vgl. Luraarot, Der johann. Ursprung des 4. Evglms $. 135: „Alles wird zum:
onpzTov, zum Bild und Gleichniss unsinnlicher Gedanken und Thatsachen.“ Sogar
P. Cassez, Die Hochzeit von Cana. Mit einer Einleitung in das Evglm Joh 1883,
S. 45: „ein hl. Midrasch vom Leben Jesu, überall auf das Symbol und den allegorischen Geist gerichtet.“
.
® A. Schweizer, Das Evglm Joh 1841, S. 67.

|
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hung des Seewunders 6 11—s1ı undeutlicher hervortritt, so zeigt doch
der weitere Fortgang 6 co_es, wie der Eindruck von der Freiheit einer
dem Gesetz der Schwere entnommenen Leiblichkeit, von der Unab-

hängigkeit des fleischgewordenen Logos gegenüber den Beschränkungen
des fleischlichen Daseins nachwirkt und verwerthet wird. In wohl-

bedachter Auswahl symmetrisch über das Ganze vertheilt,

erinnern.

diese 7 Machtthaten an die symbolischen Handlungen der alten Pro-

pheten und illustriren nach verschiedenen Seiten -das permane
nte
Wunder der Offenbarung des Sohnes Gottes an die Welt,
der beständigen Ausstrahlung seiner übernatürlichen Herrlichkeit!
Wel-

ches auch die geschichtlichen Stoffe gewesen sein mögen, daraus diese
Bilder geformt sind, das 4. Evglm gewinnt durch ihre Aufnahme

einen ganz eigenthümlichen, halb sinnlichen, halb übersinnlichen, halb

thatsäichlichen, halb symbolischen Charakter und wird zur denkbar
kunst- und räthselvollsten Mischung von Wahrheit und Dichtung.

Dieses Schwanken

und Schweben

zwischen Wirklichkeit

und Ideal,

zwischen derber Materialität (z. B. 11» %0n er) und vergeistigender

Allegorie bildet aber nicht bloss die zufällige Manier der Darstellung,
sondern hängt mit dem Charakter des Ganzen zusammen, .der Zusammenschau eines geschichtlich gegebenen Factors mit einem rein

idealen Gedankenbild.

Die allein geeignete Form für eine solche Darstellung war aber
ein Buch, das Anspruch auf dasselbe Doppelverständniss erhob, welches man in der alexandrinischen Schule dem AT zu widmen gewohnt

war.

Daher die vielen schillernden Ausdrücke (@px Stunde der Herr-

lichkeitsoffenbarung und des Todes, &yeipetw Aufbauen und Auferwecken,

Pözew und Yewpstv physisch und intuitiv, &@9sy von oben und von
Neuem, öloösder an’s Kreuz und zum Himmel,

yewächar gezeugt und

geboren werden, alpzıy wegnehmen und tragen, g04Y Seele und Leben,

mvzöua Wind und Geist, zpfo:s Gericht und Scheidung, &py&Lesdor Wir-

ken und Erwerben, &zodviozey leiblich und geistig, @yıdzeıy Weihen

und Opfern, &z0Acudeiv im Leben und im Martyrium), vor Allem aber
Stellen wie 2 19-22 33-8 131-5, welchen überhaupt nur mit Anwen-

1 B. Weiss, Lehrbegriff, S.202: „Die Wunderwerke im engeren Sinne dienen
aber dazu, diese seine göttliche Wirksamkeit, die an sich geistiger Art ist, wie

die lebenschaffende,

erleuchtende,

todtenerweckende,

im Leiblichen

und Sinn-

lichen abzubilden und an diesem leicht fasslichen Gegenbilde sowohl ihren göttlichen Ursprung und Charakter, als ihre heilbringende Bedeutung klar zu machen.“
Ebenso Hourcmsox, Our Lord's signs in St. John 1892. Dann liegt es aber auch

nahe, dem Evglsten mit Jon. Cropp, Protest. Kirchenzeitung 1882, S. 233 ein
Bewusstsein um das Verhältniss der geschichtlichen zur idealen Wahrheit zuzuerkennen.
:
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dung des correct philonischen Schlüssels der Lehre

Schriftsinn exegetisch beizukommen ist!,

‘

vom dreifachen

Darin aber liegt die Probe

auf die Richtigkeit desalexandrinischen Ansatzes bei unserer Rechnung.
5. Verhältniss

zum

Gnosticismus.

Achnlich wie in Eph und Kol (s. oben S. 236) findet auch hier
das „Erkennen“, die „Erkenntniss oberste Werthung (allein I Joh
"hat 25 mal ywöszew). Dazu aber kommt als Gegenstand derselben

. die „Wahrheit“. Die „wahren Jünger werden die Wahrheit erkennen“
8 51, von der Wahrheit frei gemacht 8 s2 sc,. vom Geist „in alle Wahrheit geleitet“ werden 16 1s.. So aber heisst hier entsprechend dem

"oben (S. 375) nachgewiesenen Begriff von „wahrhaftig® alle der übersinnlichen Welt angehörige Realität, speciell die Summe des neuen
‚Wissens, welches Christus,
.der König der Wahrheit 187, aus jener
“oberen Welt mitgebracht hat, also die ihm zustehende und von ihm
mitgetheilte, in ihm den Seinen offenbar gewordene, vollkommene

Gotteserkenntniss.

„\Vahrheit“ im johann. Sinn als Gegensatz zum’

täuschenden Schein, „zum Irrsal® ("am I Joh 4, vgl. 18 22 37
II Joh »), ist geradezu die ganze Weltanschauung, welcher zufolge
nur was von Gott stammt, zu ihm gehört, in ihn zurückkehrt, wesen. hafte Existenz hat; daher namentlich auch die Menschen, um nicht
dem Tode zu verfallen, aus der unteren Welt in die obere zurück-

kehren müssen (s. unten S. 383).

Wie aber ein solcher Begriff dem

Urchristenthum fremd ist?, so kennzeichnet er den erweiterten Hintergrund der johann. Gedankenwelt. Die synopt. Evglien verstehen sich
aus sich selbst, weil sie lediglich die religiöse Gedankenwelt Jesu
meist in der Sprache allgegenwärtiger Erfahrung, zuweilen auch jüdisch nachgedunkelt zum Ausdruck bringen; das 4. Evglm setzt Ver-

ständniss für die philosophische Stimmung des Zeitalters voraus. Dort
hängt das „Leben“ an der Erfüllung des Doppelgebotes der Liebe; hier
besteht „ewiges Leben“ 17s darin, dass man „erkenne“ — nämlich

den „allein wahren Gott“ und seinen ausschliesslichen Repräsentanten
ı Vgl. HC IV, S.4f, 59f, 62%, 176, Lehrbuch der Einleitung S. 451.
® Vgl. SchLATter, Der Glaube im NT, S. 408: ande „in umfassendem
Sinn, der sie in ihrer über dem Menschen stehenden Reslität anschaut“; demnach „betrachtet &n$tvög die Sache nach ihrem’ eigenen Wesen“. Anders WExDT
IH, S. 200f, welcher mit „Richtigkeit“, „das-Rechte* übersetzen will und dem
Begriffe eine überwiegend moralische Wendung gibt, woran sich Könter S. 84f
unsicher anschliesst.
® Osc. Houtzımasn

der bei. Joh

immer

S. 85:

„Darauf kommt

es an, geltend zu machen,

wiederkehrende Begriff 7 &hnde:=

Christi und seiner ersten Jünger,

sondern ganz allgemein

Griechenthum nicht beeinflussten Israeliten unerhört ist,“
v

dass

nicht bloss im Munde
im Munde jedes vom
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Einfach um den Glauben handelt es sich

dort; hier dagegen um „Glauben und Erkennen® (s. unten 3,4). Die
Art des so'energisch geforderten Erkennens entspricht im Allgemeinen
der, in der griech. Philosophie herkömmlichen, Vergleichbarkeit mit
der unteren, sinnlichen Wahrnehmung (töety, önzeodar, Heäsdar, Prev,
Venpziv)?, speciell 118 351 7 17, vgl. auch 1417 15 10 2ı I Joh 3 , dem

stoischen Grundsatze „Gleiches wird von Gleichem“

erkannt (Sext.

Empir. 72). Mit dieser erkenntnisstheoretischen Stellung hängt es
weiterhin zusammen, wenn in Uebereinstimmung mit dem Grundgedanken der gleichzeitigen stoischen und platonischen Philosophie
die Sittlichkeit in ein Abhängigkeitsverhältniss zu der Qualität der

Vorstellungen und Begriffe tritt (man „thut die Wahrheit“ 3 21); wenn

demgemäss trotz Anerkennung
des ächt christl. Erkenntnissprincips
7 11 die Voraussetzung vom Primat der Erkenntniss, welcher der Wille
folgt 3 19 645 8 223, bestehen bleibt und überhaupt an Stelle der Frage

nach der Gerechtigkeit die nach der Erkenntniss tritt, Die Gnosis
ist somit auf keinen Fall mehr, wie bei Pls, eine charismatische Zugabe zum Glauben, sondern gehört zur Vollreife jedes Christen. „Alle

werden von Gott gelehrt sein“ 6.4, sollen in einer, an das gleichzeitige Mysterienwesen erinnernden, Weise in die volle, aus der oberen
Welt stammenden Erkenutniss eingeführt werden I Joh 220. Der

johann. Christus ist nämlich wesentlich Offenbarer dieser verborgenen
Welt®. Seine Function wird 1ıs mit dem Worte bezeichnet, welches
die Griechen von Priestern und Wahrsagern

selben göttliche Geheimnisse
Stellung als Mystagoge

kundthun

entspricht es, wenn

! Die im Zusammenhang

gebrauchen, wenn

(££yreisha:).

die-

Dieser seiner

er verschiedene Stufen

durchaus verständliche Gleichung

ass

—

{wi

erhebt B. Weiss, Lehrbegriff, S.10f zum Rang eines Orientirungspunktes für
den ganzen johann. Lehrbegriff, wodurch das richtige Verhältniss des Begriffs
der Erkenntniss zu anderen, verwandten Begriffen verschoben wird. S. unten 3, 4.
Man könnte mit demselben Recht aus I Joh 5s die Gleichung gewinnen, Liebe
= Halten der Gebote und damit ähnliche Verwirrung anrichten. Vgl. dagegen
Rızus, StKr.1864, S. 539, Horuer, JdTh 1872, S. 11.
® Ve. HCIV:,S. 16.
:
® Osc. HoLrzuasy S. 116 weist auf „das immer wieder gebrauchte Bild des
Lichtes, das den geeigneten Ausdruck für die johann. Gleichsetzung von Wahrheitserkenntniss und Sittlichkeit darbietet.*
* WEIZsicker, S. 522: „Die Gerechtigkeitsfrage ist nur einmal erwähnt,
16 6, und hier nach der höheren Erkenntniss damit erledigt, dass Jesus zu seinem

Vater hingegangen ist.“ .

° Auch PFLEIDERER S. 761 zeigt, „wie gerade der transcendente Hintergrund des hellenistischen Christus dazu diente, das Christenthum als die wahre

Erfüllung der heidnischen Mysterienweisheit, als die Befriedigung ihres ungestillten Verlangens nach Erschliessung der geheimnissvollen jenseitigen und göttlichen Welt erscheinen zu lassen.“
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der Einführung in die Wahrheit unterscheidet.

„Ich habe euch noch

viel zu sagen, aber ihr könnet es jetzt nicht tragen“ 16 ız. Im innersten Heiligthum angelangt, that sich dann den Schauenden (Exöxtau '

U Pt1.ıs) die Aussicht in das Jenseits auf, wo die Vollendeten in
der Nähe der Götter glücklich wohnen werden, ähnlich wie, nachdem der laute Lebenstag verstummt ist, Jesus im engsten Kreise der
Eingeweihten, traulich vereint mit den Seinen, diesen den Blick öffnet
in eine ewige Heimath, wo viele Wohnungen in des Vaters. Hause
sind 142, worauf dann aus dem Munde der letzter Enthüllungen
harrenden Jünger die Forderung laut wird: „Zeige uns den Vater“
14 s, ziehe den Vorhang weg vor dem grossen Unbekannten; und siehe
da — die alle Rüthsel lösende Antwort, die Offenbarung (entsprechend

den &stmvönsvx der Mysterien) lautet:

„\Wer mich geschaut hat, hat

den Vater geschaut“ 149.. Dieser in die Gegenwart fallenden christologischen Enthüllung folgt dann aber noch die heilsökonomische, welche
16 ı0 ıs der Zukunft aufbehalten wird und der Sache nach nur mit

dem „Geheimniss“ in Eph zusammenfallen (s. oben S.235f), d.h. den
überraschenden Fortgang der christl. Sache, ihre siegreiche Vollendung auf heidnischem Boden zum Inhalt haben kann. Eine Art .
von höherer Mysteriensprache stellen auch dar die himmlische Zeugung
lıs 336 (vgl. die renati, regeneratio der Attis- und Isismysterien),
das mystische Essen und Trinken 6 5: (Mithrasmysterien nach Justin ;

und Tertullian), das ersterbende Saatkorn 122: (die Achre als be- .
deutendstes Natursymbol der Demetermysterien), wobei jedoch die !
Unsicherheit, die über das Thatsächliche im letzten Fall besteht, und ||:
das erst viel spätere Auftreten der Parallelen in den beiden ersten
|

Fällen Zurückhaltung im Urtheil gebieten !,
;

- Bestimmter, als die nur auf Phantasie und Stimmung losarbeiten-

den Mysterienculte, hatten es die, an sie vielfach sich anlehnenden, von
ihnen Weihen und Symbole entlehnenden, gnostischen Schulen auf in-

tellectuelle Förderung abgesehen. Aber auch was von Berührungen
mit der Gnosis im engeren, im historischen Sinne des Wortes hat
nachgewiesen werden wollen, geht nicht hinaus über dieselbe Allgemeinheit zeitgenossenschaftlicher Verwandtschaft, wie sie dem Mysterienwesen gegenüber zu constatiren ist. Ein gewisser Anflug gnostisirender Färbung liegt auf dem hier’ausgebreiteten Bilde; mehr nicht?.
ı Vgl. Anrıca S.11, 47, 53f, 106f, 111, 118, 146.
?2 Den Zusammenhang mit der Gnosis haben besonders HILGENFELD und
Vorksar stark betont (s. oben S. 353).
Gegen die Ermässigungen, welche
Taosa S. 149f anbrachte, schrieb HıLezxrELo, Das Joh-Evglm alexandrinisch oder

gnostisch? ZwTlı 1882, S. 388£.

i
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Specifisch johann. Ausdrücke finden sich ebenso wieder in der Mysteriensprache (besonders owrijp und owrnpta, salus), wie in der gnosti-

schen Terminologie

(A6yos,

Zur, wüs, Atem,

povoyevis, FNüpape,

mass).
Sie sind übrigens ebenso wenig von der Gnosis wie vom
4. Evglsten erstmalig geprägt worden, zum Theil sogar wohl älter als

die alexandrinische Speculation.

Die Gnosis beschäftigt sich noch

wesentlich mit denselben Problemen, welche von den späteren Formen
der griech. Philosophie und insonderheit auch vom philosophirenden
Judenthum in Alexandria erfasst und behandelt worden waren. In

diese Linie tritt mit den speculativen Elementen seiner Weltanschau-

ung auch der 4. Evglst ein. Alle Gegensätze, welche seinen Horizont
beherrschen, lassen sich zurückführen auf den alexandrinisch-gnostischen Grundgegensatz von Geist und Materie. Den Dualismus von

„Fleisch“ und „Geist“ hatte schon Pls schärfer gefasst und schul-

mässiger durchgeführt, als dies in einer rein jüd. Gedankenwelt geschehen konnte. Aber erst Joh gibt ihm eine Ausdehnung, welche
schon nahe an die Grundvoraussetzung der Gnostiker von dem an sich
gottwidrigen \Vesen der Welt oder des Weltstoffes heranrückt.
Ueber das Wesen der Materie — ein so wichtiger Punkt in
aller Gnosis — erfahren wir hier nichts, Die Annahme eines un-

gewordenen, rohen Weltstoffes Bm

&oszos der Gnosis) könnte zwar

im Hintergrunde von 13 (zwpis adrod &ytvero odöE Eu 8 yiyayey) stehen,
weil der gewählte Ausdruck sowohl auf die jüd. Weltschöpfung (zifew),
wie auf die griech. Weltbildung (zA&05:v) anwendbar ist. Um so gewisser begegnet der Begriff einer Weltschöpfung 17 2ı (zaraßoit
755409): ein Beweis dafür, dass die Gnosis des 4. Evglsten keines-

falls ein durchgeführtes System darstellt, sondern hier vielmehr ein
religiöses Interesse sich gewisser speculativer Hülfs- und Lehrsätze,
gewisser Zeitideen bemächtigt, um sich daraus einen, nur dem nächsten Bedürfnisse dienenden, metaphysischen Hintergrund zu schaffen.

Aber auch so hat der johann. Prolog mit der. Gnosis immerhin dieses
gemein, dass er das Räthsel des Daseins, das Geheimniss

stehung aller Dinge

und der Stellung des Menschen

der Ent-

in der Welt

wenigstens berührt. Die gnostische Lösung und Erklärung lag nun
theils in der Annahme eines Emanations- oder Evolutionsprocesses,
welcher von oben nach unten oder von unten nach oben eine das All

einheitlich gestaltende Linie zieht, oder in der Setzung eines Ur- und
Grundwiderspruchs, welcher die ganze Weltbildung veranlasst und das
Dasein zu einem Schauplatze der sich bekämpfenden Universalmächte
des Lichtes und der Finsterniss macht. Aehnlich lässt sich auch bei
Joh der Erfolg, welchen der bildende Einfluss des Logos auf den
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Weltstoff erzielt, nach den beiden Stadien unterscheiden, welche die
Begriffe „Leben“ und „Licht“ andeuten. Das im Chaos angeregte
Leben drängt zum Kosmos und über diesen hinaus in der bewussten

Schöpfung zu Gott hin. Der die ungeordnete Materie, die „Finsternis“
1 5 bearbeitende Organisationsprocess

erreicht im menschlichen Be-

wusstsein einen Höhepunkt, auf welchem das Licht der Gotteserkenntniss angezündet werden kann und soll (s. unten S. 400). Aber kaum ist
diese Linie angelegt, so wird sie durch die, freilich im Gnosticismus
viel energischer wirksame, dualistische Betrachtungsweise durch-

brochen!.

Einerseits also fällt gerade in demjenigen Evglm, welches

einen so bestimmten Nachdruck auf das Moment der Erkenntniss
legt, auch dem Lichte eine entscheidende Rolle in der Reihe der
religiösen Begriffe zu?; andererseits erscheint, was diesem Erleuchtungsmittel widersteht, seiner Wirksamkeit eine Schranke setzt, die Macht

und der Machtbereich des Satans, als „Nacht“; daher die symbolische
Darstellung 13 so. In keiner anderen bibl. Schrift kehrt dieser Gegensatz so oft wieder, spielt er eine so entscheidende Rolle, wie in dem

4. Evrglm.

Nur Präludien dazu bringt Eph (s. oben S. 239).

ends der synopt. Jesus spricht von
im populären Stil. Daran schliesst
Gegensatz zumeist in die persönliche
wiegend sittliche Färbung trägt, wie

Voll-

Licht und Finsterniss lediglich
sich Joh insofern an, als der
Welt hereinfällt, also eine vor12 ss ss. Andererseits wird „das

Licht“ fast ähnlich wie „der Logos“ als eine im Zeitbewusstsein feststehende Grösse behandelt und gleichsam zum Eigennamen des Christus
erhoben.

Nicht bloss ist er selbst „das Licht der Welt“ 812 95 12 «,

sondern es war auch schon der fleischlose Logos „das Licht der Menschen“

und leuchtete als solches von jeher in die Finsterniss herab,

„und die Finsterniss hat das Licht nicht begriffen 145; die Menschen „liebten die Finsterniss mehr als das Licht“ 319. Daher eben
jene concentrirte Lichtwirkung
der Fleischwerdung des Logos
ist wesentlich eine erleuchtende,
barende, wie in der Gnosis. In

nöthig wurde,
darstellt Io 12
den Vater und
dieselbe Welt,

welche das Evglm in
3. Seine Thätigkeit
die obere Welt offendie er geschaffen, die

1 Baur, Evglien S. 88 sieht sich „auch in Ansehung des Ethischen auf
den allgemeinen kosmischen Zusammenhang der Principien, in welchem Ethisches
und Physisches, Freiheit und Nothwendigkeit, Geist und Materie noch in ihrer
Einheit zusammengefasst sind, als den metaphysischen Hintergrund zurückgewiesen“. Vgl. auch B. Brückner bei DE WETTE zu Joh®, S.11: „ohne Unterscheidung des Physischen und Ethischen.“ Richtig, wofern nur eine solche
Continuität nicht durchbrochen wäre einerseits durch die Annahme einer positiven Gegenwirkung der Finsterniss 1 s, andererseits durch das absolute Wunder,
welches aus der Sphäre des Fleisches in diejenige des Geistes versetzt 36.
' ® Vgl. B. Weiss $ 147.
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aber dem Lichte entfremdet war- 13-5 s—ı1, ist er eingetreten und
hat den Kampf mit der Finsterniss aus nächster Nähe geführt. Der
Finsterniss aber gehört die Masse der Menschen an, während eine

kleine, durch mehrfache Krisen gesichtete (vgl. Le 22 ı = Joh 6 6-11)
Auswahl dem Lichte zustrebt 32021. Für diese Jünger, repräsentirt
in den Zwölfen!, betet der synopt. Christus, „dass ihr Glaube nicht

aufhören möge“ Le 22 s2, der johann. dagegen, dass Gott sie so, wie
er, ihr Herr, bisher gethan, weiterhin bewahren möge Joh 17 u ı2 155
denn „sie sind nicht aus der Welt, gleichwie ich nicht aus der Welt
bin 1714 16. Den Gegnern aber, die aus der Welt sind, ruft zwar
der synopt. Christus in der Sprache des Lebens zu » Wehe euch, ihr

Schlangen und Ottern“, der johann. dagegen 8 25 „Ihr seid von unten,
ich bin von oben“ (s. 8. 365f.). Das ist die Sprache der Schule, und zwar einer Schule, deren Lehren zufolge die obere und die
untere Welt sich nicht etwa bloss gegenüberstehen, wie Urbild und

Abbild (s.oben S. 374f.), sondern auch ethisch gegensätzlich bestimmt

sind; also wohl derjenigen Schule, welche den Naturunterschied der
Geistes- und der Fleischesmenschen aufgestellt hat?. In allen diesen
Weltbildern ist ganz oben die Stelle Gottes, ganz unten diejenige
Welt, deren Inhalt Finsterniss, deren Herr der „Fürst dieser Welt“

12 51 140 16 11, der Satan ist. Dieser wird 844 als selbständiger Producent alles Mordes (avdpwroztövog &m’ äpyns) und aller Lüge (av KM

1d 30805, &% av lölay Aadat), als Ursünder beschrieben, der also nach

I Joh 33 (&r° üpyis anapraveı) Rm 5 12 Sap 22ı wohl den Sündenfall

der Menschen herbeigeführt, schwerlich aber selbst einen solchen erlebt

hat (&v cd mdeig 05% Eorızv weist keineswegs auf einen Teufelsfall
hin, sondern heisst: er steht nicht in der Wahrheit, verwirft sie im
Prineip; sein Element ist Schein, Lüge, Täuschung). Macht man
mit diesem vollkommenen \WViderspiel Gottes Ernst und findet man

in der Grundstelle 8 4 etwa. überdies noch, was sprachlich durchaus

möglich bleibt, einen Vater des Teufels®, so liegt ein wirklicher Dualismus im Sinne gleichzeitiger Philosophen, wie Plutarch, vor: zwei

Prineipien, aber das Uebergewicht auf Seiten des guten, göttlichen.

ı E. Haupt, Zum Verständiss des Apostolats im NT 1896, S. 53 Ichnt die
Annahme einer Herabsetzung des Zwölferkreises bei Joh ab und macht S. 109 für
den richtigen Begriff des Apostolates auf 17 18 2021 aufmerksam.
* HILGENFELD,

Lehrbegriff,

S. 152,

155, 290 unterschied statt 2 vielmehr

nach valentinianischem Muster 3 Menschenclassen, indem er den Nikodemus als
Vertreter der Psychiker in die Mitte stellte mit der Aufgabe,

sich für das hylische

oder für das pneumatische Princip zu entscheiden. Aber die johann. Anthropologie ruht direct auf der zweitheiligen paulinischen. S. unten 3, 1.
® Vgl. über die betreffende Auslegung HiLeExrELD’s, Vorksar’s u. A. HC
IV, S. 137.
‘
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Denn an Christus bricht sich die Macht des Bösen 12 sı 14» I Joh
38. Gleichwohl
ist dieselbe etwas durchaus Reales. Die Finsterniss
ist schon 15 nicht etwa bloss als dumpfes animalisches Dasein, son-

dern als ein selbständiges Reich gedacht, das in positivem Gegensatz
zu dem von Gott aus strahlenden Licht steht; daher der Zorn Gottes
3 ss als Gegenwirkung. Noch näher tritt der Evglst der Weltanschauung der Gnosis, wenn er auch sonst in stark dualistisch klingendem
Ausdrucke zwischen Wahrheit und Lüge 8 44 18 », Christus und Welt

823 1519 1714 ı6 einen Grundwiderspruch
Weiterführung

des synopt. Bildes vom

Mt 1321 25 ss»

setzt und

denselben : in

guten und vom bösen Samen

in der Annahme eines doppelten Menschensamens

lı2 838 41 42 44. 47 1152 fast schon mit der Consequenz

einer Unmög-

lichkeit der Rettung von Weltkindern 3 27 8 43 10 2 12 sa

14 ı

179 gipfeln lässt.
Wie es gottverwandte Naturen gibt (s. oben
S. 359), so auch Teufelskinder, deren Repräsentant I Joh 3 ı: Kain

ist, wie bei Philo (Sacrifieium Abelis et Cain 1) und bei Gnostikern.
Nicht bloss Gott, auch Satan ist-auf seinem Gebiete 8a—» I Joh
3 10 zeugungskräftig.
Sind diese Ideen auch alle mehr ethisch als
speculativ gedacht und.durchgeführt, so konnte sich doch daran, und

nicht minder

an schroff 'antijudaistische Aeusserungen wie 5» 108

der Gnosticismus direct anschliessen!,

Immerhin

wären

diese Präformationen

gnostischer

Gedanken-

gänge möglicher Weise noch einer harmloseren Deutung fähig, wenn
nicht die johann. Briefe mit ihrer directen Polemik gegen die Gnosis
völlige Sicherheit über die Zeitnähe der Gnosis. gewähren würden.
Der Dissensus, welcher bezüglich des Maasses gnostischer Spuren im
Evglm auch zwischen sachkundigen und unbefangenen Forschern
be-

steht, verschwindet sofort,- wenn es sich um I Joh handelt. Dieses
Schriftstück- sucht

nämlich

den

Gedanken

des Evglms

in

anderer

Form und mit bestimmter Hervorkehrung einer gegen die Gnosis gerichteten Spitze Eingang zu verschaffen.

Ein „Geist des Irrsals“ (sven

chs mıäyrs) ist in der Welt 4c, vertreten durch verführerische Geister
4ı, die, in der Welt bewundert 45, von der Gemeinde: sich aus-

' " Achnlich wie Reuss und K. R. Köstuiv urtheilt auch PFLEIDERER S. 750:
„Er ist von der Thatsache ‘des mannigfachen

Bösen

in der Welt

ausgegangen

und hat dieses auf ein einheitliches beherrschendes und bewirkendes Prineip
zurückgeführt, ohne weiter darüber zu-grübeln, wie dieses als reales Wesen vorgestellte Prineip in das Ganze einer göttlichen Schöpfung sich einfügen lässt.“
„Das unterscheidet die johann. Theologie von’ dem häretischen Gnostieismus, mit
welchem sie sich übrigens gerade in den Lehren von Welt, Satan und zweifacher
Menschenart so-nahe berührt.*. Wie er, so hatten zuvor besonders HıLGENFELD und
SCHOLTEN den anthropologischen Dualismus als einen naturhaften gefasst, während
die Durchschnittstheologie bestrebt ist, denselben in ethische Gegensätze aufzulösen.

1. Allgemeiner Theil,

385

gesondert haben 2», beziehungsweise ausgeschlossen
worden sind
44516. Der Antichristen sind bereits Viele aufgetreten
(Aytiypistor
FoN.ol yaysvaaıy 2 18), in welchen der geweissagte Eine
seine geschicht-

liche Wirklichkeit gewinnt 4 s, vgl. IL Joh. Vor diesem
Irrthum
zu warnen ist der 226 37 ausgesprochene Zweck des Briefes
. Was
derselbe im Auge hat, ist die bereits ‚herangewachsene,

begründete, christologisch als Doketismus,

dualistisch

praktisch als Antinomis-

mus sich manifestirende Gnosis. Ihr, als einer blende
nden Neuerung
4:, gegenüber vertritt er die altüberlieferte und erer
bte (27a 3u

&= &pynjs), gemeinchristliche Lehre, deren Hauptinhalt

sich in dem

Satze zusammenfasst, dass Jesus der Sohn Gottes
im Fleische ist
421555. Mit der Versicherung der Leibhaftigkeit, ja
Handgreiflichkeit des erschienenen Heiles beginnt der Brief 1ı-4.
Die zwei Be:

kenntnissformeln 4 e (Imsoöv Xpıoröv &v augpui Dmhoddıa) und.2
22 (6
Apvobyevos, Or ’Inaods 05% Earıy 6 Xptotö;) lassen darüber keinen
Zweifel
bestehen, dass der Christus der Gegenlehre als himmlisches
Wesen
nicht wahrhaft Mensch,ihr Jesus als irdischer Mensch nicht
wahr-

haft und dauernd eins mit dem Christus werden kann..
Da nun derselben Gegnerschaft überdies das Bekenntniss zur Gnosis
in aller

Form in den Mund gelegt ist (24 5 Aywy, Er Eyvan adrey),
so’ be-

steht ziemlich allgemeine Uebereinstimmung bezüglich der
Annahme
einer antidoketischen Polemik, welche man bald gegen Kerint
h, bald
gegen Basilides gerichtet denkt. Dem Doketismus will auch
5 das
Bekenntniss zu dem Christus entgegentreten, ‚welcher
„mit \Vasser
und mit Blut gekommen ist, nicht mit Wässer allein“,
wie ja Kerinth

nach Iren. I 261,

Basilides nach Iren. I 244 den oberen Christus

zwar bei der Taufe auf Jesus herabsteigen, vor dem Leiden
aber,
weil das Göttliche nicht leidensfähig ist, ihn wieder verlass
en und zum

Himmel zurückkehren liess. Erst im Hinblick auf diesen, aus
der Ex-

egese des Briefs zu erhebenden, Befund ist es sogar erlaubt
, einen still-

schweigenden Gegensatz zur Gnosis in einzelnen
Prologs (11 Yeös Zw, also kein himmlischer Acon;
also kein Chaos; 11: oäp$ &y&vero, also auch keine
logie), überhaupt in der ganzen Anschauung vom
liche Zusammenfassung alles dessen zu finden,

Aeusserungen des
130562 &v & yäyavev,
doketische ChristoLogos die einheit-

was

in eine endlose Vielheit von Aeonengeschlechtern
(gl. povoyevis 112 18 und eitpona 1 16).
War

es eine Uebertreibung,

wenn man

für

die Gnosis

auseinanderging

ein Evglm,

welches der

eben erst in Entstehung begriffenen Gnosis gegenübertritt
, selbst aus
schon ausgebildeten Formen derselben ableiten wollte,
so versetzt
uns dafür der Brief um so gewisser in einen Gedan
kenkreis, welcher
Holtzmann, Neutest
amentl.

Theologie.

II,

925
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damit sich die Gnostiker beschäftigten,

umschliesst.

Das kann aber nicht ohne Rückwirkung auch für das Verständniss
des Evglms bleiben. In beiden Schriften soll die falsche, den. christl.
Gemeinglauben zersetzende Gnosis in doppelter Weise auf ihren
Wahrheitsgehalt zurückgeführt werden: einmal dadurch, dass aus ihrer

Gedankenwelt Aufnahme findet, was sich mit jenem Gemeinglauben
verträgt, was ihm im Bewusstsein der Zeitgenossen etwa gar zur
Empfehlung und Unterstützung gereichen könnte; zweitens aber auch

dadurch, dass die Gnosis selbst aus der Sphäre unfruchtbarer Speculation sich auf: den -Boden des gemeinschaftlichen Glaubens und des

thätigen Christenthums herablässt.

Die wahre Gnosis, wie sie hier

und ähnlich in Eph der falschen entgegengesetzt wird, hat ebenso sehr

im Glauben ihren vollen Gehalt, wie sie in der Liebe sich fruchtbar
erweist. Gern lenkt daher der johann. Evglst die Blicke von der
T'heorie und Speculation hinweg auf die praktische Seite der Gnosis,
welche in der Liebe besteht und im Halten der Gebote. Nirgends
bewährt sich die Nachwirkung des ächten Geistes Jesu auch in diesem

gnostisirenden Spiegel unverkennbarer, als in Stellen wie 3 21 14 15 21 3
15 ı0 12 ı7; gegenüber dem bloss doctrinären Erlöser der Gnosis, welcher nichts zu thun hat, als den unbewusst in den Geistesmenschen

schlummernden Funken der Gottverwandtschaft durch die Kunde von
unbekannten Gott zu erwecken, erlöst der johann. Christus zumeist dadurch, dass er als Anschauungsbild Gottes 14 » Repräsentant und Organ
der göttlichen Liebe ist 3 ı6 ız, die er bis an das Ende bewährt hat
13 1. Damit diese Gottesliebe in sie übergehe, dazu, und zu keinem
anderen Zwecke, hat er den Seinigen die Gnosis vom göttlichen

Namen, d.h. das richtige Gottesbewusstsein mitgetheilt 17 2. Darin
bewährt sich jene Grundverschiedenheit der Menschenseelen, dass,
sobald das Centrum der oberen Welt als Person leibhaft erschienen
ist, die Kinder des Lichtes sich angezogen fühlen .und lieben, wo die
Kinder des Teufels hassen müssen. Auf diese Weise verwirklicht sich
jenes Leben, welches der Sohn mittheilt, in der.Liebe. Dies das
gefühlsmässige, ja das wahrhaft mystische Element, in welches die

Gnosis hier eingetaucht und zugleich in das Christliche umgetauft wird.

In noch höherem Maasse gilt das Gesagte vom Brief, dessen
Mahnungen durchweg die Eine Richtung verfolgen, dass sie die Wirk-

lichkeit der Gottesgemeinschaft nicht sowohl im Wissen, in der Begriffsseligkeit, als in der sittlichen Durchbildung des Lebens, im Halten

der Gebote 25, insonderheit in der Uebung der Bruderliebe bewährt
finden: Letzteres im ausgesprochenen Gegensatze zu der lieblosen
Gleichgültigkeit der wissensstolzen Parteigeister 2420. Nicht minder
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tritt dieser Gegensatz darin hervor, dass anstatt der aristokratisch
en

Gnosis 227 die gemeinsame Salbung, das allgemeine Priesterthum der
Gemeinde wie I Pt 2>, und anstatt der vorgeblich schon erreichten
Sündlosigkeit solcher, die als gnostische Antinomisten über jedes Verbot hinaus zu sein wähnen, die unter Voraussetzung von 17-2 ı zu
erreichende Sündlosigkeit der Gemeinde Gottes 3 6 hochgehalten wird.

Das dualistische Schema an sich ist also beiderseits das gleiche;
aber

die Kriterien der johann. Gotteskindschaft I Joh 3 10 wo Az oz

theilen nach ganz anderen Richtungen, als diejenigen der gnostis
chen

Geistesmenschheit.

6. Verhältniss zum katholischen Kirchenthum,
Die Einheit aller Gläubigen erscheint 10 ı6 11 52 17 ı—s als letztes
Ziel ganz wie auch in Eph (s. oben S. 258). Nur fehlt im Unterschiede

von diesem Schriftstücke hier der Name der Kirche. Sachlich aber fallen
damit zusammen sowohl das Bild der Einen Herde 10 ı6, als auch im

Briefe der Begriff der Gemeinschaft (z.:v0vie) mit dem wahren Gott
und seinem Christus, vermittelt durch die Gemeinschaft mit den apo-

stol. Zeugen des Letzteren 13; nur’ innerhalb dieser Gemeinschaft
fliesst 1 auch die Reinigungsquelle des Versöhnungsblutes, Ausser ihr,

d. h. in der Welt, ist mithin kein Heil. Die ganze Welt liegt im Argen
519, gehört

dem Teufel.

Zu dieser Welt gehören

45 insonderheit

: auch die Irrgeister, welche 2 1» aus der Gemeinschaft der Gläubigen
ausgetreten sind.

grüssen II Joh ıo.

Man

soll nicht für sie beten 5 ıs; sie nicht einmal

Ist das in der That bereits katholisch, so doch nicht im Sinne

desjenigen Katholicismus, der sich schon im Laufe des 2. Jahrh: die

angebliche Stiftung des Pt, die röm. Kirche zum Mittelpunkte ersah,

Zwar tritt nicht bloss das Pt-bekenntniss 6 cs ca in freier Umgestal-

tung nach Mt 16 ıs auf, sondern im Anhange 21 15s—17 wird auch in Fortsetzung der Lc 22 sı se gezogenen Linie die feierliche Wiedereinsetzung

des gefallenen Apostels in sein Amt, seine Ernennung zum Oberhirten
der Schafe gefeiert (das dreimalige „weide meine Schafe@ als Ersatz
für Mt 16 18). ‘Schliesslich muss er aber doch, wie im ganzen Evglın, so

auch hier 2120—:s hinter dem ungenannten Lieblings- und Normaljünger
zurücktreten, welcher allein das innerste Geheimniss des Christenthums

kennt und vertritt. Nicht in einer apostol. Tradition oder Succession,
sondern im Bewusstsein, ausschliesslich Stätte und Organ der Wirksamkeit des Geistes als des Stellvertreters des Sohnes Gottes selbst
zu sein (s. unten 2, 5), ruht die Stärke dieser Johanneskirchet,
! PFLEIDERER S. 766: „das erstarkte Selbstbewusstsein der Kirche, welches
25*
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Einen Zug
das Evglm
Bilde jenes
waltet wird

zu hierarchischer Gestaltung der Kirche verräth weder
noch der Brief. Ein idealer Episkopat nur erscheint im
Hirtenamtes, welches von Christus selbst vorbildlich ver10 ıı 14 und dessen spätere Vertreter 107910 mit den in-

neren moralischen Bedingungen ihrer leitenden Thätigkeit bekannt gemacht, sowie 10 s ı2 ıs vor selbstherrlichem und untreuem Dienste
gewarnt werden, ganz wie Act 2023 I Pt 5 2—ı und in Past.

Mehr noch gibt sich die Stellung des Joh zum auftauchenden
kathol. Kirchenbegriff zu erkennen auf einem Punkte, wo das Unvermögen, dieser Gedankenwelt gerecht zu werden, vielmehr Anschluss
an Judenthum und Judenchristenthum zu entdecken vermeint!. Es betrifft dies den sog. Nomismus des Joh, vermöge dessen diese Literatur ihren nächsten Anschluss in den kathol. Briefen sucht, zu welchen
I Joh mit Fug und Recht. gezählt wird. Auch das 4. Evglm führt

in dieser Beziehung eine vollkommen deutliche Sprache. „Euer Gesetz“ — lautet 817 10
die Formel den Juden gegenüber. Und wie
diese Juden der „Welt“ angehören, so spricht Christus auch im Kreise
der Seinen im Gegensatz zur Welt .151s 1» und den Weltmenschen
(Subjecte von 15 20—4) 155 von „ihrem Gesetz“, nachdem er 15 1:
als „sein Gebot“ (# &vroAt) #2) 135: das den Jüngern gegebene
(ööwp.r duty) Liebesgebot namhaft gemacht hatte. Wird solches Gebot
überdies

als ein „neues“

proclamirt

13 ss I Joh 273 IL Joh 5, so

tritt dadurch der Gegensatz der in der Christengemeinde geltenden
Ordnung von dem jüd. Gesetz, das eine vergangene Grösse darstellt
(s. oben $. 362, 367), damit aber auch die Gegensätzlichkeit von alttest. und neutest. Sittlichkeit nur noch stärker hervor?. War im synopt.

Doppelgebot der Liebe noch Anschluss

an die mosaische Ethik zu

erkennen, so fällt solcher hier weg vermöge der Begrenzung und Einschränkung, welche dem Liebesgebot durch seine nähere Bestimmung

als wechselseitige Bruderliebe (auch II Pt 17 von der allgemeinen
Liebe unterschieden) zu Theil wird (vgl. das doppelte AA Aous sowohl
13 sı als 15 ı2 ı7, dazu noch das &v dXAykors 1355). Nur innerhalb der
christl. Gemeinschaft, wo das „Beispiel“ 13 ıs wirksam war, ist die
hier gebotene Liebe zu finden und erscheint daher 13 s5 als der speci-

fisch christl. Gemeinschaftsgeist.

Die Leser des Briefes kennen dieses

nicht mehr bloss wartet auf die Ankunft "dei himmlischen Messias,

sondern sich

schon in der Gegenwart als die mit dem göttlichen Geist erfüllte, irdische Form
weiss, gleichsam als die dauernde Fortsetzung der Fleischwerdung des Logos in
Jesu.“ S. 774: „Für Joh verschwinden alle peripherischen Fragen des kirchlichen Gesellschaftslebens hinter der’einen centralen Frage der Religion.“
1 So namentlich Fraxke $. 79, 2228.
® E. Hauprs, Citate S.90.
.:
.
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Gebot I Joh 27 „von Anfang an“, d.h. es ist genau so alt wie ihr
Christenthum; sie haben »ie anders gewusst, als dass sie in einem
Lebenskreise stehen, für welchen das Walten der Liebe so charakteristisch ist, wie draussen in der Welt das Walten eines entgegengesetzten Geistes 3 10—ıs. Immerhin ist das etwas anders gemeint,
als die Moral der Bergpredigt oder des Gleichnisses vom barmherzigen
Samariter. Das Mittelglied zwischen dem umfassenden Gebot Jesu
und dem bestimmt abgegrenzten des Joh bildet wieder Pls, wenn er

die Erfüllung des Gesetzes in der Liebe Gal 5 1: auf den gegenseitigen
Dienst deutet, welchen sich die Gläubigen leisten sollen (5 13 && rh<
aydııs EovAsberz &Mhors, vgl. 5 15 &%rdors und av) }.
. Achnlich wie dies in Jak der Fall war (s. oben S. 344f), so
stehen wir auch hier vor der alten kathol. Auffassung des Christentums als „neues Gesetz“. \Veist schon dieser Terminus nur im Namen
Verwandtschaft mit dem jüd. Standpunkt auf, so redet Joh im Gegensatz zu Jak auch nicht einmal mehr vom „Gesetz“, sondern vom „Gebot“, entsprechend der das ganze Evglm durchziehenden Anschauung,

dass Christus von Gott (10 ıs 124 so 14sı 15 10), die Christen von
Christus (14 15 21 15 10 ı2) oder von Gott (I Joh 3 ss II Joh 4) „ein
Gebot“ oder „Gebote“ erhalten haben. Nur wer die Gebote hält,

bleibet in Gott und Gott in ihm I Joh 324, vgl. 256 36 Joh 15:
Aber diese „seine Gebote sind nicht schwer“ (vgl. Barn. 2s, oben

S. 345) — heisst esI Joh 5s im Anschlusse an das Wort Mt 11»,

welches ja einer unter dem Joche mosaischer Satzungslast seufzenden
Menschheit galt. Das Thema zu allen diesen Variationen bildet das
gleichfalls schon an der Schwelle der Katholieität stehende Wort
Mt 28:0, welches die Hinterlassenschaft Jesu als eine Gesammtheit
‚von Geboten beschreibt (zävra 602 &verıhäyıny duiv).
Kann man im „neuen Gesetz“ der kathol. Kirche immerhin eine
Wiederholung des jüd. Gesetzesgedankens selbst erblicken, sofern die
paulin. Rechtfertigung aus Glauben darin kaum mehr Raum findet,
so droht eine solche Gefahr des Rückfalles nicht mehr von Seiten des
Johann. neuen Gebotes. Auch in dieser Beziehung also ein idealer Katho-

licismus! In einfachster, gemeinverständlichster Weise werden I Joh
3:3 sowohl Glaube an den Sohn Gottes als Bruderliebe unter den ein_heitlichen Begriff des „Gebotes“ befasst?, und diese Liebe selbst, deren
Motiv ja vor Christus noch gar nicht vorhanden war 1512 15 I Joh
ı Osc. Houtzuann S. 70, ZThK 1891, S. 418.
°
.
® Jon. Weıss, Nachfolge, S. 51: „Glaube an Christus, ein Jüngerverhältniss
zu ihm ist nur da möglich, wo man nicht nur in der gesammten religiösen, sondern auch in der sittlichen Haltung seinen Willen thut.“
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28 316, ist nur die ungerufen sich einstellende Antwort auf die Selbst-

offenbarung der als Person angeschauten ewigen Liebe I-Joh 4 7-ız ı0.
Während das „neue Gesetz“ der Kirche sich bald genug in eine Reihe
einzelner Zumuthungen an Glauben und Lebensführung auseinanderlegt, schiessen umgekehrt alle Strahlen und Lichter, die durch das

4, Evglm leuchten, in dem einen, Glauben wie Werke in sich befassenden, Liebesgebot zusammen.

..

-

2. Theologische Hemisphäre.

1. Gott und Logos.
1. Die metaphysische Fassung des Gottesbegriffs. |

Mehr als bei Pls, für welchen die Gotteslehre zu den selbstverständlichen Voraussetzungen gehört, kann von einer solchen bei Joh gespro-

chen werden.

Auf den Gottesbegriff bezieht sich 17 s jene Gnosis,

die das ewige Leben selbst in sich befasst. Als Ihr Gegenstand erscheint

„der allein wahrhafte Gott“.

So 6 14 6 növos Yeös und 173 5 övos

Eindwc Yeös) heisst er nicht bloss im Gegensatz

zu den „vielen Göt-

tern“ I Kor 85 (vgl. I Joh 5
60) mcvds deds und za elöwıa), Sondern selbst im Unterschiede von dem Gott des zeitgenössischen gesetzlichen Judenthums. Denn mag nun jenes in schulmässiger Bündig-

keit formulirte Wort vom Geistsein 4 sı (zveönx 6 eds) das Juden und
Samaritern Gemeinsame, als Concessum! oder etwas über. den beiderseitigen Anschauüngskreis Hinausliegendes, NeueszurGeltungbringen ?:

daraus, dass Gott schlechthin Geist ist, wird jedenfalls gefolgert, dass
die Anbetung Gottes in Jerusalem wie auf Garizim in gleicher Weise

inadäquat sei 4 sı ss». Damit ist die Din 12 s ausgesprochene, ausschliessliche Einheit der Cultusstätte direct aufgehoben, und zwar vom

Begriff des Geistes aus, welcher vollkommene Entschränkung, absolute Erhebung über die Schranken des Raumes gebietet. Dass aber
nicht minder auch diejenigen der Zeit aufgehoben sind, kein zeitlicher

Unterschied in das göttliche Sein herein fällt, folgt aus 5 ır 10, wo
die alttest. Vorstellung von der Ruhe Gottes (Gen 2: Ex 20 ı und
besonders 31 ı7) dem metaphysischen Begriff der reinen
1 So Horwasn,

Thätigkeit.

Schriftbeweis I, S. 68f, Luraarort I, S. 416f, Weiss $ 147c,

Lehrbegriff S. 54f, bei Meyer II®, S.174f,- Franke S. 101. Auf diesem Stand‚punkte sieht man in 42: entweder geradezu
den alttest. Gottesbegriff selbst oder
wenigstens
nur den vollkommeneren Ausdruck für das schon im AT Gegebene.
Doch ist es eine andere Sache, wenn’Gott unter vielen Prädicaten gelegentlich
auch dasjenige, Geist zu sein, ‚beigelegt (s. oben I, S. 59), als wenn jede andere
Vorstellung von ihm grundsätzlich abgelehnt wird...
2 So Lurz 8.45, K.R. Kösrum‘ 8.79, Baur 8. 354, Pruemenen, Urchristenthum

S. 744f.

ln
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(aetus purus) weichen muss (s. oben S. 368). Zum Wesen der. Gottheit
gehört stetiges und gleichmässiges Wirken. Ganz ebenso wird die
Vorstellung, dass Niemand Gottes Angesicht sehen kann Gen 32 sı

Ex 19 5ı 245 10 33 2023 Jde 622 23 1322 I Reg 19 ıs, auf die absolute
Spitze des Satzes Joh 118 geführt, um von da aus im Gegensatz zu den
Theophanien Ex 34 sc Num 123 Jes 615 Ez 12°—s, deren Object 12 a
vielmehr, gerade wie auch bei Justin, Apol. I 63, Dial. 60, die „Herrlichkeit des Christus“ war!, diesem vorweltlichen Christus ausschliessliche Gottesschau und Gotteserkenntniss zuzuschreiben. Dem weltfremd
gewordenen Gott eignet Unsichtbarkeit begriffsmässig auch Joh 6 4

I Joh 4 12 oo (Rm.1so Kol 1:5 I Tim 1ır 616), und diese Unsichtbarkeit ist nur wieder der populäre, der negative Ausdruck für
Geistigkeit. Diese letztere bildet somit trotz aller Anlehnung an
die Anthropomorphismen (5 sz 10 20) und Anthropopathismen (3%)

des alttest. Gottesbildes das kennzeichnende Siegel der johann. Theologie?. Insonderheit werden Gott eben darum, weil er Geist ist, auch
die unabkömmlichen Functionen des geistigen, die constitutiven Eigenschaften des’ sittlichen Seins beigelegt, wie z. B. dass er wahr ist
333 8:6 und darum 9sı nicht Sünder, sondern nur. Gottesfürchtige
erhören kann, vor Allem auch einen bestimmten Willen besitzt 7 ız.
2. Die Ergänzung

des Gottesbegriffes

durch

den

Logosgedanken,

Schon oben (S. 370) wurde der eigenthümliche Gedankengang
berührt, welcher die antike Reflexion auf den Gottesbegriff .in eine
Logoslehre ausmünden liess. Ist Gott durchaus Thätigkeit, so hat
er „Leben in sich“ 5 2: und kann nicht anders, als weiteres, ihm homo-

. genes, Sein hervorbringen: er ist „der lebendige Vater“ 6 57. Ebenso
artikellos wie 525 steht das Wort-Leben aber auch schon im Prolog

14, wo vielmehr vom Logos gesagt ist: „in ihm war Leben“.

Die

Verdoppelung der Lebensquelle hängt also an dem, den Begriff Gottes
ergänzenden, Begriff eines Mittelwesens, des Logos®, Jener metaphysisch gewordene, in die Weltferne versetzte Gott fällt schliesslich mit

dem Begriff des Absoluten zusammen; dieser aber bedeutet das Gegentheil der Welt, d. h. die reine Negation. Dagegen wird eine Beziehung
!ı Tnosa S. 233.

Anders HıLsExrELo, ZwTh 1882, S. 429.

.

? So Fromuaxs, Johann. Lehrbegriff S. 100, Baur S. 8354f, 403, SCHOLTEN
S. 77f, Kent I, S. 113f, PFLEDERER S. 709, 744f. Vgl. auch Haryack, ZIhK
u, S. 029: „Fortbildung der evangel. Gotteserkenntniss unter dem formalen EinAusse hellenistischer Denkweise,“

® Bevscatae H, S. 440: „Denn die Voraussetzung jener ‚Idee ist doch, dass
Gott an sich in einer erhabenen Verschlossenheit und Weltfremde zu denken sei,
die ihn nur durch ein von ihm zu unterscheidendes Medium schöpferisch. und
innerweltlich werden lasse,*
.

.
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zur Welt, ein positives Verhältniss zur \Velt erst hergestellt durch Aufnahme des Logosbegriffes in den Gottesbegriff. Nicht nur zum Begriff
der Welt, sondern auch zum Begriff Gottes gehört derselbe!. Denn
auch ganz abgesehen von der Welt, ist 1ı der Logos „zu Gott hin“,
d. h. er steht in thätigem und lebendigem Gemeinschaftsverhältniss

zu ihm, schaut ihn 646 8 ss.

Schon das „im Anfang war“ setzt vor-

aus, und der johann. Christus bestätigt es 17 21, dass es eine Zeit gab,
da nicht die Welt, wohl aber der Logos war. Dieser mit Hülfe der

zeitlichen‘ Anschauung gezogene Strich zwischen Gott: und Welt be-

deutet aber, dass der Begriff Gottes sich zunächst in sich selbst ab' rundet und vollendet vermöge des Logosbegriffes; ebenso nun aber
auch seinerseits der Logosbegriff vermöge des Schöpfungsbegriffes.
Und diese letztere Seite an der Sache kommt, jedoch ohne dass der
innere Widerspruch des haltlos zwischen Gott und Welt schwebenden Bildes zu einer Entscheidung drängen würde, für den Zweck des
Evgisten ungleich mehr in Betracht, als die andere. Darum gibt er
seinem ersten Satze 1ı nicht das Absolute selbst zum Subject, um
sodann daraus etwa den Logosgedanken zu entwickeln und zu rechtfertigen, sondern er beginnt in bezeichnender Weise mit diesem Letzteren selbst, um dann in 2 weiteren Sätzen das Verhältniss dieses

Logos zu Gott in der Weise einer nachholenden Erläuterung zu bestimmen.

Dies

geschieht

also nur beiläufig,

wie

es auch

nur Er-

gebniss einer nachträglich erwachsenen Reflexion ist. Von Haus aus
hat der Logosbegriff seinen Ursprung in dem Bedürfniss nach Vermittelung des abstracten Gottesbegriffes mit der Welt. Sobald daher

von dem im 1. Satze als ewiges Subject genannten Logos aus eine

rückwärts laufende Linie in der Richtung auf Gott hin gezogen und hierauf 12 der Ausgangspunkt wieder eingenommen ist, erscheint 1s«

eine andere, in der entgegengesetzten Richtung laufende Linie, welche

den Logos als Organ Gottes nach Aussen, als Princip der Schöpfung
und Erleuchtung der Menschen hinstellt. Und damit erst ist der
Nagel eingeschlagen, an welchem die weiterlaufende Gedankenkette
ns;
des Prologs hängt,
Pe

3. Die religiöse, "Wendung des Logosbegriffes.

Gehört der Logosgedanks,

.

soweit wir ihn bisher verfolgt haben,

der Metaphysik an und kann er sein wesentlich philonisches Gepräge

! Ebenso ist der Logos bei Justinus ein das Wesen Gottes selbst bedingender Factor, während die durchgängige Fassung als Vernunftkraft (unpersönlich,
Aöyog orepnarınög) oder Vernunftgeist (persönlich) den justinischen Logos von
dem, an das lichtschaffende' Schöpferwort anknüpfenden, johann. Begriff unterscheidet. Vgl. Ve, Justins des Märtyrers und Philosophen Rechtfertigung des
Christenthums 1893, S. 68.
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so beginnt
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entschiedene
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Abschwenkung

von

der alexandrinischen Linie auf demjenigen Punkte des Prologes,. wo
die Absicht deutlich wird, die Logoslebre mit dem, auf Jesus an-

gewandten, Messiasgedanken zu combiniren und auf solche Weise das

ideale Princip ‚mit einer historischen Erscheinung zusammenzulegen,
es'zur Erklärung und Ausdeutung des Eindrucks zu benutzen, welchen
die christl. Gemeinde von der Person ihres Stifters erhalten hatte.

Wo
und
der
der

dieser Punkt zu finden sei, ist bekanntlich 'exegetisch fraglich
umstritten. Um so gewisser ist, dass im letzten Hintergrunde
perspectivischen Anlage des Prologs 114 die Fleischwerdung als.
Schlusspunkt einer mit der Schöpfung beginnenden Action des

Logos eingeführt wird. Nicht bloss „im
&pyöusvov) war er, nicht bloss „kam er“
„kam im Fleisch“ I Joh 4» IL Joh.
ständlich die Analogien bei Philo auf,

Begriff zu kommen“ 15 (nv
lu überhaupt, sondern er
Hier hören dann selbstverdessen Logos begriffsmässig

über allen einzelnen Persönlichkeiten schwebt, nie in einer einzigen
aufgehen, am wenigsten das widergöttliche Element des Fleisches an-

ziehen kann.

Aber daraus, dass der 4. Evglst dem philonischen Ge-

danken diese, ihm von Haus aus widerstrebende, Wendung gibt oder
vielleicht eine ihm schon von Anderen gegebene Wendung wiederholt, folgt mit keinerlei logischer Nöthigung, dass sein Logosgedanke

mit dem philonischen nichts zu thun hat. Diesem zähen und mit Bedacht am Leben erhaltenen Vorurtheil zum Trotz besteht die Thatsache, dass einmal in Fluss gerathene Gedanken in unzähligen Fällen

von Späteren in einer Richtung umgebogen worden sind, die der ihnen
von Haus aus eigen gewesenen zuwiderlief!, Allerdings lehrt Joh
unzweideutig, rund und bündig? eine Veränderung der Existenzform.
Der zuvor 1ı „Gott war“, also nach 421 Geist, ist in eine ‚geradezu
entgegengesetzte Zustandsweise übergetreten, „Fleisch geworden“®,
* Dass Justinus für seine Logoslehre namentlich der Stoa verpflichtet ist,
gibt man fast allgemein zu. Und doch hat er das stoische szipn« statt physikalisch
vielmehr anthropologisch verwerthet, aus dem kosmischen Organisationsprincip
einen Grund für die geistige Zugehörigkeit zum Logos gemacht. Nach derselben
Methode könnte man daher auch den Zusammenhang zwischen stoischem und

justinischem Logos zerschneiden. Nun bekennt sich freilich Justin selbst als
Schüler der Stoa; er nennt sie. Aber wer wird dem Evglsten zumuthen, dass er

im Prolog Philo’s hätte Erwähnung thun müssen?
S. 706, 742, 7548, 757£,

Im Uebrigen vgl. PFLEIDERER
.

.

®* Baur, Evglien S. 97 behandelt die Fleischwerdung als etwas nur Accidentielles.
.
'
® B. Weiss, Lehrbegriff S. 253, Neutest. Theol. $ 145c: „Als Logos war der
Sohn ein reines Geisteswesen und er wurde ein Fleischeswesen, d.h. ein Wesen,

das die irdisch-materielle Natur in seiner Leiblichkeit hat und eben darum Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung sein kann.“
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Ist ernun schon zuvor Person gewesen, so birgt eine solche Zusammenlegung einer übersinnlichen göttlichen Hypostase mit einer geschichtlichen sinnenfälligen Erscheinung zwar für unser heutiges Denken eine
unentfernbare Denkschwierigkeit in sich. Ein Prineip kann sich verwirklichen, wie Ideen zur Erscheinung kommen. Daraus folgt aber
mit nichten, dass Joh seinen Logos vor der Fleischwerdung (den sog.
Aöyos &sapzog) unpersönlich gedacht habe, so sehr auch die zwischen
poetischer Personification (Prv, Sap) und metaphysischer Hypostase

(Philo) schwankenden Vorbilder dies nahe legen mochten. In der That
lenkt der Brief auch nach diesem Standpunkte zurück (s. unten S. 2, 14).
Aber aus dem Evglm lässt sich solches nicht erweisen. Trotz der

Einführung des unpersönlichen Begriffes des. Lichts 14-0, macht
“doch schon der Genuswechsel 11 ıı (adrev statt adr6) die Identität
mit dem

Personwesen

sprachlich bemerkbar.

Entweder

muss man

Prädicate wie lıı „kam“, lı2 „gab“, 114 „zeltete“ nur auf ein unpersönliches Subject beziehen oder aber den Logos schon 1ı für eine
Person halten, die dem entsprechend lı2 auch einen Namen haben
kann!. Dieser Name wird freilich erst 117 ausgesprochen. Aber er
liegt dem Evglsten schon von Anfang an auf der Zunge?, ähnlich wie

der Logos bei Justin auch schon vor der Menschwerdung den Namen
Jesus Christus trägt. Eben dieser. Umstand, macht die an sich richtige, kirchenväterliche Auffassung des Prologs als einer fortschreiten-

den, in 1 1: gipfelnden Gedankenreihe im Einzelnen unmöglich; gegen
die Theorie rebellische Thatsachen liegen 1510 ıı vor. An Verwandlung einer Person der oberen Welt in eine Person der unteren Welt
hat der Evglst keinesfalls gedacht, wie die energisch festgehaltene Ein-

heit des Subjects im Prolog mit dem Subjecte der evangel. Geschichte
beweist,
4. Die Gotteslehre des Briefes.

Zu

den in der Hauptsache

mehr

negativen Bestimmungen

Gottesbegriffes bringt der Brief die positive Ergänzung.

des

Dadurch,

dass der Logosbegriff ignorirt (die letzte Spur davon 1 1 mepl tod Aöyon
! Die unpersönliche Fassung des Logos war durch Lücke, DE WEITE, NiEDNER, Zeitschrift für historische Theologie 1849, S. 336f, 369£ empfohlen und
findet sich noch bei Osc. HoLrzuans S. 196: „die wundersame ewige Offenbarungsmöglichkeit des’ weltfremden Gottes.“ . Aber WEIZSÄCKER, JaTh 1862, S. 6985,
vgl. mit Ap.-Zt. S. 532, und selbst Berscntas, Christologie S. 157f, 167f, vgl.
mit II®, S. 430, sind davon zurückgekommen. Kritischer Seits betonen die, schon

von From
$. 126, 134 hervorgehobene, Persönlichkeit des Logos Köstum S. 90,
Hoexstra, ThT 1867, S.168f, SchoLtex S. 81 und ganz besonders Ö. PFLEIDERER)
ZwTh 1866, S. 211f, 1869, S. 401, Urchristenthum $. 758.
2. "Harsack, ZThK I, S. 229. „Nun erst ist der Name, der vom ersten Verse
an über dem Prologe schwebte, ‘der Name
wer er ist — er heisst Jesus Christ.“

Jesu Christi, enthüllt „... Fragst du,
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ers Sans verflüchtigt ihn zum unpersönlichen Lebensprincip)!, sein In-

halt unmittelbar in den Gottesbegriff hereingezogen wird, gewinnt
dieser an Fülle. Nicht bloss Geist ist Gott, sondern Leben, Licht
und Liebe: Beides sind \Vesensbezeichnungen und bilden die positiven
Elemente im Geistsein. „Dieser“, im Brief verkündigte Gott — heisst
es I Joh 520 — „ist der wahrhaftige Gott und ewiges Leben“?, wie
Joh 14 im Logos „Leben war“, d. h, stets wirkende, aus sich selbst
heraus schaffende Kraft, Und während Joh 145 s—ıo der Logos
das in die Finsterniss scheinende Licht, also das Erleuchtungsmittel

ist, ist I Joh 15 Gott selbst Licht schlechthin, ganz Lichtnatur,
absolute Reinheit und Vollkommenheit, widerspruchslose Wahrheit

(s. oben 8. 391). Der-schlechthin ethisch gefasste Gottesbegriff wird
daher 17 sofort’ auch’ zum Motiv für die höchste sittliche Forderung

an die, welchen er offenbar geworden ist: „im Lichte zu wandeln“.
Sich durch eine solche Gotteserkenntniss in-der Lebensführung bestimmen

lassen,

heisst aber

sich praktisch

(E Joh 1 zorsiv cv @dhderav).
nicht erkannt“

verhalten

zur Wahrheit

Dagegen „wer nicht liebt, hat Gott

4s, ist unfähig, ihn zu fassen und zu verstehen: denn

„Gott ist Liebe“, wie 416 wiederholt wird.

Dies sowohl die höchste

Steigerung der synopt. Väterlichkeit, als auch die tiefste Auslegung

des Geistseins Gottes. Denn erst damit ist der Gottesbegriff der Kategorie der Substanz völlig entzogen und dem Bereich der Naturreligion
endgültig entrückt, dafür aber nach Maassgabe der erfahrbar höchsten
Leistungen des persönlichen Geistes gestaltet. Während 'nun das
Evglm consequent die Liebe, mit welcher Gott die Gläubigen liebt,

begründet sein lässt in derjenigen, womit er den Sohn liebt 14 sı 23
159 1627 1723 2, so dass es für den Gläubigen, um in der ‚Liebe
des Vaters zu bleiben, 15 s ı0 nur darauf ankommt, in des Sohnes Liebe

zu bleiben,

so besteht dafür im Briefe

ein directes Verhältniss der

Liebe zwischen Gott und seinen Kindern 31°. Wenn Joh 131 15 ıs
Christus der Inhaber der grössten Liebe ist und 13 3 15 12 I Joh 3 6
fordern kann, dass man die Brüder liebe, wie er geliebt hat, so gilt
IJoh 491016. Joh 316 als Erscheinung und Thatbeweis der. Liebe
Gottes die Sendung des Sohnes auf Erden, überhaupt das ganze
Heilswerk, insonderheit der Versöhnungstod. Durch diese seine Liebe
wird die menschliche Liebe erst ausgelöst I Joh 41, und der Ort,
* Ein unglücklicher Einfall von
8.497 schreibt dem Verfasser von I
? Richtige Deutung der Stelle,
bei Bexscutag H,S. asät.
8 Vgl. HosKsTra, ThT 1867, S.

Brıses, ‘The Messiah of the apostles 1895,
Joh Hinzufügung des Prologs zu.
die B. Weiss $ 145b auf Christus bezieht,
.
175f, H. Hortzwass 8. 1421.
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da sie den unsichtbaren Gott, der ein Object für menschliches Thun
so wenig ist, wie für menschliches Sehen und Erkennen, erreicht und
trifft, ist 420 die Gemeinde der Brüder, : So wird Gottes Liebe zur

Liebe zu Gott, und daher zur Bruderliebe.

“geliebt hat, so sollen auch wir einander lieben“

„Wenn uns: Gott also
Au ist der bündigste

Ausdruck für die christl. Synthese von Religion und Sittlichkeit. Eine
eigentbümliche Beschränkung, welche diese grossen Gedanken sowohl
im Evglm wie in den Briefen durch den dualistischen Zug der Weltanschauung erleiden, ist schon angedeutet worden ($. 384) und wird
noch weiter zu besprechen sein (s. unten 3, 3).
' Im Uebrigen hängt .es mit der Ausscheidung des Logosbegrifis
zu Gunsten einer einfachen, populären Lehrauffassung im Briefe (so

gleich die Umsetzung von Joh 1ı &v apyn Tv 6 Aöyos in 6 Tv a’ äp, Ks
I Joh 1ı und weiter von 6 Aöyos Tv mpös töy dedy in Lan alawag Airıs
Tv zpds Toy martpx I Joh 12) zusammen, wenn hier zwischen Gott
und Christus .ein solcher Grad von Einheit gesetzt wird, dass in einer
beträchtlichen Anzahl von Fällen keine Möglichkeit besteht, zu entscheiden, ob unter dem angedeuteten Subject (xd:65) Gott oder Christus
zu verstehen ist. So findet z. B. 220 25 2—» ein ganz unmerkbarer

Uebergang vom Bilde des Einen zum Bilde des Anderen statt (insonderheit kann &y 7 zagousia adrob 2 ss nur von Christus, gleich darauf
229 &£ adrod yeydvvnraı nur von Gott verstanden w erden). Vollkommene
Sicherheit der Unterscheidung ist fast nur da vorhanden, wo statt

„Gott“ der Ausdruck „der Vater“ steht. Aber solche Stellen bilden
charakteristischer Weise im Briefe ebenso sehr die Minderzahl (12 mal,
wogegen

6 Ysög 64 mal), wie das Umgekehrte im Evglm der Fall ist

(6 zarip etwa 120 mal, Gott 79 mal). In dieser leichten Verschiebung
‚des Sprachgebrauchs, welcher eine Umbiegung der Begriffe von der
Logoslehre nach der monarchianischen Richtung andeuten könnte,
verräth sich deutlichst.die allgemeine christologische Strömung der

Spätzeit (s. oben S. 324).

Gegensatz,

Es wird sich zeigen, dass der relative

der sich hier zwischen Evglm und Brief bemerklich macht,

mit der Regelmässigkeit eines Gesetzes wiederkehrt 6
auch 4,2 und 3, 5).
2. Der Logos-Christus.
I. Prolog

unten 8, 400f

-und Evangelium.

Die mancherlei Versuche, welche gemacht worden sind, um

den

Prolog entweder seiner metaphysischen Bestandtheile zu entkleiden®
ı Osc. HoLtzuann S. 169£.
® D. VöLTER, -Theol, Studien aus Württemberg 1882, S. 199f, Cnasraso,
Wapötre Jean 1888, S. 153f, H. DELrr, Neue Beiträge zur Kritik und Erklärung

2. Theologische Hemisphäüre, .

.397

oder doch wenigstens .als eine Umsetzung dessen, was im Evglm .religiös und ethisch gemeint war, in Metaphysik und insofern als eine
für den Kerngehalt des nachfolgenden Buches gleichgültige Sache zu
behandeln, stützen sich in erster Linie immer auf die Thatsache, dass
der Name Logos von 111 ab zurücktritt, überhaupt nur im Prolog vorkommt, während seine concrete, historische Erscheinung, der johann.

Christus oder vielmehr Jesus —

so heisst er gerade im 4. Evglm fast

durchgängig — den ganzen Schauplatz der historischen Darstellung ausfüllt, ohne sich selbst jemals Logos zu nennen. Letzteres wäre nun freilich auch ein arger Verstoss gegen jeden Geschmack und jedes geschichtliche Decorum gewesen; der Evglienton wäre damit definitiv
verlassen und mit der gnostisch-apokryphischen Manier vertauscht ge-

wesen. Eine so grelle Dissonanz musste dem religiösen wie dem künstlerischen Gefühl des Evglsten gleich widerstreben:.

Aber man beruft sich weiterhin auf den vollkommen unbefangenen
Gebrauch, welchen das Evglm von dem Wort Logos unter völligem
Absehen von seinem Vorkommen als Terminus technicus im Prolog
mache®. Nun findet sich das Wort im Prolog 3 mal, im Evglm sonst

noch 36 Mal. Jesus spricht von einem Gotteswort (6 Aöyos tod Yzod
oder zo5 zarpös 533 10 55 1761), welches auch für ihn selbst zu befolgende Norm und zu bewahrendes Gut (8 55 zdv Aöyoy adrod np®),
also selbstverständlich von ihm verschieden ist. Dass in seinem. Munde

das „Wort“ keine Selbstbezeichnung, sondern synonym mit „Lehre,
(A &öayn) ist, erhellt aus der Vergleichung von 716 mit 14:1. Weil '

ihm aber solche Lehre zu führen, solches Wort zu reden, vom Vater
aufgetragen ist, es also Aufgabe und Inhalt seines Lebens bildet, ist
es identisch mit seinem eigenen Worte 52: 142. Es wird charakterides 4. Evglms

1890,

S.12f scheiden 1ı-s

und s, bzw. ı-ıs

aus.

Solches läge

allerdings sehr nahe, wenn wirklich nach Beyscutae O, S. 417 bei Joh nur
„eine einzige speculative Idee“ in Frage stünde.
.
! So A. Haryack, Lehrbuch der Dogmengeschichte I®, S. 93f, 762, ZTIK
I, 1892, S. 189f. Nach S. 223f, 230 ist „der Prolog des Evglıns nicht der Schlüssel
zum Verständniss des Evglms, sondern er bereitet die hellenistischen Leser auf
dieses vor. Er knüpft an eine bekannte Grösse, den Logos, an, bearbeitet ihn und
gestaltet ihn um — falsche Christologie implieite bekämpfend — um ihm Jesus
Christus, den povoyevns Yeös, zu substituiren, resp. ihn als diesen Jesus Christus
zu enthüllen.

:Von dem Momente an, wo

fallen gelassen.
begründen,

dies geschehen ist, ist der Logosbegriff

Der Verfasser erzäblt nur noch von Jesus, um den Glauben zu

dass er der Messias,

der Sohn Gottes sei“.

S.226:

„Damit ist aber

auch erwiesen, dass die Reden nicht aus der Logoslehre stammen.“
® Jüricher $.250: „Sein Taktgefühl wird den Evglsten verhindert haben,
diesen aus der alten Philosophie stammenden Terminus Jesu selber in den Mund
zu legen.“
:
® Harvack 5, 206.
»
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sirt als die Wahrheit 8 sı 17 17 (s. oben $. 378); sein Inhalt ist Alles, was '
Jesus vom Vater zu sagen hat 17 6, :vgl. 14; seine Wirkungen bestehen
darin, dass 'es den Gläubigen

das Leben gibt 5 2, die Ungläubigen

aber richtet. 124. Besonders ’an letzterer Stelle (vgl. auch 5 ss) erfährt der „Logos Jesu“. eine Art Personification, worauf sich die
Behauptung gegründet hat, der Ausdruck nähere sich schon im Munde

Jesu der Auffassung des Prologs!.

In Wahrheit liegt der richtende

Logos des Joh eher auf einer Linie mit Hbr 412 ıs. Nur erfolgt an
letzterer Stelle die Personification noch ohne ausdrückliche Beziehung

auf Christus, .bei Joh dagegen sogar in einer diesem selbst in den
Mund gelegten Rede, woraus freilich nur um so mehr gefolgert werden
will, der Evglst könne Christus unmöglich neben jenem Logos, von dem

er ihn reden lässt, selbst wieder als „Logos“ gedacht haben. .\Venn

sich dieses so verhielte, so müsste man freilich zu dem Urtheile gelangen,
der Prolog sei dem Evglm nur äusserlich angeschweisst und gebrauche

ein diesem fremdes Lexikon.

Von einem „Logos-Evglm“ dürfte dann

nicht mehr die Rede

Dass dem aber nichtso ist, wird alles

sein®.

Folgende lelıren®.

u

ı Wirtienen S. 11: „Es ist der göttliche Geist, die göttliche Weltidee als
wirksame Kraft, welche in der Verkündigung Jesu zum menschlichen Ausdrucke
kommt, in dieser Form in die Gläubigen eingeht und hier den Process der Erneuerung vollzieht. Von hier bis zum Logosbegriff des Prologs ist aber kein
grosser Schritt.“
nu
nn
:* So Harnack 8.190, 227, 231; selbst der Rang einer „Hülfslinie“ (Ber-

scHLAG DI, S. 430), „Hülfsvorstellung“ (Osc. Horrzwans $. 82), „Hülfstheso“ (MoHnmaupr, JpTh 1888, 8.177) wird S. 225f dem Logos aberkannt. Aber das wirk-

liche Verhältniss liegt folgendermaassen.
Sammelbegriff & Aöyos

sich verhalten

Wie bei Philo die einzelnen höyor zum

(s. I, S. 94, 96),

so sind es bei Joh die

verschiedenen Aöyo: oder auch frparm Gottes 354 8ar 178 oder Jesu 547 Goses
(820 1021) 124748 1410 157, deren Zusammenfassung seinen Aöyog darstellen 4a
öss Bsıstassıe 1d2s 24 15520. Ebenso ergeben die einzelnen ivzora! Jesu 1A ıs a
15 10 die eine &vror 134 15 13, die einzelnen ivro)al dzoö die eine Evroi 1018 12.
141, welche

(un

aluvios

120, d.h. Anweisung zum ewigen Leben ist, wie auch

Jesu biynara 668 os Leben sind und Leben wirken für den, welcher sie hält 8 st ze
(enpziv wie Joh 25 vom %öyog gesagt ist). Im metaphysischen Sinne von köyor
spricht zwar Philo, nicht aber Joh, der bloss 17 14 den einheitlichen %öyos, wel-

chen Jesus den Jüngern mittheilt, 14»: in die einzelnen. %öyo: zerlegt. Demgemäss haben wir es in solchen Reden des johann, Christus mit einer, durch die
Dehnbarkeit des Begriffes %6yos begünstigten, Umsetzung des Logosgedankens
des Prologs in die geschichtliche, synopt. Redeweise zu thun; vgl. im Munde
Jesu höyo: Mt 72426 2455 Me 8 1851 Le 64 92044 Iles 21 24a, köyos Mt
1320-23 Mc 41-20 Le 811-1521 und’ im evangel: Bericht Me 1 23 4ss 16%
Lels4435117ı1710m.an’
'
Bu
® Den richtigen Standpunkt vertritt Reuss schon in dem Programm von
1840, S. 18: „Der Form nach ist die Darlegung dieses Glaubens angeknüpft an
die Reden Jesu, oder besser, in denselben aufgesucht und nachgewiesen, und zum
Voraus zusammengefasst im Prolog, welcher nicht eine literarische oder histo. rische Vorrede, sondern ein theol. Programm ist.“
.

‘
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2. Der Logos als Licht und Leben.

Es sind vor Allem zwei’ Grundbegriffe der johann. Theologie,
welche die Vorstellungswelt des Prologs in bewusster und beabsichtigter Weise mit derjenigen des Evglms zusammenschliessen und der
Logosidee ihre maassgebende Bedeutung für das ganze Werk sichern:
Licht und Leben!, Die Anwendung, welche sie dort und hier finden,

lässt klar erkennen, dass bei Johein und dasselbe Subject in seiner Ewigkeitsform Logos, in seiner Zeitlichkeitsform Jesus Christus heisst,
dieser Letztere also realiter und totaliter der Logos, wie seinerseits
der Logos göttlichen Wesens ist, da Leben und Licht \esensbestim-

mungen Gottes sind (s. oben S. 395).

Muss man doch von vornherein

fragen, warum sich Christus als Leben und Licht nicht in den Synoptikern, sondern eben nur in demjenigen Evglm, und zwar mehrfach,
bezeichnet, welches schon .in seinem Prologe dieselben Begriffe in die
Zahl der Leitmotive aufgenonimen hat.
“
'
Was nämlich erstlich das Leben betrifft, so zeigt die. 5:6 stark

betonte Selbständigkeit des vom Vater (vgl. 657 5 Lay zarip) überkommenen und nunmehr im Sohn (vgl. 651 &y& el 6 äpros 6 Lay)
rubenden, von seiner Seite daher auch mittheilbaren Lebensbesitzes,
wie die la bezeugte überzeitliche Thatsache „in ihm war Leben“ sich
auch in der Zeit, in dem gegenwärtigen und zukünftigen Werke des
Sohnes, bewährt .und verwirklicht hat, bewähren
und verwirklichen
wird? Mag nun auch das von Christus mitgetheilte Leben sich durch
seine sittliche Bestimmtheit® von dem allgemeinen Logosleben unterscheiden: immerhin bleibt der Logos, in welchem „Leben war“, identisch mit dem Christus, welcher „das Leben“ ist 11 25 146 (vgl. I Joh

5 ı Loy alavoy Eiwzev 6 deds iplv rat adın Hi kun dv co vin adrod
&szty), weil er diejenigen, welchen er die Wahrheit offenbart, in den
Besitz des Lebens, des gegenwärtigen (Weg, Wahrheit und Iueben) wie
des zukünftigen (Auferstehung und Leben) setzt. Daher die 5 ıı—2 be-

' Immer $.502f behandelt sie als Grundbegriffe der ganzen johann. Theologie. H. Köuter S.21f, 44f, 66 verwendet sie zusammen mit der Wahrheit
sogar als Orientirungspunkt für die wirkliche Lehre auch des synopt. Christus. Vgl.
WeEIzZsÄckER S. 533: „Licht und Leben im Bewusstsein des Glaubenden als Mittheilung Jesus sind nichts Anderes als das, was der Logos überhaupt der Welt
gibt.“

Anders Harxack S. 191, 230.
\
* Wesentlich anders wird dies kaum, falls die Wirkung des doppelt gesetzten

iv &uuı® mit Harnack 8.195 (durch Hinweis auf ?v &uvrols 6ss zu beseitigen
wäre. Jedenfalls trägt dieser Christus den göttlichen Wesensinhalt als (un in
sich, aber, weil Sohn, in einer durch den Vater bedingten Weise. Vgl. Luruaror I,
S. 456.

.

or

:

° Huruer, Die Bedeutung der Begriffe (uf und rtsteösty in den johann.
Schriften: JdTh 1872, S. 1f befasst unter „Leben“ die Begriffe Freude, Friede,

Liebe, Wahrheit und Gerechtigkeit.
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schriebene, lebendig machende Thätigkeit nur eine Exposition ; zu der

Aussage bedeutet (s. das Weitere unten 3, 74).
Wie

aber schon im Prolog 14 das Leben innerhalb der mit Er-

kenntnissfähigkeit begabten Creatur zum Lichte wird
in der Welt wirkende Logos diese Welt auch erleuchtet,
im Gefolge des „ewigen Lebens“, welches 3 ıs der Glaube
geborenen gewährt, sofort 3 19 wieder das Licht, welches

‚und ihnen eine, den historisch gewordenen Logos bezeichnende, bestimmtere Gestalt geben. Dies gilt selbst von der Ordnung der Be-

griffe: Wenn 14 „das Leben das Licht der Menschen war, so ist
dafür 812 das Licht ein Princip des Lebens für die Welt. Dort herrscht
ein progressiver, hier ein regressiver Gedankengang. Der Fortschritt

vom Unbestimmten und Abstracten zum Concreten beherrscht vorzugsweise den Prolog!, während für das Evglm die Rückgriffe aus dem
geschichtlichen in das übergeschichtliche Gebiet charakteristisch sind.
Noch ist ein Blick zu werfen auf die Modification, welche die Anwendung beider Begriffe im Briefe in.Gemässheit der oben (s. S. 394f)
Modification

des Gottesbegriffes erfährt.

Im Evglm

(1014215 1778, vgl. 520 mit 15 15) herrscht die Proportion: wie Gott
sich verhält zu Christus, so der Sohn Gottes zu den Seinigen (s. oben
S. 241). -Hiernach concentrirt der Logos-Christus alles Licht und

Leben, alle Liebe und Wahrheit erst in sich, .che die Ausstrahlung
in die Gemeinde.erfolgt. Im Briefe fällt die Mittelstation des Logos

hinweg. Während also dort das Leben erst vom Vater sich in den

Sohn ergiesst 5:, für die Menschheit aber erst in dieser zweiten
Fassung ein zugänglicher Born wird 655, vgl.
411 633 1028 17, hat

I Joh 51 direct „uns Gott ewiges Leben gegeben“, und wird dann
freilich hinzugefügt, dass „dieses Leben in seinem Sohne ist“. ‘Aber
er selbst „der wahrhaftige Gott“ heisst 5» „ewiges Leben“, wie er
2 Hannack 8.218,

;

und 1» der
so erscheint
an den Ein„in die Welt

gekommen ist“, wie es 1o „im Begriffe war, in die Welt zu kommen“. Und wie 145 10 11, so hat auch 3 ı—2ı das Licht zwar zunächst
den Zweck zu erleuchten, deckt aber bei dieser Gelegenheit auch den
‘ in der Welt vorhandenen Gegensatz auf, und zeigt es sich dabei, dass
„die Menschen“ 319 = 14 die Finsterniss doch mehr lieben als das
Licht, So entsprechen durchweg auch die 812 95 1235 # 46 I Joh 2
bezüglich des Lichtes erfolgenden Aussagen der im Prolog angelegten
Grundlinie der Weltanschauung i in sachgemässer Abwandelung, d.h.
insofern, als sie jene vom kosmischen auf das religiös- ethische Gebiet weiterführen, sie zum Rang. eigentlicher Heilsbegriffe erheben

besprochenen

u

_
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auch 15 selbst Licht ist im sprechenden Unterschied von der scharf
geschiedenen Begriffswelt des Evglms, wo zunächst Christus Leben 11 2
und 8 12 Licht ist. Durch die gleiche Vereinfachung des Verhältnisses
ist es beiläufig auch bedingt, wenn im Briefe in der Regel von einer

durch die Sendung des Sohnes an den Tag gelegten Liebe Gottes

zu uns, dagegen

nie, wie fast durchweg im Evglm,

von Gottes Liebe

zum Sohn und von der gegenseitigen Liebe zwischen Christus und

den Seinigen die Rede ist!.

3. Praeexistenz.

Unzweideutiger und unabweisbarer noch kommt die Identität des
geschichtlichen und des vorgeschichtlichen Christus, die Continuität
des beiderseitigen Bewusstseins in denjenigen Aussagen des johann.
Christus zum Ausdruck, in welchen er sich Vordasein zuschreibt.
Dem synopt. Christus war eine solche Vorstellung durchaus fremd, und
auch keiner der früheren Evglsten hat etwa aus dem Bilde Dan 7 18,

weil dasselbe ein Moment im messianischen Selbstbewusstsein Jesu

geworden war, einen Schluss auf seine himmlische Art und Herkunft
gezogen (s. I, S. 312). Um so mehr soll dies Joh gethan haben,
welcher somit mindestens in Stellen wie 3 13 62 die Präexistenz zunächst an die Messianität Jesu geknüpft, nicht aber aus den Aussagen des Prologs erschlossen?, anderswo aber, wie namentlich 12 a
(präexistenter Christus als Substrat der Theophanie), sich an Pls
I Kor 104 angeschlossen hätte. Es mag zugestanden werden, dass

Letzteres an sich, Ersteres in Stellen, wo der Menschensohn genannt

ist 318 62, möglich wäre. Aber gleich die erste aller überhaupt in
Betracht kommenden Stellen weist auf einen anderen Weg! es ist
die 150 wiederholte Erklärung des Täufers 115, wornach Christus ihm

in absoluter Weise vorangehe, im Verhältniss zu ihm der Erste schlechthin sei (6rt zpürög non Tv), daher auch in der Zeitlichkeit ihm habe

zuvorkommen müssen. Niemand wird ja dem Leser des Prologes
zumuthen wollen, das Verständniss einer solchen Aussage auf dem
weiten Umwege über die, erst später auftauchende, danielisch bestimmte Messianität zu gewinnen, während die Prämissen dazu doch
: Vgl. Hoesstra, ThT 1867, S. 175f, H. Houtzuass, JpTh 1882, S.140£.
* So B. Weiss $ 144c, Beyscutac, Christologie S. 30, Neutest. Theologie I,

8.260f, 263f, II, S.429 und besonders Harnack S. 199£, 202, 224, 228, 230, um
den Aussagen des jobann. Christus zu einem, vom Prolog unabhängigen, Ver-

ständoisse zu verhelfen. Doch gibt er $. 202 von einigen weiter zu besprechenden

Stellen zu, dass die Präexistenz hier eine selbständige, die ganze Vorstellung von

Jesus beherrschende, Stellung gewinne. Bestreitung der johann. Präexistenz nach
BAUNGARTEN-ÜRUSITS, DE WETTE, noch bei ScHENKEL, Christl, Dogmatik IT, S.709f ;
anderes Christusbild der Apostel S. 373f.
Holtzmann,

Neutestament!,

Theologie. II.

.
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im unmittelbar Vorhergehenden, im Logosbegriff und im Gedanken
der Incarnation vollauf gegeben sind (mit &, &pyn Tv 1ı deckt sich
nach sprachlichen

15 18, wie sachlichen 3 sı se Parallelen das rpüres

= zpötspos, und nur durch 6 öziow po &pyözvos vollzieht sich die

Combination dieses richtigen Logos-Christus mit dem synopt. Messias).

In diesen Stellen ‚liegt nun

aber zunächst einmal die Directive für

das Verständniss der, gleichfalls dem Täufer in den Mund

gelegten,

Worte von dem von oben Kommenden 3 sı (6 &yudsy = &4 «05 ubpaveh
Epyörzvos). Vorher geht 3.15 eine Erklärung des johann. Christus
selbst, die sich. mit 6 ce berührt, ihr unmittelbares Vorbild aber wieder

im Prolog hat. Nach 1ıs (6 &y eis zöv 26roy zod zarpis = 6 By dv
=ö odpavo 313) konnte nur das im Prolog geschilderte Gottwesen die
Offenbarung
ganze Evglm
artige Zeuge
(Er 05 odpavob
hat 3 11 12»,

Gottes vermitteln. Wie dies geschehen sei, zeigt das
unter beständigem Hinweise darauf, dass jener einzigder himmlischen Dinge vom Himmel gekommen sei 3 ı3
zataßäs), um Dinge zu offenbaren, die er droben geschen
und ein Gebot auszuführen, das er vom Vater empfangen

hat 10 18 1240, nach Vollziehung dieses seines Auftrages aber wieder
zum Himmel, wo er zuvor schon gewesen, aufsteigen werde 62 (ävaBatvovra Orov Tv To zpörepov). So ist also das im Allgemeinen Unmög-

“liche (odözis avaßsByzev eis Tv odpavdv negirt wie Lıs 6 46 die Aög-

lichkeit einer adäquaten Gotteserkenntniss) in Einem Falle möglich
geworden. Demnach werden auch die sonst noch begegnenden Aussagen von einem aus dem Himmel Herabgekommensein 6 5ı ss nach
Maassgabe des Gedankens
der Fleischwerdung 11 zu verstehen sein,
darauf führt auch die Thatsache, dass ein Herabgestiegensein vom

Himmel 63 ss, welches die Juden darum, dass sie Jesu Vater und
‘Mutter kennen, verwerfen zu dürfen meinen 6.42, von ihnen als Blasphemie empfunden

worden sein muss, während andererseits aus der

von Christus dagegen geltend ‚gemachten Aussage 646 „Niemand hat
den Vater gesehen, ausser der von Gott her ist“ die Bedeutung erheilt, welche für den Evglsten dieses „von Gott her Sein“ (eivar zapı

tod Yech) besitzen muss ?,
on
.
Lässt sich mithin für die Präexistenzaussagen ihre nächstliegende
Quelle im Prolog

nicht abgraben, so sind sie noch viel weniger in

der Weise der socinianischen Exegese zu beseitigen oder mit Berufung
'! Die auf dem Standpunkte einer völlig geschichtslosen, nachtwandelnden
Theologie unvermeidliche Folgerung zieht daher GLoatz, StKr 1895, S. 792:
Schon der Täufer war glücklicher Besitzer der Logoslehre und von ihm hat sie
sein chemaliger Schüler, der Evglst, geerbt,
® Harnack S, 203,
Ze

2. Theologische Hemisphäre.

403

auf Rm 16» Eph 14 II Tim 15
IPt1s Apk 135 auf die Behauptung einer rein idealen Präexistenz herabzumindern. Solches verbieten
zumeist die beiden classischen Stellen 8 ss, wornach Abraham als

irdische Grösse durch Geburt zur Existenz gelangt ist, Christus aber,

offenbar wegen lı2, vor aller Geschichte da gewesen ist (einfache
Variation der Aussage 1:5 so, dass er auch vor dem Täufer da war),
und 175, wornach Christus in eine Herrlichkeit zurückzukehren gedenkt, welche er schon bei dem Vater gehabt hat vor Anbeginn

der Welt
eben &y
tretenden
(s. unten

(mpd od zdy zöauov elvar = 17 21 mpd zaraßorns 26suon, d. h.
äpy 1). ‚Die Frage. nach dem Verhältniss der neuanzuHerrlichkeit zu der früheren! thut hier nichts zur Sache
4 4).

Zu behaupten ist demnach: erstlich, dass Joh gerade so gut wie
Pls die Präcxistenz lehrt, und zwar meist, dem Jüd. Denken entsprechend, so, dass sie auf die ganze Person bezogen wird, während
sie dem griech. Denken im Prolog durch Beschränkung auf das pneumatische Sein im Gegensatze zum Fleisch mundgerecht gemacht wird;
zweitens also, dass er, über Pls hinausgehend, die Präexistenz mit dem
Logosgedanken in Verbindung setzt; drittens, dass er dem Helden
der evangelischen Geschichte selbst ein Bewusstsein um dieses sein

Vordasein als Logos zuschreibt, und zwar ein ständiges, nicht etwa
bloss eine blitzartige Erhellung von höchsten Spitzen, welche bei. ge-

wöhnlicher Tagesbeleuchtung wieder in unbestimmter Ferne verschwinden.
Den Bestreitern dagegen ist dreierlei einzuräumen: zunächst, dass

dem Denken der ganzen Zeit eine Unterscheidung zwischen idealer

und realer Präexistenz unerschwinglich ist, daher wie bei den jüd. Parallelen (s. I, S. 75), so auch bei Joh schwankende Züge des Bildes von
vornherein zu erwarten sind. Zweitens liest esan der Neigung des
Evglsten zum metaphysischen Dualismus in der Anthropologie, wenn
seine Ausdrucksweise zuweilen so lautet, als ob Jesu Gegner ebenso

„von unten“ gekommen wären als Dolmetscher des Teufels wie er selbst

als Offenbarer des wahren Gottes von oben gekommen ist 8 2338, um zu

reden, was er beidem Vater geschen hat‘. So wenig die Juden, was sie

1 Betont von Beyscruae I, S. 265.
;
oo
® A. Harnack, Lehrbuch d. D.-G.T®, S. 768, Vgl. auch H. Könter S. ö8f.
® Bevscuzao I, S.261 findet in 8:3 6c2 1752 „hocherregte Momente“ gekennzeichnet, in welchen „ein Ewigkeitsbewusstsein in der Form intellectueller
Anschauung je und je in ibm aufgeblitzt ist“. Gegen ihn vgl. K. MüLzer, Das
4. Evglm in christologischer Hinsicht 1883.
* Dies ein Hauptargument BerscaLao’s I, S. 274. Vgl. dagegen PFLEIDERER,
Zw'Th 1866, S. 247f, SchoLtes S. 116.

26*
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833 4ı thun, etwa in einem vorgeschichtlichen Dasein vom Teufel gelernt, bei ihm gesehen oder gehört haben, so wenig scheinen

entspre-

chende Stellen, die vom Gehörthaben (8 2: 0 15 15 = 5 » zatüs anobw
zplvo) oder vom Gesehenhaben (3 11 8 ss = 5 »0 zävra Sslaworv adta) oder
“ von Beidem zugleich (3 32 ö &upazev zat xo0asv, die Kehrseite dazu auf
Seiten der Juden 5 sr) mit Bezug auf Christus handeln, ihm ein Vor-

dasein aufzunöthigen. Sollen schliesslich „Alle von Gott gelehrt sein®
6.45, so scheint auch er selbst sich 8 28 (zadöüs Eölönfty ns 6 zarip) nur
in.die gleiche

Reihe mit ihnen zu stellen;

wie er nicht aus der Welt

ist, so 17 14 auch nicht seine Jünger. Darüber ist nur nicht zu vergessen, dass Christus selbst 64s alles derartige Lernen, Wissen und
Sein unterscheidet von der einzigartigen Gotteserkenntniss, die im
specifischen Sinne von lıs 3ıs dem Sohne ausschliesslich vorbehalten
wird, weil er „von Gott her“ im gleichfalls specifischen Sinne von
3 51 s2 sı ist; in diesen vorirdischen Zustand eines uranfänglichen Seins

hei Gott fällt daher das behauptete Gesehenhaben (uprzıv als abgeschlossenes Factum, also keine prophetischen Offenbarungen). Drittens endlich hat das Bestreben des Evglsten, seinen Christus möglichst nahe an den aus den Snptkern bekannten und an dessen Reden
von berufsmässigem Auftreten im Dienste Gottes heranzurücken, die

Folge,

dass sein Gekommensein von Gott sich auf ein Gesandtsein

von Gott zu beschränken scheint.

Denn

es ist richtig, dass aus den

johann. Reden vom „Gesandtsein“ nicht auf die Präexistenz des Gesandten geschlossen werden kann.
Gott hat ja auch .den Täufer
„gesandt“ 16331. Auch das 842 damit gleichgesetzte Gekommensein

von Gott kann z. B. im Munde des Nikodemus 32 nicht anders gemeint sein.

Daher

auch

1837 die Unterscheidung von Geburt und

Auftreten in der Welt. Gerade „in die Welt“ sendet nicht bloss der
Vater den Sohn, sondern auch dieser 17 ıs wieder seine Jünger, deren
Präexistenz doch nicht zu behaupten ist. Gleichwohl bildet den Mittelpunkt des johann..Bildes ein dem Redner keineswegs etwa bloss
ahnungsmässig vorschwebender,. sondern 814 zu klarem Bewusstsein

gediehener Begriff des „Ausgegangenseins vom Vater“ 8as 16 27, des
„von oben Stamniens“ 823,°des „von Gott Gekommenseins und zu
Gott Hingehens“ 13s. Alles ist gesagt mit 16 2s „Ich bin vom Vater
ausgegangen und in die‘\Velt gekommen; wiederum verlasse ich die

Welt und gehe hin zum Vater“2,
s a"

1 BeyscntadI, S. 267.
2 Das Richtige hat B. Weıss $ 14a und b, Lehrbegriff S. 212f, 215f, bei
Meyer S. 28,72, 188, 261, 275, 802 u. s. w., nur dass er hinter der Priexistenzaussage des Evglsten "meist noch das dadurch verdeckte Eigenthum Jesu

2. Theologische Hemisphäre,

.

405

4. Allwissenheit.

Den Ausspruch Me 13 se, welcher eine bestimmte Grenzlinie lest

zwischen Jesu menschlichem und dem göttlichen Wissen des Vaters
(s. 1, 8. 268), haben orthodoxe Abschreiber so umgestaltet, dass Mt
24: bezüglich der „Stunde“

der grossen Katastrophe lediglich das

Wissen Gottes und "das ebenso absolute Nichtwissen der Menschen

sich gegenübertreten. Auch bei Joh ist öfters von einer „Stunde*
die Rede. Hier aber bedeutet sie jenen Umschwung im Leben Jesu

selbst, welcher durch äusseren Untergang seine ewige Verklärung her-

beiführen sollte; also dasselbe, was 76 auch seine „Zeit“ heisst
(6 zapds 6 &u6s), d.h. die Zeit sowohl: der Offenbarwerdung für die
Welt 74, wie für die Katastrophe des Todes 7s. Während aber der

synopt. Christus zugestandener Maassen mit dem Gedanken des Lei-

dens erst allmählich vertraut wird und noch kurz vor seinem Tode
Me 14ss ein Vorübergehen dieser Stunde für’ möglich hält, ist der

johann. Christus bezüglich der „Stunde“ durchweg der Wissende,
die Menschen die Nichtwissenden!. Dass und wann sie „noch nicht
gekommen

ist“, weiss er 24 mit derselben Sicherheit (vgl. 70 8%)

wie 13 1, dass und.wann sie da ist (vgl. 1237171).
selben Verhältnisse, wie seine Zeit zu Ende

Und in dem-

geht (vgl. &u nizpöv 733°

125 13 55), steht ihm auch „Alles, was über ihn kommen wird“ 18 4,
klar vor der Seele. Damit man aber nicht meine, solches habe sich
erst mit der Zeit so in ihm gebildet und entwickelt, sagt er gleich
bei seinem ersten Auftreten 2 ıs, bzw. 21, sowohl den gewaltsamen Tod
als die Auferstehung nach dreien Tagen (205) bestimmt voraus und

charakterisirt überdies 3 14 (vgl. 8 28) seinen Tod als Kreuzestod — was
auch über die möglichst frühe Datirung

einer aufsteigenden Todes-

abnung Mt 915 = Mc 22 = Le 5 » hinausgreift und schlechterdings unhistorisch ist,

oo

Aber schon bei den Synoptikern fehlt es nicht an Ansätzen, Jesu
Wissen in der Richtung des prophetischen Wahrsagens

zu steigern,

Er weiss nicht bloss, dass des Jairus Tochter nicht sterben oder todt
bleiben wird Me 5ss, sondern auch, dass die Jünger in Bethphage
ein Füllen finden und den Besitz gegen etwaigen Widerspruch be-

haupten werden Mo 11 es (vgl. Le 19 32 edgov zadug elnsy adroig),
wahrzunehmen glaubt. Unbefangen und treffend urtheilt hier H. Köner $. 160f,
224,259. Für reale Präexistenz "auch Brıses, The Messiah’ of the gospels 1894,

8.279, 283, 302.
,
ı Strauss I, S. 241.

® So auch nach Hase, B. Weiss, während nach Beyscnzae I, S. 284 wenigstens der Evglst die Beziehung nuf den Tod sowohl 3 14 wie 21a erst hinein-

gedeutet hat.

:
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ferner dass ihnen in Jerusalem ein Wässerträger das Haus und dessen
Eigenthümer das Local für ‘das letzte Mahl. anweisen werden Me

14 13-15. Während dieser letzte Zug seinen sagenhaften Anflug alttest.
Vorbildern verdankt, die früheren dagegen noch wirkliche Hergänge
deutlich durchschimmern lassen, liegt die Sache ganz anders bei Joh.
Nach Me weiss Jesus wenigstens am letzten Abend bestimmt, dass ihn
Judas verrathen 14 ıs und Pt vor dem Hahnenschrei verleugnen wird

14 30. Bei Joh weiss Jesus jenes nicht etwa bloss am letzten Abend 13 ıı,
sondern ‚geradezu von vornherein 60: (2£ üpyns, vgl. 610 1), wodurch
das sittliche Verhältniss zwischen ihm und dem künftigen Verräther
‘ zu Gunsten der Logoslehre zerstört wird. \Vas aber er selbst von
Anfang an weiss, das sagt er 1319 auch den Jüngern voraus in der
ausgesprochenen Absicht, den unwiderleglichen Beweis dafür zu liefern,
dass er, welchem der Vater Alles in die Hände gegeben, weder ohne

sein Wissen umgarnt, noch wider seinen Willen ein Opfer des Verraths und der Arglist wird, sondern vielmehr, Alles nach wie vor
durchschauend, sich selbst in die Hand des abgefallenen Jüngers gibt.
Dass und wie ein in dieser Richtung gesprochenes Wort 13
sich
erfüllt habe, wird 18 3 4 geflissentlich hervorgehoben. Dasselbe geschieht
bezüglich
der Ankündigung an Pt 13 ss ebenso 18 —ır. Aber Pt

und die Uebrigen gehen nach 185 bei der Gefangennahme frei aus,
damit sich das 17 ı2 gesprochene Wort erfülle, wornach Judas allein
die Krisis zu seinem Schaden besteht.

Ueberhaupt ist unter diesen

Gesichtspunkt die ganze Leidensgeschichte gestellt. Von dem oben
über 131184 Bemerkten abgesehen, erfüllt sich die Rede 10 18 (&yö
eldnpı zip goyıv oo ar’ &aorod) in 18 ı—7, das Wort 16 se (nivov Apite)

in 18 15 (wo nur zwei Jünger eine Zeit lang folgen) und alle Reden
über die Erhöhung, namentlich 12 ss, in 182. Man erkennt daraus die
Zeit, da der apologetische Weissagungsbeweis Alles entschied (s. oben
S. 354). Erst als er weiss, dass allen Weissagungen Genüge geschehen

ist 1928 (eldös re Yon mavea zeröAsczer), kann dieser durchaus prophetische Christus sterben.
Indessen erinnern gerade die Fälle mit Pt und Judas wieder daran,
dass auch die synopt. Berichte ihrem Helden eine gewisse Virtuosität

unmittelbaren Verständnisses der psychischen. Vorgänge in anderen
Menschen, eine divinatorische Fertigkeit, dieselben geistig zu berühren und zu fassen, beimessen, vgl. Mc 28. 324 0 7 Sir Is
1215 14», Gleichwohl behandeln sie eine solche geniale Tugend

nicht wie etwas fertig in die Welt Mitgebrachtes, als göttliches An-

1 Weiss, Lehrbeiik S. 264L.
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Dagegen überträgt Joh den Act 1sı 158 nach Jer 17»

Ps 710 gebildeten

Gottesnamen

„Herzenskündiger“

(rapöroyvaseng)

nicht wörtlich, aber thatsächlich von Gott (I Joh 320) auf Christus.
Dies erhellt gleich aus der. Berufungsgeschichte!. Denn in allen

Fünfen, besonders aber in Pt und Nathanael, erblickt Jesus sofort
die Erstlinge,. die ihm sein Vater gegeben, und begrüsst sie-als seine
Erwählten. Und so augenblicklich durchdringend ist sein, auf ihren
persönlichen Werth und ihre Qualification zu dem in Aussicht ge-

nommenen Beruf gerichteter, Blick, dass er ls im Gegensatz zu
Me 316 wie zu Mt 16 1s dem Simon sofort mit dein neuen Namen
Petrus seine. ganze Rolle im Reiche Gottes zuweist. Dem Nathanael
aber bietet er 1.47 nicht bloss die ehrenvollste Charakteristik, sondern
eröffnet ihm auch 14, dass sein eigenes Geistesauge bereits schon
vorher auf ihn gerichtet war. Eben dieses übermenschliche Wissen
ist es nun aber, woran sich 14» Nathanael’s Glaube entzündet, wobei
allerdings neben. dem formalen Acte des Wissens auch der Inhalt

des Gewussten in’s Gewicht fallen mag. .Aber nur jener ist 150 aus-

drücklich betont, während diesen sich vorstellig zu machen, der Ahnung
des Lesers überlassen bleibt. Wie Jesus aber die Seinen kennt, so
auch die Weltmenschen, und zwar nicht bloss mit ihrem allgemeinen
Defieit an sittlichem Gehalt 5.4, vgl. 710 840. .Er kennt speciell

+ 16-13 » auch die Schicksale des samaritischen Weibes, gleich darauf
+35 aber. auch die heilsbegierigen Absichten der Samariter, während sie noch ferne sind. Dass Jesus zu Kana die Stunde weiss, da
den Kranken in Kapernaum das Fieber verlässt 450 s2, geht über
den Charakter des prophetischen Wunders noch hinaus, sofern eine
wunderbare Fernwirkung berichtet werden soll und darum auch die

Stunde der Krisis der Stunde der Gewährung der Bitte entspricht.

Im weiteren Verlaufe erkennt Jesus 6 ıs unmittelbar die Absicht der

Juden, ihn zum König zu machen, merkt gleich darauf 6 cı aber auch
ihr enttäuschtes Murren.

stunde des Lazarus,

In

der Entfernung

erlebt er

die Todes-

weiss aber auch im Voraus um dessen bevor-

stehende Rückkehr in’s Leben Il».
Hierbei mitunterlaufende
Inconsequenzen, wie wenn er ll s zwar von der Krankheit erst hören
muss, dagegen den Fortschritt der Krankheit zum Tode sofort aus

der Botschaft mit heraushört, oder 11sı nach der Grabesstätte fragt
(vgl. auch die Frage an Pilatus 18 s), kommen gegen den so stark

bezeugten

Gesammteindruck

gerade so wenig in Betracht, 'als etwa

‘dem „Engel Jahve’s“, der doch Gott selbst repräsentirt, Allwissen! Späru, ZwTh 1868, S. 314.
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heit darum abzusprechen ist, weil er die Hagar 168 fragt „Woher
kommst du und wohin gehst du?“ oder 21ır „Was ist dir?“ Dinge,
die der Wirklichkeit nicht angehören, vertragen nun einmal keine ab-

solute Consequenz

der Darstellung.

Zudem

ist in unserem Falle

Consequenz vom Gesichtspunkt der Menschheit aus, was vom Gesichts-

punkt der Gottheit als Inconsequenz erscheint (s. unten S. 414). Zwei
oder drei Pinselstriche in der Richtung nach der menschlichen Bedürftigkeit werden im Voraus unwirksam durch die gleich beim Anfang der
Thätigkeit Jesu programmatisch gegebene Erklärung, dass er 2 2: „Alle

kannte“ und 2:5 „nicht bedurfte, dass Jemand Zeugniss ablegte von
dem Menschen, denn er selbst (adtös im Sinne der 715 ihm beigelegten Eigenschaft eines adrodtöxzros) wusste, was in dem Menschen
war“, wie er auch 715 seine Schriftkenntniss nicht sich erst anzu-

“eignen brauchte (un yspadnzas).

Im Widerspruche mit Allem, was

wir über die Bildungsmomente Jesu erfahren haben (s. I, 8. 1l1f),
braucht weder Natur, noch Geschichte, weder Buch noch Menschenverkehr ihn etwas zu lehren!. Solches wird wie am Anfange, so auch
zum Schlusse noch einmal ausdrücklich bezeugt. Die Gedankenwelt
der Jünger ist ihm 161 in dem Grade durchsichtig, dass sie 16 so

in corpore bekennen,

was 2lır Pt für seine Person

noch einmal

wiederholt: „Du weisst Alles“. Ebendaselbst wird.auf die Wahrnehmung der bündig formulirten göttlichen Eigenschaft der Glaube

der Jünger an seine göttliche Mission begründet (&v cörw zıorebonev,
Ort am Yeod &£7Adss). Da dieses Ausgegangensein von Gott 16 »aberim
Sinne der Präexistenz zu nelımen ist (s. oben S. 404), so erhellt zum
Schlusse auch noch einmal die enge Beziehung des johann. Christusbildes zum Prolog, und ist es auch von dieser Seite her unthunlich,
diesen als für das Verständuiss der Christusreden belanglos hinzustellen.
Derselbe Logos, dessen Bewusstsein in die vorweltliche Vergangenheit
zurückreicht, erkennt auch mit unfehlbar treffendem Blick die Men-

schen und ihre Beziehungen in der Gegenwart?.

Ja sein Gesichts-

kreis umfasst, wenigstens bei richtiger Beurtheilung der zeitgeschichtU SCHOLTEN 8, 214, 216, 253, 270.
©,
® Durchaus richtig urtheilen darüber Ausleger wie BENXGEL (omniscientia),
KRABBE, LANGE, PRESSENsE, MEYER, B. Weiss $ 1453, Katholiken wie K. Möıter,
Göttliches Wissen und göttliche Macht des johaun. Christus 1882, Abschwächungen dagegen

bei GopEr

und LutHaror

I, S. 364f,

411,

II,

S. 384,

542.

Nach Beyscatas, Christologie S. 143 hat der Evglst Jesu Wissen „vielleicht
ein- und das andere mal für unbedingter genommen, als es war und sein konnte*.
Darauf hin erklärt er Neutest. TheologieI, S. 422 unsere obige These für „einfach
nicht wahr“, indem er mit 114 operirt und dafür 2:5 16 » unter den Tisch fallen
lässt,

“

|
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lichen Beziehungen des Evglms, auch die Zukunft seiner J ünger und

seiner Sache, die Bekehrung der Samariter durch seine Jünger 4aı

ss3r, den Kreuzestod

des Pt 1336

21 ıs ı», das lange Leben- des

ephesinischen Jüngers 21:2, die Entwickelung

seiner Gemeinde

auf

dem Boden der Heidenwelt 10 ıs 12 3 21, die Befreiung von Gesetzes-

und Sündenlast 83 —s1, die zukünftige Reifezeit 1612 ı3! — Dinge,
welche bei den Synoptikern nur in den Drohweissagungen über Tempel

und Stadt, abgesehen von Zusätzen wie Mt 227 (Zerstörung Jeru-

salems) und apokalyptischen Einschaltungen wie Me 13 6-3 1»
si, Parallelen besitzen. Aber es versteht sich einfach von selbst
und langt ebenso gewiss weit über die Competenzen des synopt.
Christus hinaus, dass dem fleischgewordenen Logos irdische Vorkomm-

nisse unbedingt bekannt sind, da er ja als der Vertraute Gottes und
Mitwisser seiner Gedanken 1ıs sogar von himmlischen Dingen als

Augen-.und Ohrenzeuge reden kann und ein unmittelbares Wissen
davon mit auf die Erde gebracht hat 3 n—ıs 2 646 8 38 «0.
5. Allmacht.

Zur
bloss die
Allmacht
bei dem,
dass 355

Offenbarung seines göttlichen Logoscharakters gehören nicht
Zeichen der Allwissenheit, sondern auch die Beweise der’
in den Wundern. Anders ist es auch gar nicht denkbar
in welchem und durch welchen nur Gott selbst wirkt2, so
13 3 geradezu gesagt werden kann, der Vater habe ihm Alles

in die Hände gegeben. In der That schreibt er sich 17 2 und besonders 1023-0 in aller Form göttliche Macht zu: weil Gott grösser

ist als Alle, kann Niemand

etwas aus Gottes Hand reissen, und weil

Christus mit dem Vater eins ist, kann auch aus seiner Hand Niemand

etwas reissen. Beider Hand ist eine Allmachtshand. Daher diese Aussage 1051 als Lästerung empfunden wird, so gut wie 850 das Ewigkeitsbekenntniss 85. Wie der Vater Gebete erhört 16 3, so auch

der Sohn 14 ı3 (ro5ro zoricu: Allmachtswort); wie der Vater den Geist
sendet 146, so auch der Sohn 15 =: (&y& z&usw). Könnte man solches,
vom Erhöhten ausgesagt, wenigstens mit Mt 28 18 Le 24 Me 16»
decken, so findet doch der grosse Unterschied statt, dass den johann.
Christus auch schon die auf Erden verrichteten Thaten als Gottwesen
ausweisen.

Erst Joh

hat

den \Vunderbegriff,

dessen

geschichtliche

* Theilweise hängt dies auch mit der Manier des 4. Evglsten zusammen,
Erlebnisse der Christenheit antecipatorisch und prophetisch in das Leben
Jesu
zu übertragen. Vgl. HC IV, S. 5£.
.
® PFLEIDERER S, 754: „Eben darum, weil er eigentlich nur Durchgangsort
für die wirkende Allmacht ist, besitzt er schlechthin übernatürliche
Wunder-

macht,“

“
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Wurzeln und Motive noch in den synopt. Evglien ziemlich bloss liegen,
abstract genommen und construirt mit dessen Hülfe das .\Wunder rein

von oben herab, ohne irgendwie den Glauben der Gebheilten zu Hülfe
zu nehmen oder irgend welche Gleichartigkeit mit daneben vorkommenden Heilungen Anderer zu gestatten (s. darüber unten 8. 448f).
Um.jeden derartigen Gedanken auszuschliessen, sind ja gerade die

in Vergangenheit und Gegenwart am besten beglaubigten „Werke“, die
Heilungen von Besessenen, ganz mit Stillschweigen übergangen. Dafür
schliesst sich Joh mit seinem gehobenen \Wunderbegriff an die anderen
Evglien, deren Bericht er steigert, besonders an das jüngste derselben Le
an, dessen Comparativ er zum Superlätiv erhebt (Jairus’ Töchterlein bei

Mt Mc, Jüngling zu Nain bei Le, Lazarus Joh 11 x—4:)!.. Täuschungen, wie man sich solchen früher bezüglich des starken Farbenauftrags
dieser Wunderbilder dahingab, sind keute nicht mehr möglich?. Der
Evglist bekennt 20 so ausdrücklich seine Absicht, die vor den Jüngern

vollbrachten Wunder Jesu wenigstens auszugsweise vorzuführen®. Die
Planmässigkeit, womit eine Auswahl von 7 Allmachtswundern über
das öffentliche Leben

Jesu

vertheilt wird,

ist keineswegs

bloss auf

kritischer Seite anerkannt*. Weil nämlich die Herrlichkeit des Sohnes
Gottes dem jüd. Unglauben gegenüber durch unwiderstehlich wirkende
Beweise dargethan werden soll, kommt es dem Evglsten bei der Auswahl im Einzelnen bloss darauf an, aus den verschiedenen Olassen
von Wundern, übrigens mit Uebergehung aller Exoreismen, je ein Exemı Vgl. HCIV? S. 87, 90, 151, 15S£.
® Geschichtlich merkwürdig bleibt, dass nicht bloss ScuLEIERNACHER, Beeex,
GFRÖRER, BAUNGARTEN-ÜRUSIUS, DE \VETTE, Bussen und der frühere ©. Hase sich

einreden konnten, man sehe wenigstens einigen Wunderthaten bei Joh noch am
ehesten auf den Grund, sondern auch der frühere A. Scuweizen, Evglm Joh 1841,
S. 142, 149 die harmlose Einfachheit dieser Erzählungen als Bürgschaft für ihren
keineswegs so gar unerhörten Inhalt auszab. Das Richtige hat schon Hue, Einleitung indas NT H, S. 196. Keim I, S. 126 spricht von „Verwandlungen der natürlichen Ordnungen, welche‘
die Welt und die Menschen auf den Kopf stellen“.
Umlenkend wieder BeyschLas, Christologie S. 143: wer in so viel Wunder „tagtäglich hineinsieht“, werde „wohl manchmal auch vorhandene Mittelursachen überspringen“ oder „irgend eine wunderbare Eigenschaft, die er wahrnimmt, für wunder-

barer halten, als sie in der That ist“. Zur johann. Frage 8.170: „Viel leichter konnte
da, wo ächtes Wunder und wundersamstes \esen ohnegleichen vorhanden war,
die zuschauende gläubige Erwartung und Begeisterung, der steigende Austausch
der nachfolgenden Betrachtung ... auch aus einem natürlich erhabenen Vorgang
ein Wunder heraussehen oder ein wirkliches Wunder auf eine noch höhere Potenz
des Wunderbaren erheben.“

Leben Jesu 3I, S. 133: „einzelne hohe Wunderwerke,

vielleicht in dämmernder Erinnerung noch gesteigert.“
® Öse. Horrzwann S. 95.
.
* Beyscatac, Johann. Frage S. 167, spricht von „der vermeintlichen Allmacht des johann.. Christus“, Dem exegetische Befund wird dagegen gerecht.
B. Weiss

$ 14öa: „Gleich

das erste dieser Zeichen war ein schöpferisches All-
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plar hervorzuheben, und zwar immer ein solches, das wo möglich einen
einzigartigen Höhepunkt der ganzen Gattung darstellt (s. oben S. 375f).

Demzufolge sind aus der synopt. Darstellung aufgenommen: die Hei-

lung .des Sohnes des Hauptmanns von Kapernaum (daraus 4 46—s1
eine aus tagreiseweiter Entfernung vollbrachte Heilung wird) und
diejenige des Gichtbrüchigen (aus der 51-16 eine Heilung 38jähriger
Krankheit wird), die Speisung der 5000 und das Wandeln auf dem Meer.
Nur die beiden letzten Exemplare haben wenigstens keine tiefgreifende
Veränderung erfahren; alle aber sind in den Zusammenhang des
Ganzen hauptsächlich darum aufgenommen, weil sie Veranlassung zu
Reden geben, welche ihren höheren Gehalt illustriren (s. oben S. 376).
Aber schon jene Lahmenheilung 51-9 erscheint trotz ihrem synopt.
Hintergrund fast schon als Neubildung, und noch mehr gilt dies von der
Blindenheilung 9 ı—, fast ganz von der Todtenerweckung 111-4. End-

lich die Wasserwandlung 2 ı—10 ist durchweg Bildung des Ervglsten.

Was aber 2 11 von diesem „ersten Zeichen“ gesagt ist, dass darin der
Logos-Christus seine ewige Herrlichkeit offenbar werden liess, das gilt
von allen, und bei Gelegenheit des letzten erfahren wir 114 40 ausdrücklich, dass die darin sich kund gebende Kraft die Machtherrlichkeit (&e5a
Gottes selbst ist, die also auch dem Sohne eignet. Den sschlagendsten Beweis dafür liefert seine Auferstehung, welchenach der Erklärung 2»= a1
10 17 ıs seine eigene That ist.’ Der Ewige kann nicht dem Tod verfallen, und dass er wirklich der Ewige ist, zeigt schliesslich die 426 6 zo,

deutlicher noch 821 28 55 13 19 1856 s von ihm zur Selbstbezeichnung

gestempelte Formel, womit Din 32 s9 Jes 414 10 43 ı0 3 48 ı2 (vgl. Apk

1817 2216 Mc 6 »)! Gott selbst sich als ausschliesslichen Gegenstand
des Glaubens darstellt (&7& ei: = ’ani hu). Der johann. Christus be-

zeichnet sich damit als die allentscheidende Persönlichkeit; denn er
ist wesentlich Theophanie 145: eine Unmöglichkeit auf dem Boden Jüd.
machtswunder,

durch welches Wein

wurde, wo Wasser gewesen

war (20).

Die

beiden Krankenheilungen 455 5s werden durch ein blosses Allmachtswort
vollzogen; in der Brotspende und dem Wandeln auf dem Meere (Kap. 6) zeigt
Jesus eine gottgleiche Herrschaft über die Elemente. Von den Blindenheilungen
Jesu wird nur die eine unerhörte erzählt (9), bei der es eine Neuschöpfung
des dem Blinden versagten Augenlichtes galt, und endlich ist die Todtenerweckung

(114) ein specifisches Gotteswerk (521). Offenbar ist diese bestimmte Zahl von.
sieben grossen Gotteswundern ausgesucht, um in jedem ein Zeichen seiner göttlichen Allmacht von einer neuen Seite her aufzuweisen.“
on

! Die constante Erscheinung des Ausdruckes bei Joh fordert

eine solche

Beziehung. Hier haben Horsass, Schriftbeweis I, S. 63 f, MEYER, Goper, SCHEGG,
Scuaxz, LUTHARDT, Osc. HoLrzuann S. 102, 188 das Richtige und HExasTeygerg

bezieht die Formel geradezu auf die Gottheit des Christus.

ist dem Richtigen näher als *S. 116.

SchLarre18.
r 177.
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Weltanschauung! und weit hinausgehend über den synopt. Träger des

Gottesgeistes und Offenbarer des Vaters.

°

So ist in Folge der Zusammenlegung des Logosbegriffes mit dem
als "Messias auftretenden Jesus der synopt. Evglien an die Stelle der
schlichten Erzählung, wie dieser das Himmelreich gepredigt, eine Gemeinde gesammelt, deren Machthabern und Führern das Herz des
Volkes fast abgewonnen hätte, zuletzt aber in Verfolgung seines Berufes den Tod des Märtyrers gefunden hat, eine Darstellung gewor-

den, die ihn vielmehr als Ausstrahlung Gottes über die Menschheit,
aber dann auch wieder in sie hinein stellt. Der synopt. Christus lernt

von den Lilien und von den Vögeln, vom Pflug und von der Saat,
von den unempfänglichen Juden und von den heilsbegierigen Heiden,
von den andächtigen, begeisterten Gläubigen zur Rechten, von den
zu dämonischer Feindschaft fortschreitenden Gegnern zur Linken. Der

johann. Christus dagegen hat alle Geheimnisse der oberen Welt am
Busen des Vaters gesehen lıs 3 11 ı2 646; er ist von oben gekommen
35ı und hat aus dieser himmlischen Heimath sowohl den ganzen Inhalt
seines Wissens als auch maassgebende Weisungen für sein Thun mitgebracht (s.oben S.402). Wie in dieser Hinsicht, so spricht er auch sonst
gern in der Zeitform der Vergangenheit, wenn ervon seinen Beziehungen

zu Gott redet. Bisher hatte man, zumal seit Pls, mit fortschreitender Zuversicht, Jesu

ein vorgeschichtliches Dasein zugeschrieben; aber erst

der johann. Christus schreibt ein solches sich selbstzu. Bisherhatteman, .
gleichfalls seit Pls in wachsendem Umfange, göttliche

Namen und Eigen-

schaften auf den verklärten und erhöhten Christus übertragen; aber erst
das johann. Evglm überträgt sie auch auf den im Fleische Wandelnden.
und zwar nicht bloss Gottes ewige Gegenwart, sondern auch seine Allwissenheit; es steigert demgemäss zuletzt selbst die Wunderthaten über

das synopt. Maass hinaus zu Thaten einer rein schöpferischen Allmacht.
Alles ist gesagt mit dem Hinweise darauf, dass einerseits die Vor-

würfe der Juden sich 5 ıs (toov Eaurhy rorav co Ye) 10 33 (Brı Avdgwrog
üy morslg ozaurdy d2öy) und demnach auch 19 7 (vi6y Yech Exurtv Exoinssv)
in der Anklage

auf angemaasste Gottheit zusammenfassen,

anderer-

! Jon. Weiss, Die Nachfolge Christi und die Predigt der Gegenwart S. 45:
„So

steht Jesus hier nicht nur an Gottes Statt, sondern

direct als der Träger

der göttlichen Eigenschaften, als Abbild Gottes da.“ „Diese Anschauung scheint
. vom Standpunkt der späteren Gemeinde aus in das Evglm hineingetragen
zu sein“ 8.47: „Wir werden sagen dürfen, dass die ganze Vorstellung von
einer Wesensoffenbarung Gottes. in der Person Christi, einer Darstellung der
Haupteigenschaften Gottes zwar ein nachfolgendes Werthurtheil der Gemeinde
ist, aber im Bewusstsein Jesu und'im

unmittelbaren Verkehr

nicht zum Ausdruck gekommen sein wird.“

mit den Jüngern
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seits die positive Lehre des Evglms beginnt 1ı mit der Verkündigung
der Gottheit des Logos (dzds fv 5 A6yos, vgl. 1is povoyeviig dedg) und
schliesst mit dem Bekenntnisse zur Gottheit des Christus 20 2 (6 “prös
nov zal 6 Deöc fou)!,
3. Die menschliche

Erscheinung.

1. Der Unterschied von Gott.

Die Unterordnung von’ Hbr und Joh unter die gemeinsame Kategorie des christl. Alexandrinismus bewährt sich auch darin ‚ dass beider-

orts derselbe Hiatus begegnet zwischen der Deduction

unten und der Construction von unten
die philonische Metaphysik,

die Basis

nach oben.

von oben nach

Quelle jener ist

dieser die gemeinchristl.,

sonderheit die synopt. Ueberlieferung (s. oben S. 298).

in-

Diese Kehr-

seite an der Sache wird stark hervorgehoben?.
Ohne Zögern bezeichnet der johann. Christus 8 40 sich selbst als Menschen (Avdpwzov
65 Tv Aiderav Duiv Aelddnze), und wenn der Evgist 114 den Logos
nicht sowohl Mensch, als vielmehr Fleisch werden lässt, so geschieht
es, weil das Neue, was gesagt werden soll, eben darin besteht, dass
er das Gegentheil von dem geworden ist, was er zuvor war, ein Gegenstand sinnlicher Wahrnehmung?,
wie denn auch die Parallele I Joh
11-3 das handgreiflich Erfahrbare des erschienenen Heiles betont, Dabei versteht es sich übrigens ganz von selbst, dass der Logos, wenn
einmal Fleisch, so auf keinen Fall etwas Anderes als Mensch geworden ist (vgl. Justin, Ap. I, 5, 23, 63 &ydpwxos Tevönsvos = 32, 63, 66

saprozomdels)t.

ı WEIzsäckEer, Evangel. Geschichte S.246: „Mit Recht darf man daher
sagen, dass sich schon in der Geschichtserzählung des Evglms die durchgängige
Unterordnung des Stoffes unter die- idealen Gesichtspunkte
des Verfassers zeige.
Der Stoff ist ihm überall vorzugsweise Mittel, dessen Verwendung gewisse Be-

griffe oder vielmehr wesentliche Verhältnisse

beleuchten muss, deren Grundzüge

im Eingange des Evglms enthalten sind. Wie hierdurch die wunderbaren Erweisungen Jesu ganz als die freio Offenbarung der göttlichen Herrlichkeit des
Schmuckes: aller Wechselbeziehung zu dem Glauben der Empfänger und aller

menschlich milden Motive

entkleidet dastehen, wie über dieselben desshalb eine

gewisse Kälte ausgegossen ist, eben weil sio ganz unter das Schlaglicht
Idee gestellt sind, so erscheint auch das Auftreten und Handeln der ihm
überstehenden Personen in unverkennbarer Einförmigkeit.“ .
* Vgl. Scuurtz S.449: „Nicht nach seinem Unterschiede von dem
Gott will er Gott sein. Da ist er einfach Subject der Frömmigkeit. Da
Gott sein Gott und Vater, wie er Gott und Vater der Gemeine ist (20 17).“
® Beyscutas II, S. 432f.

die ja schon

einen
bleibt

.

“ B. Weiss $ 145c: „Hiermit
schrieben werden,

jener
gegen-

soll freilich nicht die Menschwerdung

1s-ı2 vorausgesetzt wird,

.

be-

da nur der Mensch-

gewordene geschichtlich auftreten, in der Welt sein, erkannt und angenommen
werden kann. Es soll vielmehr nach dem Context nur diejenige Seite an der-

_
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Die Parallele mit dem Christus in Hbr reicht noch weiter.. Was
wir hier 57 von
sich ganz in das
(s. oben S. 297,
wordenen Logos

den „Tagen seines Fleisches“ lesen, in welchen er
Menschenloos und Menschengefühl hineinleben sollte
299), das gilt in vollem Maasse von dem Fleisch gedes Joh. Derselbe hungert 48 sı und dürstet 47»,

° wird vom Wandern müde 4s.

Sein menschliches Seelenleben erlischt

nirgends ganz im Meer des Logosgedankens. ‚Vielmehr ist die Fläche
desselben zuweilen von Gemüthsbewegungen und Stürmen keineswegs
etwa bloss leise gestreift 11 ss ss, sondern es kommt zu Thränen 11,
zur ihn selbst befremdenden Bangniss vor dem Tode 12 27!. Was man
gegen die Schwere des Momentes geltend gemacht hat, reducirt sich
auf das rasche Vorübergehen desselben?. Auch in seinen Entschliessungen kann er zögern und schwanken 7310; er muss fragen 11,
hören 9s5 11c und um Auskunft bitten 18s:. Auch sonst ist sein
Geistesleben menschlich construirt. Das Denken bewegt sich 8 a7 10 23 »9
im logischen Geleise der rabbinischen Middot (s. oben I, S.41) vom Glei-

chen zum Gleichen 3, vom Höheren zum Niederen 8 ss, vom Kleineren
zum Grösseren 7 2,. Fastinconsequenter Weise ist 17 25 gelegentlich sogar von einem Erkenntnissprocess in Bezug auf die übersinnliche Wahrheit selbst die Rede (£y& && cs Eyvav, wie die Jünger auch: za} obror

Evosav). Aber dem logischen Gerüste wohnt eine Seele inne, ein Herzschlag der Sympathie 115 und der wahlverwandtschaftlichen Anziehung
1325.

Sein Mitgefühl, seine Fürsorge, seine Liebe erfahren Mutter und

.

Lieblingsjünger noch unter dem Kreuz 19: «7, und seine Jünger und
Jüngerinnen erkennt er 20 16 ız als Geschwister an. Ohne diese Züge
- würde das, auf den blinkenden und blendenden Stahlspiegel des Logos-

begriffes gehauchte, „Angesicht des Christus“, trotz aller darauf erstrahlenden „Herrlichkeit Gottes“ IT Kor 4s, neben den so ansprechenden Holzschnitten der Synoptiker einen durchaus fremdartigen, ja
fast abschreckenden, medusenhaften Anblick gewähren, welchem gegenüber sich die Christenheit nur verhalten könnte, wie II Kor 3 13 14 die

Israeliten gegenüber dem Angesichte des Moses.
Was sich, wie in Hbr, so in Joh allein fragen kann, das betrifft
den Modus dieser Zusammenlegung von Göttlichem und Menschlichem.

Auch hier tritt eine völlige Incommensurabilität des Gedankens

zu

selben hervorgehoben werden, nach welcher es zu einem sinnenfälligen Schauen
des an sich unsichtbaren Logos kommen konnte.“
1 C. Hasz, Geschichte Jesu,:?S.59: „Durch den goldenen Panzer der Logoslehre fühlt man den Pulsschlag des menschlichsten Herzens in Freud’ und Leid.“
2 Auch der gesuchte Ausdruck 11ss träpaf:v Euoröv sieht aus, wie eine
Verwahrung angesichts der, vom Staudpunkte der stoischen &tagaftz erhobenen,
Vorwürfe und Instanzen gegen die Gottheit des Christus; keine passive, sondern
“ spontane zupayn. So selbst Epwıs ABDOTT, Expositor III 1896, S. 218f.

|
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Tage, sobald die mit unserer Weltanschauung unabtrennbar

verknüpfte

Persönlichkeitsfrage mit hereingezogen wird (s. auch unten
$. 463 f)}.

Die fragliche Einheit erscheint nämlich nur denkbar,
wenn das constitutive Princip der Persönlichkeit entweder dem einen
oder dem anderen

Factor aberkannt wird. Geht es nun nicht an, den präexistente
n Logos

zu Gunsten des menschgewordenen
der Persönlichkeit zu entkleiden
(s. oben S. 394), so ermangelt einer solchen dafür viellei
cht um so cher
dievonihm angenommene Menschennatur (vgl.die später
beliebte Formel

6 Nöros Avkkaßev civ 6397). Man hat daher die Lösung im
Sinne etwa

des apollinaristischen Interpolators der Ignatiusbriefe
(Phl 3 6 Yzds
Aöros perk ahı.acos) darin gefunden, dass der johann. Logos
sich nur habe

mit einem materiellen Körper?, Ja mit einem Scheinleib?
umkleiden

lassen.

Letzteres ist falsch, Ersteres nicht ganz genügend*,

Denn das

Fleisch ist wie bei Pls (s. unten 3, 1) stets als beseelt zu denken
®, und
dassim johann. Christus diese Seele, welche 12 » in Erschütterun
g ge-

räth, nicht mit dem Ich des Logos zu vereinerleien ist,
zeigen schon die
Formeln, wornach Jesus, wenn er sein Fleisch in den
Tod gibt (6 sı

Gohyar viv adpza. brip cs Tob #6o00 Gong), sein seelisches
Leben ablegt (goyiv sıd&var 10 11 15 17 18 13 37 98 15 13 I Joh 3 16). Weil nun
aber

dieselbe Erschütterung 260), welche 12 x von Jesu
Seele ausgesagt
ist, 13 21 auch seinem Geist zugeschrieben wird, weil
ferner das „Ergrimmen im Geist“ 11ss sofort als ein „Ergrimmen in
sich selbst“
11 ss bezeichnet wird, und weil endlich Christus, wie anderw
ärts seine

Seele, so 190 seinen Geist aufgibt, erscheinen beide Begriffe so
wenig
wie bei Pls (s. oben $. 10) streng gegeneinander abgegrenzt,
sind vielmehr in populärer Weise promiscue gebraucht®.

Um so weniger kann

dann aber der Geist mit dem Logos vereinerleit, .d. h. der
Logos
einfach als das Ich in der Person Jesu gedacht werden, zu welche
m

seit dem Moment 11: die Zuthat einer unpersönlichen Mensc
hennatur
hinzuzurechnen wäre. Die so freilich sich ergebende schlec
hthinige Un-

! Vgl. Tuosa S. 45: „Das ist eigentlich nicht zu fragen, da
dieser moderne
Begriff in der alten Philosophie nicht existirt.“. H. Schutz
S. 456: „Fragen,
welche nicht einmal die philosophische Schule aufweist,
geschweige denn die
volksthümliche Sprache.“
|
* So Köstuv S.139f, ZEtxex, Theologische Jahrbücher 1842, 1,8.79f,
ScnorTEN 8. 94, 113, PFLEIDERER, Urchristenthum S. 758, Tnoxa S.
242f.
3 So Baur, Neutest. Theologie

S. 362f.

* Vgl. dagegen WirTicnen S. 69, Beiträge II, S. 197, Luruarp
r I, S. 295,
B. Weiss $ 145c, Lehrbegriff S. 233.
,
® Biepersasn II, S. 116: „Der Logos ist als Jesus wirklich
er Mensch und
hat als solcher
reales

Fleisch und Blut als sein Fleisch und Blut; darum
ist sein
Ich auch die Seele, die Yoyn dieser Leiblichkeit,-und in
dieser Hinsicht ist von
jhr auszusagen, was überhaupt von einer menschlichen Seele
gilt.“
.* B. Weiss $ 145c, Lehrbegriff S. 256f.
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denkbarkeit der Sache (vgl. auch Justin, Apol. II, 10 Xprordv yayovivaı

za Gum

wol Aöyoy zal doyYv) beschäftigt den Evglsten,

der keine

schulmässige Sprache führt und keine philosophischen Zwecke verfolgt,
nicht weiter!. Wie sonst, so geht er auch hier seiner Logoslehre
nur so weit nach, als sein religiöses Bedürfniss es erfordert und zulässt, Demnach kommt es ihm diesmal lediglich darauf an, den Per-

sonalunterschied zwischen dem fleischgewordenen Logos und Gott festzulegen,

wie derselbe z. B. 8 ıs ausdrücklich gesetzt ist (&y& ein: 6

paprupäy zal napropst zepl &uod 6 marip). Daher 12 27 23 ein förmliches
Zwiegespräch zwischen dem Vater im Himmel und dem Sohne auf
Erden

statt hat,

wie

denn

überhaupt

„der Vater“

im Munde

des

johann. Christus einfach der Name Gottes ist?, der ihn hinlänglich
vom Sohn unterscheidet. Dieser dagegen führt den von Pls ausgepräg-

ten Namen Jesus Christus, unter welchem er 173 (sonst nur lır, um
so öfter in den Briefen) neben Gott als 2. Gegenstand des christl. Bekenntnisses auftritt. Einerseits redet der johann, Christus mit Gott
wie mit seines Gleichen (17 22 z1%&g Tınsis), andererseits stellt er sich
mit den Menschen zusammen Gott gegenüber (4 22 Zuz!s zgoozuvoöt.ev)?.
Aus

der Entfernung persönlichen Gegenüberstehens redet ihn Jesus

im hohepriesterlichen Gebete an, nennt ihn dabei wiederholt Vater
und erinnert sich’sogar eines früheren, anders gearteten Zustandes, da

er noch „bei dem Vater“ war 175, vgl. Lııs. Unbeschadet eines
solchen metaphysischen Verhältnisses besteht aber auf: Seiten des
Sohnes sowohl sittliche Selbständigkeit 5 19 829 10 ı—ıs 12
13 ı l4 sı
1633 17412 19 », wie menschliche Eigenart 473 5 14 171%.
Mit der durchgeführten persönlichen Distanz zwischen Vater und

Sohn hängt es nun aber zusammen, wenn Gott, trotzdem dass er
im Logos sein eigentliches Offenbarungsorgan hat, doch auch neben
und ausser diesem unmittelbar wirkt und handelt. Zwar ist der Logos

damit, dass er in der Gottesferne der sinnlichen Welt seinen Standort gewonnen, nicht losgerissen von. Gott. Nicht bloss die Erinnerung begleitet ihn, auch die Engel Gottes bilden 15ı die ständigen
Mittel- und Bindeglieder zwischen dem Himmel und jener Erdenstation.
Demgemäss schreibt sich der fleischgewordene Logos

same Immanenz Gottes
Im Gegensatze

14 ı0 eine wirk-

zu (6'zarıp 6 & Enot uevay zart a

zu dieser folgerichtigen Darstellung,

Eoya):

die den Vater

durch und im Sohne thätig setzt, empfindet man es zunächst als InI Vgl. Ver S. 130£.

in

2 Osc. HoLtzuann S. 213, 7

3 ScHoLTEn 8. 207.
* Osc. Houtzıuann S. 82f.
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consequenz, wenn durch das ganze Evglm ein neben dem Wirken des

Sohnes hergehendes, nicht in diesem aufgehendes, sondern durchau
s

übergreifendes Wirken

des Vaters gelehrt wird!: ein directes, fort-

dauerndes, eigenes Wirken 5 ız, ein Hören 9 sı, ein Spreche
n 13 9 29

und Zeugnissgeben 5 s2 37 8 ıs, ein Wollen 6 40, ein Suchen 425. So
aber

auch, wenn gesagt wird, dass der Vater den Sohn liebt 3 3 5:0
und
erkennt 10 ıs, die Menschen zum Sohne zieht 6 41 oder sie dem
Sohne gibt
17 4 und gleichfalls liebt 16 27, ja sogar die Welt hebt 3 162.
Aber nicht

bloss setzt Philo trotz des Logos Gott ebenfalls unmittelbar in Action’
,
sondern die Sache hat auch innerhalb der johann. Weltanschauu
ng
Grund und Boden. Nachdem der Logos, durch weleben Gott sonst
auf

die Welt

einwirkt, selbst in die Welt eingegangen, kann der Evglst

nicht wohl anders, als jetzt Gott entweder durch den Geist (s.
S. 460,
465) oder aber ganz direct wirksam denken.

Letzteres geschieht aber

doch fast immer nur in Bezug auf den Sohn auf Erden, wobei
Gott

entweder die Initiative ergreift, welcher dann dieser sich
anschliesst,
oder geradezu mit ihm zusammen handelt wie 510 sı 22 so 145.
2. Der menschliche
1. Die

Ursprung.

Goburt.,

Mit der Frage 6 «, deren Form ganz gleichgebildet ist
mit den,
eine bejahende Beantwortung verlangenden Fragen 7 25
42, beantworten
die Juden die Versicherung Jesu 641, er sei das vom
Himmel ge-

kommene Brot mit einem Hinweis auf seine notorischen Geburt
sverhältnisse (054, obrös do ’Insbs 6 vlös losip, ob Tusis
oldansy zöv.
marepa 2a iv wrepa). Vater und Mutter Jesu sind Zeugen
dafür,

dass er nicht vom Himmel gekommen sein kann. Wenn
im weiteren
Fortgang Jesus keine Rücksicht auf diesen Einwand nimmt,
so geschieht
dies keineswegs, weil etwa die Zuhörer das heilige
Familiengeheimniss seiner übernatürlichen Geburt nicht hätten fassen
können, er aber
dasselbe stillschweigend anerkannt hätte®, sondern
weil cs dem Joh

hinter dem grösseren Geheimniss der Logosincarnation versch
windet.
Versäumt es der Evglst hier, seine eigene Stellung zu dem
Problem
' Revss II, $.432, 438. B. Weiss $ 145b glaubt daher mit
Stellen wie
5ızzı 6374.45 65 171 die ganze Voraussetzung, die im Johann.
Logos das bekannte
Mittelwesen findet, aus den Angeln heben zu können,
* Vgl. Wirticuen S. 14f, Osc. Horrzuann 8. 81f, Berscutas,
Christologie
8.172, Neutest. Theologie II, S. 440, Harvack, ZThK 1892, S. 208f.
\
® Osc. Horrzuaxn, Neutest. Zeitgeschichte 8.42,
* Vgl. PFLEIDERER, ZwTh 1866, S. 263, Köstum S. 98, 110.
-

> Gegen die Hypothese von Braxpr S, 222f, welcher
dem Joh Combination
von Mc 62 mit 15 40 zutraut, um die Brüder Jesu zu Vettern
zu machen.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II,

97
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anzudeuten,

so thut er es an einem späteren Orte um so sicherer.

Auch 7, bezeugen nämlich die Juden ihr Wissen um die Herkunft
Jesu (todrov vlöapsy nödev dor), während sie bezüglich des zu erwartenden Messias sich zu dem Glauben an einen im Himmel verborgen gehaltenen, plötzlich auf Erden erscheinenden, ausserhalb alles
Zusammenhanges mit menschlichen Generationen stehenden, Christus
bekennen (s. I, S. 76, 82f, 246). Achnlich erwarten nach Justin, Dial.
8 110 die Juden einen, vor seiner Salbung durch Elias unbekannten,
die Welt mit seinem Hervortreten überraschenden Messias, was Joh 1sı
zu Grunde liegt. Dagegen bestätigt Christus 7 2s das Wissen der Juden
um seine irdische Herkunft in vollem Ernste und mit Nachdruck als

richtig (&xgatev odv dv a lep@ Orödozwv 6 ’Incods zul Atyuv raus oldarz
var oldars wödey elut). Sofern sie also seinen Vater und seine Mutter,
die Urheber seiner natürlichen Existenz, zu kennen vorgeben, ist nichts
gegen ihre Erklärung einzuwenden. Sie haben vollkommen Recht, so
gut wie Philippus Recht hat, wenn eribn schon 1 45 den Solhn Joseph’s
nennt, gleich den Juden 6 42!. Nur geht dieses ihr’ Wissen bloss in irdischer und fleischlicher Richtung.

Etwas Anderes,

was

daneben

doch

.

statt hat, wissen sie nicht. Schon mit ihrem Einwurfe 6 42 verhält es
sich ganz wie mit dem Unverstande des Nikodemus 3 ı, des samaritischen Weibes 4 ı1 ı2 ıs und der Jünger 4 ss. Auch sie begreifen nicht,
dass der irdische Vater Jesu trotz der geschichtlichen Realität seiner
Vaterschaft nur eine unwahre Erscheinung und Abschattung eines

.

höheren Vaterverhältnisses darstellt, in welchem Jesus zu seinem wahr-

.

haften Sender, steht (7 23 &ouy Andıvds 6 räubaz pe). So gut die aus
Gott Gezeugten lıs unbeschadet ihrer Gotteskindschaft noch ihre
menschlichen Väter haben, so gut auch der Unigenitus selbst?. Und
so gut die Juden neben. ihren leiblichen Vätern 8'ss—4 noch den
Teufe]) zum Vater haben können, so gut umgekehrt Christus neben
Joseph Gott?, Wenn er sonach ständig behauptet, er sei von Gott
1 Das Richtige bei O. HorLtzwans S. 46f. Luruaror I, S. 337, 339 corrigirt
hier den Evglsten: der Josephssohn beruhe auf AMissverstand. Auch B. Weiss
bei Meyer ®S. 103 bezieht 14s auf die Volksmeinung 72s, S. 299 dagegen auf die
wirkliche Kenntniss der Leute bezüglich der Herkunft Jesu. Nach $ 14öc soll
die übernatürliche Geburt stillschweigend von Joh vorausgesetzt sein. Ein gefährliches Stillschweigen über wichtige Dinge, während selbst Kleinigkeiten richtig
gestellt werden 7».
2 H, Schutz S.459: „Eine Erklärung dieses Glaubens durch ein Naturwunder
der Entstehung Christi wird lıs offenbar absichtlich abgelehnt.“ Gegentheils
findet Resch, Ausserkanonische -Paralleltexte zu den Evglien, 4, 1896, S. 57f,
221fin der patristisch, aber durch keine Codices bezeugten, Lesart 65 ... &yevund,
„nichts weniger und nichts mehr. als eine exacte Aussage
burt Jesu“.

® Osc. HoLTZmann S. 239;

über die vaterlose Ge-

°
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und vom Himmel gekommen, so sind damit seine geschichtlichen Herkunftsverhältnisse nicht verleugnet; nur wird den Juden, die daran
haften blieben, vorgeworfen, dass sie „nach dem Fleisch“ urtheilen
815. Von der Meinung, der johann. Christus habe überhaupt keinen
irdischen Ursprung, sondern sei dem Melchisedek Hbr 7 s entsprechend
gleichsam vom Himmel gefallen, bleibt nur so viel bestehen, dass
die Kindheitsgeschichte übergangen ist, theils weil es seine Schwierigkeiten hat, den Logos im Zustande hilfloser Kindheit vor- und dar-

zustellen®, theils weil zwar für die Snptker das Subject der evangel.

Geschichte erst entsteht, für Joh aber bereits vor seiner irdischen
Geburt vorhanden, die Letztere daher zu einem gleichgültigen Acte
herabgesunken ist?, Ja man muss weitergehen und behaupten, dass
Präexistenz und wunderbare Geburt, wiewohl schon Justinus, Apol.
1 32 Beides zusammen zu denken vermag, sich gegenseitig aus-

schliessen‘,

So wenig die präexistirenden Seelen Plato’s einer jung-

fräulichen Geburt bedürfen, um auf Erden zu erscheinen, so wenig
der philonische Logos, wenn .er bei Joh Fleisch wird. Dass aber
der johann. Christus selbst über seine Entstehungsverhältnisse.. im

Sinne der synopt. Geburtsverhältnisse habe denken müssen, folgt aus
36 (rd Yerevunp£vov En eng orprds-cäpf &arıy) so wenig, dass vielmehr

erst aus diesem \Vort, das ja Maria so gut betrifft, wie J oseph, zu
verstehen ist, wie tief unterhalb des Gesichtspunktes unseres Evglsten
jede Reflexion auf davidische Abstammung und sonstige Geburts-

verhältnisse gelegen ist®,

Schon Kaiser Julian® hat dies eingesehen:

„Wie kann sie, da sie doch Mensch ist, einen Gott gebären?“ Die
synopt. Geburtsgeschichte und der johann, Prolog laufen parallel”,
nicht aber ist dieser Voraussetzung jener, jene Fortsetzung dieses.
Vielmehr zeigen Stellen wie 3 13 6 33 ss aı 46 50. 58 02 7
Bıu’as 16 27 28 30

1716 18x nur, wie völlig geschiedene Begriffe fleischliche Abstam-

mung und göttliche Sendung sind, wie ganz andere Dinge der irdische
* Haserrt (der „Sächsische Anonymus“), Evglien S. 393.

2 Kent I, S. 106.

-® Baur, Evglien S. 98f.
* Harxaor I, S.100f. Mex£coz, La theologie de l'epitre aux Hebreux
1894, S. 90, 193. Lossters, Die Lehre von der übernatürlichen Geburt Christ

1896, S. 45f.

5 ScHOLTEN S. 199f.
° Nroxass, Juliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt

1880, S. 2611.

” Beyscnrae II, S.488.
8.170, 216, 222, 225 behandelt

Harsack $.216.

Schon Buxsex, Bibelwerk R,

den johann. Prolog als das Seiten- und Gegen-

stück zu den Geburtegeschichten bei Mt und Le. In Wahrheit will jener diese

ersetzen,

.

27*
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Boden, wo Christus geboren wurde, und der himmlische Hintergrund
seines vor.der Geburt schon vorhandenen Personwesens sind. Letz’teres allein betonend, ist dann die dualistische Gnosis bis zu einer
völligen Entmenschlichung des Gottessohnes vorgeschritten. Im Gegen-

satze dazu hält Joh an der Fleischwerdung fest, und nach dieser Norm
(rarı.cäpza) steht nichts im Wege, dass Jesus bleibt, was er dem
ältesten Evglientypus, dem Pls und dem Apokalyptiker, also gerade
den drei Hauptautoritäten, welchen sich der 4. Evglst bei aller Frei-

heit der WVeiterbildung gern anschliesst, war: der Sohn Joseph’s
und Maria’s aus Nazaret. Weiter darf man schwerlich gehen. Wenn
namentlich die Juden auf die Eröffnung hin, dass leibliche Abstammung, auch die von Abraham, überhaupt werthlos sei, Jesu 8 aı ent-

gegen, sie seien nicht aus Hurerei geboren (fueis &% ropvzlas od Yayevvinsdo), so klingt das allerdings, wie wenn es die Kehrseite sein sollte
zu der Beschuldigung unehelicher Geburt, welche Acta Pilati 2 „die

Aeltesten des Volkes der Juden“ erheben (zpüroy örı &4 zopvzias oder
8E Amaprias yeydvunsa, vgl. auch Orig. Cels. 123 32 ss »)1.

Die Mög-

lichkeit an sich lässt sich nicht bestreiten, da seit Hadrian’s Zeiten
die Rede von der unehelichen,

dann auch von der chebrecherischen

Herkunft unter den Juden aufkam?. Naturgemäss konnte dieselbe aber _
doch erst ausgespielt werden als herausgeforderte Gegenkarte auf die
Geburtsgeschichten. Wenn nun der 4. Evglst diese Letzteren über- haupt ignorirt, so liegt es wenigstens nicht gerade nahe, dass er seine .

Juden mit Beziehung darauf sprechen lasse?,

Jedenfalls bleibt es ||

dabei, dass die übernatürliche Geburt, wie sie ausserhalb der Evglien :
gar keinen Anhalt im NT hat, dem ältesten unter jenen noch un- ;
bekannt und, nachdem Mt und Lc sie eingeführt haben, vom jüngsten wieder zu Gunsten der ältesten Darstellung verleugnett, zugleich freilich durch viel höheren Glanz überreichlich ersetzt ist.
Aber auch mit der Möglichkeit, dass Joh diese Geburtsgeschichten
noch gar nicht gekannt hat, darf gerechnet werden.
2. Mutter

und Brüder.

Neben dem, wohl als schon verstorben vorausgesetzten, Vater
wird 642 die Mutter erwähnt, aber 'so wenig als vorher 21 3 5 ı2 auch
nachher

1925 2: mit Namen

genannt.

Haben wir in dem Vater das

1 Late, Jesus Christus im Talmud S. 9f£. Schon Eorusuns fand Joh 84
eine Anspielung auf Jesu Geburt. Vgl. auch WEIZsÄckKER S. 527.
2 Grärz, Geschichte der Juden III, S. 213. Röscn, StKr 1873, S. 85f.
s Noack, Aus der Jordanwiege nach Golgatha III, S. 153 wollte 7 9-8 ı1 eine

Beziehung auf die uneheliche Geburt Jesu entdecken. Vgl. Rösen S.78f.
* Vorkmar S. 263. WirricHen 8.89. Osc. Houtzuann S. 47.
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irdische Gegenbild des wahrhaftigen, himmlischen Vaters zu
erkennen,

so besteht die Wahrscheinlichkeit,

dass auch, was von der Mutter

gesagt ist, neben dem buchstäblichen noch ein geistiges
Verständniss erfordere. Unter dieser Voraussetzung nur versteht
sich gleich
24 das auf der Hochzeit zu Kana im Bewusstsein seiner Würde
hoch
von oben herab gesprochene, abweisende Wort Jesu (Ti &uol
zul ool,
ybvar), sofern es ja selbst in der Sprache jener Zeit einen
harten
Laut behält!. Aber darum ist die zurückgewiesene Autorit
ät in vorliegendem Falle eben ‘die jüd. Volks- und Religionsgemeinsch
aft, die
alte Gottesgemeinde, aus welcher Jesus hervorgegangen
ist, mit der
er sich jetzt aber auseinandersetzt, indem er aus dem
Wasser des
Täufers den Wein des Evglms schafft?, Parallel damit läuft
7 3-3
? Vgl. darüber C. Hase, Geschichte Jesu 28.415 und Strauss
1, S. 240f:
„Jeder wird urtheilen, dass ihm dies gar zu schroff gerathen
sei, der nicht erwägt, wie es sich hier nicht um ein natürlich-menschliches, sondern
um das eingebildete Verhältniss des eischgewordenen Schöpferwortes zu
jeder menschlichen
Autoritä
t handelt,

werden muss.“

wovon

selbst die übrigens

heiligsto von ihm zurückgewiesen

Haserr S. 393 bemerkt, dass der 4. Evglst die Mutter Jesu nur

als „Weib“ einführt (24 19 20), nie als „Maria“,

|

® Vgl. Höxıs, ZwTh 1884, S. 86, Es verlohnt sich, der Sache
noch etwas
näher zu treten. Denn nicht bloss Jesu Worte an Maria gewinne
n so den Sinn,
dass
die Motive seines Handelns nicht mehr im alten Religion
sgeiste liegen, von
da aus unbegreiflich bleiben, sondern auch die, an Wunderh
ülfe appellirende, An-

zeige des Weinmangels im Munde der Mutter 2 s, sowie die Aufford
erung an die

Diener, sich zum Vollzug der Befchle ihres Sohnes bereit
zu halten 2s, setzen
Leser voraus, die vom Prolog herkommen, nicht aber solche,
die sich dabei in

die wirkliche Situation einer Mutter versetzen. Vgl. ScnoLtex
S, 200. Wie konnte

denn Maria,

wenn

doch

das

.hier

berichtete Wunder

wirklich

das

erste

war,
welches Jesus verrichtete 2 ır, es überhaupt erwarten? Die griech.
Exegeten und
ihre Nachfolger bis auf den kathol. A. Marer und den protest.
HENGSTENBERG
verwiesen auf die Wunder bei der Geburt. Aber eben diese fallen
ja in Joh weg.
Also
recurrirten der Katholik Scnaxz zu J oh, 8. 145f und der
Protestant NössEx

1, S. 210 auf die feierliche messianische Inauguration bei der Taufe,
überhaupt aut
das öffentliche Auftreten Jesu, wodurch Maria zum Bewusstsein der
Veränderung
gebracht werden konnte, die mit ihrem Sohne vorgegangen war. Aber
das Tauf-

zeichen fällt ja nach Mlu=Le3»

lediglich in das Bewusstsein Jesu selbst,

nach Joh Is»-s: in dasjenige des Täufers; eine öffentliche Wirksam
keit stand
unter allen Umständen erst noch bevor, abgesehen davon, dass wenigst
ens die

geschichtliche Maria Me 3s1-ss zu der prophetischen Rolle
Jesu eine ganz ab-

günstige und verständnisslose Stellung einnimmt. Als die unverfänglichste
Auskunft
bot sich daher die Annahme, Maria habe an ein ausserordentlich
es Ereigniss
selbst am wenigsten gedacht; sie sei eben nur gewohnt gewesen, in
allen Nöthen
vertrauend zu ihrem Sohne aufzusehen; es sei ihr vorgekommen,
als sei eben
jetzt der schickliche Ort, jene Ueberlegenheit des Rathes und der That
zu offenbaren, die sie in ihm voraussetzte; ächt weiblich und weibisch zugleich
sei es,
dass nach ihrer Ansicht Jesus nicht gleichgültig zusehen könne,
wie ein so
wichtiges Ereigniss übel auslaufe; in der Zuversicht, dass er einen
Ausweg finden
werde, weise sie gleich auch die Diener an, ihm wo nöthig Handrei
chung zu
thun. Variationen dieses, schon bei CaLyıw vorkommenden, Gedanke
ns finden sich
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seine Abweisung des Begehrens der Brüder.
Wie die Mutter 24
nicht weiss, wann für Jesus die rechte Stunde schlägt, so ist 76 für
bei Mever, Reuss, B. Weiss, Busse und ScnexkeL, Charakterbild?, S. 86. Freilich will eine solche gemüthliche Kleinmalerei weiblicher und häuslicher Sorgen
schlecht zu den sonstigen, alles Maass des Gewöhnlichen überschreitenden Umrissen des johann. Gemäldes stimmen; auch wird unter dieser Voraussetzung der
Contrast zwischen der pathetischen Antwort Jesu und der naiven Bitte der Mutter
kaum mehr erträglich.

Beyscatac,

LJ °I, S. 328f, II, S. 136 misst der Letzteren

mindestens Erwartüng eines\Vunders wie das I Reg 175-1 = Le 4 25 2s erzählte
bei, wie dann auch LUTEARDT, Goner, Keim und die meisten Exegeten einsehen,
dass man der Maria mindestens den Gedanken an wunderbare Abhülfe zuerkennen
muss. Eben darum erblickte schon GreiLıne, Das Leben Jesu von Nazaretlı
1813, S.114f in ihrer Bitte auch etwas Versuchliches für den Messias nach synopt.

Analogie. Aber .eben weil die Stimme Mt 45 = Lc 4s eine Versuchung bedeutet, weist sie Jesus Mt 44 = Le 44 rundweg ab. Hier dagegen geschieht
solches nur in der Form, in der Sache dagegen gelangt die Mutter zum Ziele
und macht sich gleich 2s darauf gefasst. Um nun dieses neue Räthsel, den
Widerspruch zwischen der bestimmten Ablehnung der Abhülfe und der sofortigen
Leistung derselben zu erklären, verlegte B. Weiss, LJ ®I, S. 350f weiterhin in
das Bewusstsein Jesu einen raschen Wechsel der Strömungen; wie er bei all’
seinem Thun, insonderheit bei jeder „Offenbarung seiner Herrlichkeit“ auf einen
göttlichen Wink hin gehandelt habe, so sei ein solcher bier erst nach den 2«
gesprochenen Worten

eingetreten.

Dann

aber würden jene zuvor gesprochenen

‘Worte, die unmittelbar darauf durch eine göttliche Weisung Remedur erfahren,
den um so bestimmteren Eindruck des Voreiligen machen, und das Räthsel, wie
Maria aus diesen selben Worten nur Anlass zu Hoffnungen auf Erhörung entnehmen konnte, immer noch seiner Lösung harren. Zwar auch hier hat man zu
helfen gesucht. Nach B. Brückxer bei DE WETTE zu Joh°,S.50 hält sich die
Mutter, anstatt sich durch das Abweisende in Jesu Worten schrecken zu lassen,
an das „Noch nicht“ (oö=w), welches Wort ja auch in dem ähnlichen Falle 7
eine Rolle spielt;. daraus gewinne sie die Voraussetzung der allgemeinen Möglichkeit einer Abhülfe, und in dieser stillen, demüthigen Hoffnung dürfe sie auch

nicht getäuscht werden.
seine

höheren

schlummernde

Nachdem daher Jesus

Interessen

Kraft

verwahrt,

in ihm

hervor,

treibt .doch

und

seine

messianische Würde und

der

er krönt

mütterliche

diesen

Glaube

die

unerschütterlichen

Glauben durch Erfüllung der Bitte. Auf diesem, von Ewarp, Geschichte Christus?,

S. 329 beschrittenen Wege

gewinnen wir wenigstens eine psychologische Ver-

mittelung jener vorausgesetzten höheren Weisung

in einer Form,

die ihre Ana-

logie in der Geschichte von dem kananäischen
Weibe hat Me 7-9 = Mt 15 sı-as
sofern Jesus

zuerst

abweist,

dann

aber

an

die Stelle

der

scheinbaren Härte

plötzlich ein um so überschwänglicherer Reichthum seiner helfenden Gnade tritt.
Daran erinnern Besser, StKr 1845, S. 416£ und Goper I, S.118. Gerade darum
könnte die angezogene Parallele freilich als Muster wirksam

gewesen sein

und

die ganze Darstellung von dem Verhalten Jesu zu dem Weibe beeinflusst haben,
wie andererseits Strauss II, S. 240 im Wort des Zwölfjährigen Le 24 die Parallele zu Joh 74, Vorkstar S. 263 in der Perikope Mt 12 0-% = Mc 3 1ı-s =
Le 8 1s-2ı das synopt. Vorbild zur johann. Darstellung des Bruches mit der Familie finden wollte. Aber freilich bleibt die Mutter auch noch 2 u: in Jesu Begleitung, während sie in jenem synopt. Bilde einfach als ungläubig und der durch das
Auftreten ihres Sohnes geschaffenen Situation nirgends gewachsen erscheint. Nun
wird aber,- wie auch Goper II, S. 290 bemerkt, jener Zug des Unglaubens, wel-

chem Jesus in der eigenen Familie begegnet, bei Joh nachgetragen in dem Seitenstück 7s-ı0. Auch hier wie 24 7 begegnet die Schwierigkeit eines überraschenden,

|
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die Brüder „immerdar Zeit“, während die seinige „noch nicht da ist.“
Weder diese noch jene verstehen sich auf die göttliche Chronologie

und Oekonomie, auf die wahre „Fülle der Zeit“ Gal4ı.

Beidemale

begreift sich aber auch die Zurückweisung nur, wenn sich nicht Personen, sondern Principien gegenüber stehen. Einen hoffnungsvollen
Blick thut die alte Gemeinde auf den in ihrer Mitte erstandenen Gottesmann 23; ein auf dem öffentlichen Schauplatz und im Centrum des

Volkslebens unwiderstehlich und evident sich geltend machendes Werk

erhofft sie von ihm 73.4. Er aber weist jedes Handeln zurück, welches
vom alten Religionsgeist eingegeben wäre, verwahrt sich gegen jede
Einmischung des jüd. Geistes!. Sein neuer Wein gehört nicht in die

alten Schläuche Mc 2 2.

Wie die Mutter, so sind demnach auch die 2 ı2 7s_s eingeführten
Brüder zunächst Repräsentanten und Typen, nämlich des jüd. Volkes

als der „Brüder nach dem Fleisch“ Rm 9°,

Darum finden sie den

ganzen Plan seines Auftretens allen Forderungen,
Prämissen der Messianität fliessen, widersprechend.

welche aus den
\WVenn dieses ihr

Verhalten aber 75 (052 ap oi &öskeol adros Intorzucy ale adray) ge-

radezu auf ihren Unglauben zurückgeführt wird, so ist andererseits
eben damit Act lıs vorbehalten und vorbereitet, wo Mutter und
Brüder nach der Auferstehung sich der neuen Gemeinde anschliessen‘.
Seither gehören die Brüder zu den wahren Brüdern 20 17, und-repräsentirt auch die Mutter das treu gebliebene Israel. Denn wie sie 25
auf alle eigene Willensäusserung verzichtet, alles Weitere ihrem
Sohne anheimgibt, so erscheint sie 19 ser in Gemeinschaft der

übrigen Treuen unter dem Kreuze und wird Jesu wahrstem Bruder,
als dem von ihm selbst bestimmten, die Bedeutung von Grössen wie

Pt und Jak weit überragenden, Pfleger der aus Israel, aber auch aus
den Heiden gesammelten Gemeinde anvertraut. -

unmotivirten Willensumschlags, und B. Weiss II, S. 350£ erklärt sie auch diesmal aus momentan erfolgenden Zuflüssen prophetischer Offenbarungen oder göttlicher Weisungen. Aber die Annahme solcher stimmt nicht zu der johann. Lehre
von Jesu Geistbegabung (s. unten S.459f). Dazu kommt, dass ein 3. analoger
Fall 1107 vorliegt, welcher zu einer Erklärung des Räthsels unter dem Gesichtspunkt nöthigt, dass der Logos-Christus überhaupt nicht auf fremde Initiative hin
handelt, gehe sie nun von der Mutter, von den Brüdern oder von Freunden aus.

So Osc. HoLtzuaxv S. 231. Darum reift auch 65 der Gedanke, die Menge zu
speisen, in ihm selbst, während ihn Mc 635 84 erst die Jünger dazu veranlassen,
Er lässt sich von Niemanden vorwärts treiben, weil ihm die 12 Stunden seines
Lebenstags 11o mit dem, was sie bringen werden, im Voraus genau bekannt sind

(s. oben S. 405).
ı Höxıe S. 87.
® VoLkMaR, Evglien S. 263. .
® Hönıe S. 87,
'* Bei diesem schlechthin unlösbaren Charakter der Schwierigkeiten, welche
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3. Die Heimath.

Die synopt. Vorgeschichten bringen eine Geburt Jesu in Bethlchem, weil sie zugleich von der Vorstellung ausgehen,

dem Samen David’s nach dem Fleisch“ Rm
Mich

5ı auch in Bethlehem,

boren sein.

Jesus sei „aus

13, müsse daher nach

der Heimathı der Familie Darid’s, ge-

Da nun aber der älteste Typus Me 1» einfach nur von

„Jesus von ‚Nazaret“ spricht, musste gezeigt werden, dass er, wiewohl Nazarener, doch aus Bethlehem sein könne, sei es nun, dass die
Eltern Jesu schon ursprünglich da wohnten und nur aus Furcht vor

Herodes und Archelaus nach Nazaret übergesiedelt seien (Mt), oder
aber, dass sie von Anfang an schon in Nazaret ansässig waren und

nur vorübergehender Weise, durch ein kaiserliches Gebot veranlasst,
Bethlehem zum Aufenthaltsorte machten (Le). Der 4. Evglst seinerseits
beobachtet in bezeichnender Weise

das gleiche Stillschweigen sowohl

hinsichtlich der Abstammung von David wie hinsichtlich der Geburt
in Bethlehem. Auch hier ist Jesus einfach „von Nazaret® 145 46 19 n.

Zwar wird der für diesen Ort Mc 61 = Mt 135: sich findende Ausdruck (rarpis) Joh 44: offenbar in erweitertem Sinne von der unmittelbar vorher und nachher genannten Landschaft Galiläa gebraucht,

die auch 2ı ı2 7341 42 2 als Heimath Jesu und seiner Familie erscheint!, Entscheidend sind die letzten Stellen, sofern die Juden
gerade den Mangel

der synopt. Kriterien

der Messianität Jesu —

Herkunft von David und Geburt in Bethlehem — constatiren und
gegen Jesu Ansprüche geltend machen. Denn die Frage 7 «2 (odyf
pagn einev On &r od orfpuaros Anal za and BrdMsty rc zung, Srov
einer geschichtlichen Auffassung der johann. Maria entgegenstehen,
dings die Annahme

liegt aller-

von ScHoLTEN S. 167, 201, 383f und Keis III, S. 426, Dritte

Bearbeitung? 343f nahe genug, dass dem Evglsten „die Mutter Jesu“ überhaupt
nur eine „dogmatische Figur“ bedeute, sofern die Gemeinde in ihr repräsentirt
werde. Dann aber wandelt unser Autor damit vielleicht in den Spuren des ApokaIyptikers, welcher

12125

die Mutter des Messias

als ein Weib

geschildert hatte,

das sich schon durch die 12 Sterne uni ihr Haupt deutlich genug als die Theokratie kennzeichnet. In dieser apokalyptischen Messiasmutter. recomosecirt desshalb z. B. Newiran, Letter to Dr. Pusey on his Eirenicon

S. 62 die Kirche nach

alter kath. Tradition. Vgl. Ausrosıus, De inst. virg. 14: Multa in figura ecclesiae
de Maria prophetata sunt. In der gleichen Richtung wird wenigstens vonder kath.
Wissenschaft die Donna orante der Katakombengemälde verwerthet. Vgl. Rossı,
Roma sotterraneaI, S. 317f, I S. 3241, 8339f, F.X. Kraus, Roma sotterranea?
1879, S. 801f, 315.
2 An Galiläa denken nach THEOPRYLAKT und Aelteren KümxöL, MEvER,

DE WETTE, EwaLp, WEIZsÄckER, BEYSCHLAG, auch unter denjenigen Theologen,
welche noch die Geburt Jesu

in Bethlehem

für geschichtlich halten, Tnotvck,

B. BrÜckser, Horsans, Eprarn, Lutuaror, BocgE und B. Wxıss bei Merer II®,
S.185,

wo > die früheren Deutungen

legt sind.

auf Judäa,

Bethlehem

und

:

Nazaret wider-
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v Aansiö, Epystar 6 Xprotög; — wegen Jes 11 Jer 23 s Ps 89 s — ist im
Geiste des Schriftstellers ebenso zu bejahen, wie die gleichgebildete

7 25 (odx obrög Eseıv Ev Enrodswv Aroxteiva). Umgekehrt ist die vorangehende Frage 7 u (un yap &x ns Toidatas 6 Xprotäs Epystar) einer
verneinenden Antwort sicher (wegen des Widerspruches gegen die Behauptung der &)c). Auch 752 gehen die Juden von der Prämisse
aus, dass Jesus aus Galiläa gebürtig ist. Gerade darum, weil er nach
der öffentlichen Meinung weder von David, noch aus Bethlchem
stammt, sperrt man sich gegen Jesu Messianität.
Abgelehnt wird

aber im Geiste des Evglsten als Missverstand einer jüd. befangenen,

fleischlichen Schriftauslegung bloss die Schlussfolgerung, zugegeben
dagegen wird stillschweigend die Prämisse 1,

Während der johann. Christus den Juden ihr eitles Pochen auf

den Daridssohn aus Bethlehem nicht minder benimmt, wie dasjenige
auf die leibliche Abstammung von Abraham ?, wird er selbst nirgends
als Davidssohn eingeführt. Er protestirt 7 28 gegen jede Begründung
seiner Autorität auf leibliche Abstammungsverhältnisse, während er
zugleich die Vorstellungen, welche unter den Zeitgenossen über seine
Herkunft cursirten, als richtig zugibt. Nur aus seiner Kenntniss der
himmlischen Dinge wird seine himmlische Herkunft erschlossen. Da-

neben wird er 1 4 ganz unbefangen als Sohn Joseph’s aus Nazaret

eingeführt und der ungläubigen Frage, was aus diesem Orte Gutes
kommen könne 146, nicht etwa mit einem Hinweise auf Bethlehem

entgegengetreten‘. In keiner Weise legt der Evglst die Fragen 7 a2 ss

zurecht; keinerlei berichtigende Bemerkung fügt er bei. Und doch
hätte er, wofern er auf die beiden populären Messiaskriterien den
mindesten Werth gelegt hätte, eine so mächtige Aufforderung, die
davidische Abstammung und die Geburtsgeschichte zu vertreten, nicht

so gänzlich vernachlässigen dürfen. In Wirklichkeit schlägt er sich
mit seinem Stillschweigen in der zweiten Beziehung auf Seiten des Mc
und Pls gegen Mt und Le, in der ersten gegen alle vier auf Seiten

Jesu selbst (s. I, S. 244)°:

ein merkwürdiges Beispiel vom Durch-

schlagen alter, ja ursprünglicher Kunde; hier, in sonst so ganz anders
gearteter Umgebung, fast nur unter der Voraussetzung erklärbar, dass

zur Zeit der Abfassung des Evglms das „empfangen vom hl. Geist,

? Letzteres leugnen grundlos BauxgarTEx-Orvusıus, B. Brückner, B. Weiss»
FraxkE S. 53f und selbst HıLaexreLo, Einleitung 8.719.
\
2 VOLKMAR S. 533,

® HaseErT S, 391. SchoLtex S. 209. O. Hortzuaxs S. 14, 47.

a

* Osc. Houtzwann S. 47.
® Das Richtige

bei SchLEIERMAcHER,

Rexan,

Osc. HoLTzıasn, bzw. auch Reuss, Ideen S. 15.

Strauss, WEISSE,

ScHoLTEx,
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geboren von der Jungfrau® noch keinen Bestandtheil des christl. Gemeinglaubens oder der evangel. Ueberlieferung gebildet hat.
3. Der Menschensohn.

Da mindestens seit den Tagen des Irenäus und des Tertullian
der synopt. Menschensohn als dogmatische Kennzeichnung der menschlichen Seite am Gottessohn gilt, erhebt sich die Frage, ob der bei
Mt in dieser Richtung weisende Ansatz (s. I, S. 257£) etwa bei Joh
Fortsetzung gefunden hat. Thatsache ist zunächst, dass Joh einen
bedeutend eingeschränkten Gebrauch des Terminus aufweist. Er bringt

ihn bloss 12 mal (vgl. dagegen I, 8. 246)', und zwar erstmalig 1sı,
wornach Christus den lebendigen Mittelort und Herd aller den Himmel mit der Erde verbindenden Gotteskräfte darstellt. Wie hier
Engel Gottes auf den Menschensohn herab- und von ihm aufsteigen,
so steigt er aber 3 ıs auch selbst gen Himmel auf und fährt vom
Himmel herab, indem er eben aus diesem Herabgestiegensein seine
Fähigkeit, Bescheid über die himmlischen Dinge 3 12 zu geben, ableitet. Unter diesen Stellen erinnert die 1. an Gen 28 0—ız, die 2.
an Din 301112.
An Dan 7ıs, wo weder von einem Hinauf- noch
von einem Herabsteigen die Rede ist, könnte höchstens gedacht
werden bei dem xBL fehlenden Zusatz „der im Himmel ist“, sofern
man ihm die Aussage entlocken will, dass der Menschensohn schon
von Haus aus dem Himmel angehöre (imperfectische Fassung des

Particips &). In Wirklichkeit aber ist nur gesagt, dass er jetzt
wieder im Himmel ist, nämlich als Erhöhter (genau wie 1ıs 6 üv eic
20 %. 7.%.).

Eine solche .Daseinsweise

erscheint nämlich als Folge

des Aufgestiegenseins (avaßsfyxivar els töv obpavev), sobald dieses statt
mit Beziehung auf die, die Regel bildenden, Menschen, vielmehr mit
Beziehung auf den, die Ausnahme bildenden, Menschensohn gefasst

wird.

Die Stelle ist durchweg auf doppeltes Verständniss berechnet.

Im Zusammenhang mit dem Vorangegangenen wird gezeigt, dass durch

den vom Himmel

gekommenen Menschensohn

eine Gotteserkennt-

niss vermittelt sei, wie sie von anderen Menschen nur durch ein,
ihnen freilich unmögliches, Emporsteigen in den Himmel hätte erworben werden können. Hier hat die Vorstellung des Hinaufsteigens

in den Himmel als den Bereich der göttlichen Geheimnisse ihre Wahrheit nur bei den auf Erden lebenden Menschen, sofern es für sie
unumgängliche Voraussetzung einer unmittelbaren Anschauung des

Göttlichen wäre.

Wie

aber in .dieser Fassung der Satz ganz der

' Das Statistische s. bei H. L. Oorr, De uitdrukking 5 vlös tod avdpwroo
in het Nieuwe Testament 1893, 8.368, ° - -
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1. Hälfte von lıs entspricht, so das Folgende der 2., nur dass an
Stelle des Gottes oder Gottessohnes der Menschensohn tritt, und
zwar hier, wo eine Rede Jesu von sich selbst eben zu einer Rede des
Evglsten über ihn wird, um so begreiflicher, als mit demselben Ausdruck Jesus auch bei den Synoptikern von sich in 3. Person spricht.
Von diesem Zuge abgesehen, bringt 162s eine deutliche Parallele.

Was hier als Hingang zum Vater erscheint,

das bezeichnet unsere

Stelle in sinnlich anschaulicher \Veise als Himmelfahrt, womit sich
der 4. Evglst nur wieder einmal an den 3. anschliesst. Der Zusammen-

hang mit dem Folgenden stellt diesen Sinn ausser Zweifel, weil die
Vorstellung von der „Erhöhung“ 314 dadurch motivirt ist. Scheint
nun freilich das Perfect (ava2&?nzsv) in keiner Weise in den Mund
des auf Erden sprechenden Christus zu passen, so versteht es sich

dafür um so besser vom geschichtlichen Standpunkt des Evglsten aus
(vgl. die Präterita 3 10—ı9), welchem eine derartige Vertauschung der
geschichtlichen Vergangenheit mit der Gegenwart lehrhafter Anschau-

ung auch sonst (vgl. z. B. 4 ss) nicht fremd ist!.
Auf die nächste Stelle 5 2 dürfen die exegetischen Resultate von
lsı 313 nicht ohne Weiteres übertragen werden, weil der Ausdruck
absichtlich artikellos wie Apk 1ıs 14 1 gesetzt ist, während freilich

eine gewisse Beziehung auf die stehende Selbstbezeichnung Jesu hier
so wenig wie dort fehlen wird. Denn der Artikel fehlt auch 425 vor
„Messias“ und 10 ss vor „Sohn Gottes“. Diesmal aber liegt der
Grund zur artikellosen Setzung der Worte darin, dass es auf ihren
Begriff ankommt

und aus Letzterem

argumentirt wird.

Jesu Quali-

fication zum Richter liegt in seiner Eigenschaft als Menschensohn.
Aus dem, was ein Menschensohn (vgl. Barn. 12 10 = &vdpwros &E ävYazwy Justin, Dialog 48 49 67) ist, empfängt hier der bekannte synopt.
Terminus

seine allgemeine Begründung;

er wird generalisirt.

Dem,

welcher 52s noch als Sohn Gottes erschien, wird das Gericht über! Nach HiteEnFer»,

Evglien S. 257 erhellt aus 3 1, „dass der johann. Chri-

stus den Erlösungstod nebst seinen Folgen, wie 21 die Auferstehung, gleich
anfangs klar übersieht, dass das ganze Erlösungswerk von vornherein vor seinem
Blick abgeschlossen ist“. Achnlich stehen Bruxo BavErR, Strauss, WEIZSÄCKER
und PFLEIDERER, Urchristenthum S. 698: „grossartige Unbekümmertheit um geschichtliche Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit“ S.705 „um historische Anachronismen“.. In diesem Sinne ist nun aber schon 21-22 zu verstehen. Erst
nachdem er auferstanden war, empfing nach 222 das ursprünglich dem Tempel
geltende \ort die Beziehung auf die Auferstehung, und erst, nachdem er gen
Himmel

gefahren ist, kann

man,

soll man

aber auch das &vaßtänzsv im vollen

Wortverstande fassen. Nach Osc. HouLtzumasn S. 83 wäre sogar das Me 142 nach
Dan 713 geweissagte Ereigniss „bei Joh nicht mehr zukünftig, sondern vergangen“, sofern Christus vom Himmel herabgestigen ist, im Tode aber wieder
dahin zurückkehrt.
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tragen, weil er zugleich auch Menschensohn ist.
es Jesu Menschsein,

liegt.

worin

Irgendwie also ist

die begründende Macht

des Gedankens

Warum Jesus ein zum Gerichthalten taugliches Organ ist, soll

erklärt werden.

Zum Gericht gehört die Menschennatur.

Darum will

Gott Act 17sı durch einen Menschen das Gericht halten lassen.
Unsere Stelle bietet somit einen theol.-Versuch, das Selbstzeugniss

Jesu, dass er als Menschensohn richterliche Befugnisse besitze, mit
dem nächsten \Wortsinn des Namens zu vermitteln!. Der Gedanke

vonMc20=NMt9e= Le 5. (ör. &ovolav Eye 5 vläs tod Avdgcron
Arıivar Anaptias Ent chs ic) wird dahin umgebogen, dass Jesus sich
in seiner Bigenschaft als Angehöriger der Menschheit auch zum Richter
über dieselbe qualificirt weiss, wie er ja Mt 25 sı gleichfalls als „Menschensohn“ weltrichterliche Function übt.
Dem 3 ıs ausgesagten Auf- und Abgestiegensein entspricht

es, wenn mit Bezug auf 653 (6 &pros 6 2& odpavod zaraßäs) ce der
Menschensohn dahin zurückkehrt, wo er zuvor gewesen ist (dv vldy
Tod avdpuron üvaßalvoyıa Gmon Tv zb zpötepov). Die gemeinte Sache
fällt zusammen mit seiner himmlischen Verklärung, jenem „Hingang
.zum Vater“ 73 133 16572, welcher 20 17 auch als Auffahrt zum

Vater, 3 ıs als Himmelfahrt erscheint,

Daher von Letzterer die kirch-

liche Erklärung auch unsere Stelle verstanden hat. Erkennen, dass
sein Leben in den Himmel mündet, wie es aus dem Himmel geflossen
war, heisst aber wissen, dass er der in das Fleisch gekommene und
wieder in den vorirdischen, rein geistigen Zustand zurückgekehrte

Logos ist.

Vom danielischen

Menschensohn = Messias aus (s. oben

S. 401) versteht sich daher auch diese Stelle noch lange nicht, trotz-

dem, dass es nach 6 27 Sache des Menschensohnes als des himmlischen

Menschen zu sein scheint, den Menschen himmlische Speise zu geben®.
Aber er soll sie ja nicht bloss geben, sondern selbst dazu werden,
und 65s dient die Phrase „das Fleisch des Menschensohnes essen

(gayeiv civ oApza Tod vish tod Avdpumon,

wogegen

das aüpa tod ulch

205 dvdpuzon 6 56 textkritisch unhaltbar ist) sogar dazu, den Schauder
1 Die Beziehung des Ausdruckes vlög Avdpuron auf die zu richtenden
Menschen ist seit Ausustıus und Lurner vielfach bemerkt worden. Insonder-

heit Baur S. 78f hat. auf die „den Menschen besonders nahe stehende Seite“ hingewiesen, nach welcher hier der Name in Betracht kommt. Ebenso Hoısten, ZwTh

1891, S.44. Weizsäcker, Evangel. Geschichte S.431 und Usterr, Theol. Zeitschrift

aus der Schweiz 1886, S. 17 erkennen darin richtig die Spur einer Reflexion des

Evglsten, welcher das Richteramt des Messias aus dem Wortsinn der Selbstbezeichnung Jesu zu begründen versucht, und Lisrzyanx S, 55 verweist auf das
Testament Abraham’s, wo Gott sagt: iyb od uplvw dpäs, &N& räs Evdowros 25
avdpWwron rpılnssrun. % Harnack S. 200,
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begreiflich zu machen!,

Schon

in

dieser Stelle redet der johann. Christus ganz wie bei den Snptkern

von sich als dem Menschensohn in der 3. Person, und 95 fragt er
sogar nach dem Glauben an denselben (nach der LA von xBD) in
einer Weise, die keinen Zweifel darüber bestehen lässt, dass er damit
sich selbst in seiner Eigenschaft als Messias meint.
Ganz ebenso
fasst aber auch 12sı das Volk den Terminus als Selbstbezeichnung
Jesu im Sinne der Messianität?, Diese Jerusalemiten stellen ja ihre

dogmatische Wissenschaft vom Messias (ipeis Troboanev 84 Tod YeiLon,
or 6 Nprotös päver eis zöv olüve) der Rede Jesu 12 32 entgegen. Sie

können die hier von ihm geweissagte Entfernung und Erhöhung von
der Erde nicht auf ihre messianische Schablone zurückführen und

fragen daher, was das für ein begriffswidriger Menschensohn = Mes-

sias sci, welcher im Widerspruche mit Dan 714 Jes 95—7 Ps 1104
nicht ewig bleiben, sondern sich wieder entfernen wird von der Erde‘,

Freilich muss man mindestens* bis 12:3 (fx &ofachn 6 vlds zo iv-

Üpwrov) zurückgehen, um zu verstehen, wie die Juden dazu kommen,
den Prädicaten, welche sie Jesu letzten Worten entnehmen, gerade

den Menschensohn

zum Subject zu geben®.

Zugleich aber erhellt

aus diesen wechselseitigen Beziehungen der angeführten Stellen einerseits, wie zum johann. Begriff des Menschensohnes gehört, dass er
verherrlicht wird, andererseits, wie leicht auch bei Joh dieser Menschensohn sich im Begriff des Messias mit dem Gottessohn zusammen-

findet (Co$&ßesöa: vom Menschensohn 12 23 13 s1, vom Gottessohn 114,
von Jesus überhaupt 75 1216)°. Insofern macht es auch keinen
Unterschied, ob man 95 „Aenschensohn® oder „Gottessohn“® liest.
Drittens aber erhellt aus der Vergleichung von 12:3 mit 12

(u

8:5) auch die wesentliche Identität der Vorstellung des Verherrlichtwerdens (©0%#Leoda:) mit der des Erhöhtwerdens (b)cösdar), welche nie
1 Osc. Hoırzuanx S. 83. Lietzwann S. 56.
® Gegen Tırıvs S. 155. Das Richtige bei Lierzwann S. 5äf.
° Zwar wendet Ustert S. 3 nach J. P. Laxse u. A. ein, dann hätten sie gefragt

nicht „Wer

ist dieser Menschensohn“,

sondern

„Wie

passt das zum Menschen-

sohn?“ Der Name habe also dem Volk fremdartig geklungen. Aber „die
sucht nicht nach dem Träger dieses Namens in der Geschichte, sondern
dem dogmatischen Ort dieses Begriffes in der jüd. Weltanschauung“. So
Hourzuans, Das Johannesevglm S. 260. Die richtige Erklärung der viel

Frage
nach
Oscar
miss:

deuteten Stelle findet sich bei Fromuans S. 896, Lutz S. 291, Baur S. 83, HiLeexFELD, Evglien S. 300, ZwTh 1863, S. 329, Stier, Reden Jesu bei Joh I,.S.86,

MEYER-Weıss 88, 445,
'* Coraxı,

Jesus-Christ et les eroyances messianiques

'
de son temps °S. 113

geht bis auf 8 2s, DE WETTE mit Recht sogar bis auf 3 14 zurück. 5 Usterı S. 3,
® Oorr S. 67.
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anders als in Verbindung mit dem Menschensohn, nämlich gerade nur
in den angeführten Stellen, begegnet (s. darüber unten S. 456).

Angesichts einer solchen Sachlage wird die viel erörterte Selbstbezeichnung Jesu im 4. Evglm in der Hauptsache als eine Accommodation an die geläufige synopt. Tradition!, als ein aus der älteren
Darstellung überkommener und übernommener, also wohl unumgänglich gewesener Artikel erscheinen®?, an welchen sich zuweilen ‚wohl
eigene theol. Reflexionen des Evglsten ansetzen.
Dann aber gehen
dieselben in der Richtung nicht sowohl auf den Gedanken einer Einheit des Göttlichen und des Menschlichen®, als vielmehr auf das, was
der Logos, indem er Fleisch wurde, geworden ist im Gegensatze zu
demjenigen, was er zuvor war‘. Also ein synopt. Terminus technicus,
aber angepasst den leitenden Gedanken der johann. Theologie>.

4. Das gegenseitige Verhältniss beider Factoren.
I. Der Gottessohn.

1. Sohn und Logos,

Liess sich sowohl was auf der göttlichen, als was auf der mensch-

lichen Seite des johann. Christusbildes liegt, mit hinlänglicher Sicherheit bestimmen, so charakterisiren sich dafür diejenigen Factoren desselben, welche gleichsam den Ausgleich übernehmen sollen, durch ein
merkliches Schwanken der Begrifisbestimmung. Dahin gehört gleich
der Name des Gottessohnes, sofern derselbe im Munde des Täufers

- 15, des Nathanael 14, des Pt 6c5 (nach herkömmlicher, aber wohl
aus Mt 16 ı6 eingetragener Lesart) und der Martha 11:7 in seiner ge-

schichtlichen,

d. h. theokratischen Bedeutung

(= Messias

1a 4»)

vorkommt.
Auf die Frage, ob er der Christus sei 10:2, verweist
Jesus10 25 auf die Werke, die er „im Namen des Vaters“, also als

Sohn, vollbringt. Selbst nach I Joh ist der Satz „Jesus ist der Christus“
5 ı gleichbedeutend mit „Jesus ist der Sohn Gottes“ 55. Gleichwohl
erfährt diese Selbstbezeichnung (10 36 örı eincy* vids Yzob eluf) in der
einzigartigen Stelle 10 ss—ss eine Rechtfertigung, welche bereits über
ı Perzipenen, ZwTh 1866, S. 250, 1869, S. 408.

° Dass „in den Prämissen der johann, Theologie an sich kein Anlass vorlag, den Titel des Menschensohnes festzuhalten“, ist also richtig, darum aber noch
keineswegs der von Tırıus S.136 daraus gezogene Schluss auf die Geschichtlichkeit
der betreffenden johann. Selbstaussagen Jesu.
* So Baur, ZwTh 1858, S. 275f, Neutest. Theologie S.78.

. * Auch Horsten S. 13 spricht vom „Rahmen des "Menschensohn gewordenen
Gottessohnes“, in-welchen

Ebenso S. 44f.
8
O0RTS.65£

Joh das ihm "Aufgegangene Idealbild hineinzeichnete.

Coxe S. 292£.
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das synopt. Maass hinausgeht, sofern sie gleich der christologischen
Rede

5 19-0 die betreffende Aussage

gegen die darauf begründete,

innerhalb der Synopse unmögliche, Anklage auf angemaasste Gottgleichheit 51s = 10
(197 steht nur Gr vlöy Yach Eanıöv Erolyasy,
was auch synoptisch verstanden werden könnte) schützen soll. Der
synopt. Christus hat auch da, wo er die, Messiaskrone in Anspruch
nimmt, zu einer derartigen Beschuldigung keinen Anlass gegeben (s.]I,
S. 265f). Aber selbst der johann. thut es nicht, ohne eine Rechtfertigung dafür aufzubieten, welche nicht von den alexandrinischen
Voraussetzungen des Evglsten, sondern noch von den Prämissen der
jJüd. Theologie ausgeht. Achnlich wie Me 12 ss—s7 Jesus den Meistern
der Schriftgelehrsamkeit an der Hand der Schrift ihre Unwissenheit
beweist, so führt der johann. Christus wie. zur Bewährung seiner

gleichsam angeborenen Schriftkenntniss (7 15 ypapparz ciöev pn pepa-

das) mit geradezu gelehrten, bibl. -theologischen Mitteln den Nachweis, dass seine Gottessohnschaft, sofern sie ihn in die Sphäre Gottes
selbst erhebt, weder mit dem Buchstaben der Schrift streitet, noch
dem 173 streng gewahrten Monotheismus zu nahe tritt. Die Ausführung ist von religionsgeschichtlichem Belange, sofern hiernach das
AT selbst einen der vielen Wege eröffnet, welche für das antike

Denken

gangbar

waren

als Aufstiege zur Apotheose!.

Schon Ex

22 s heissen die im Heiligtıum Recht Sprechenden Götter, insofern

sie als diejenigen gedacht sind, durch deren Vermittelung Gott Recht
spricht;

vgl. Din

11

(„das Richteramt ist Gottes“)

und 19 ı7 (vor

Jahre = vor die Priester und Richter), II Chr 195— Jde 5s ISam
225 2815. Ganz insonderheit kommt das Psalmbuch in Betracht und
zwar zunächst bezüglich des theokratischen Königs?, auch wenn man

457 nicht mit den Alexandrinern und Hbr 1s „dein Thron, o Gott#3,
sondern „dein Gottesthron“ übersetzt. Denn von einem solchen ist
eben nur darum zu reden, weil ein mit Gott zu vergleichender Richter
denselben inne hat‘. Auch Ps 5812 wird mit Bezug auf 2 (nach
der gewöhnlichen

Lesart ’elim: Anrede

an israelitische Richter) zu

übersetzen sein: „Es gibt Götter als Richtende auf Erden.“

Noch

deutlicher lautet 3 ı: „Gott tritt auf in einer Gottesversammlung,
ı Harnack 13, S. 118£, 177£.
® H. ScuuLzz, Die Lehre von der Gottheit Christi S, 320%, 826 zeigt, wie
bei den alten Culturv ölkern am Euphrat und Nil, und so auch bei den Israeliten,
der König als Ausdruck der Staatsgewalt,

als Vertreter der Majestät des Gesetzes

göttliche Werthung empfängt, während er im Vebrigen, als Individuum, Mensch
ist wie jeder andere.
® So H. Scriurtzz, Alttest. Theologie® S. 115.
* Hırzıs, Psalmen I, S. 251.

432

IN. Kap.: Die johanneische Theologie.

inmitten von Göttern richtet er“ und s „Ich habe gesagt, Götter seid
ihr“. Dass diese Personen nicht als Engel oder als heidnische Götter,
sondern als menschliche Richter gedacht sind, scheint aus der Drohung 82 7 „gleich Menschen sollt ihr sterben“ hervorzugehen. Nicht
weil sie „gleich Menschen“ sterben, müssen diese Richter Engel oder
Götter sein, sondern weil diese Titulargötter Menschen sind, sollen
sie auch wie Menschen sterben. Unter. dieser Voraussetzung werden
hier theokratische Obrigkeiten als Träger des Amtes in der Gemeinde Gottes dem Volke gegenüber „Götter“ genannt?. Ebenso

kennt Philo (De somniis 13 mit Bezug auf Gen 31 ıs LXX)) „viele
Götter“, aber doch nur so, dass man sich dabei des uneigentlichen Gebrauches bewusst bleiben soll (&v zataypyYosı Asyöpsvor). Aehnlich steht
es, wenn Joh 10 sı die Stelle Ps 82 6 citirt wird: „Götter seid ihr, und
Söhne des Höchsten ihr Alle“.

Wie

nämlich hier das 2. Versglied

den überraschenden Inhalt des 1. erklärt, so nennt sich auch der
johann. Christus nie direct „Gott“, sondern immer nur „Gottes Sohn“.
War nun dieser Titel bei den Snptkern blosse theokratische Bezeichnung des Messias, so konnte doch schon der Umstand, dass dieselbe,
wenn von Jesus für sich in Anspruch genommen, von den Synedristen

für Gotteslästerung erklärt wurde Me 14a

= Mt 2606

= Le

22 7071, zu einer Darstellung Veranlassung bieten, wie’ wir sie hier
vor uns haben. Ihr zufolge gibt das Wort „Ich und der Vater sind

eins“ 10 so und überhaupt sein Reden von Gott als seinem Vater, von
sich als Gottes Sohn, Veranlassung zu der Folgerung, dass er, wiewohl ein Mensch,

sich zu Gott mache

103.

Jesus aber lehrt diese

göttliche Würde, ‚die er keineswegs zurückweist, als die Concentration
jenes Strahlenglanzes der Gottheit auffassen, unter der schon in der
"bl. Schrift solche Personen erscheinen, mit welchen Gott in ein besonderes Verhältniss getreten ist, so dass sie als seine Repräsentation
gelten können®. Wenn 10:5 diejenigen, an welche der Gottesspruch
(ö öyos tod Yeud) Ps 82 6 ergangen ist, eben um des göttlichen Auftrags willen, der an sie ergangen ist‘,: Götter heissen um dieser ihrer

Beziehung zu Gott willen, ohne dass der Einheit Gottes etwas vergeben wird: wie kann euch so unerhört vorkommen, wenn auch der
„Heilige Gottes“ 60, d. h. der Gott schlechtweg zugehörige, der

Ausführung des Werkes Gottes ausschliesslich geweihte Mensch (6
8 rarhıp Tirlaosv mal Amkoreiey.els dv 2600) so heissen sollte? So! HırzıcI, S.191..
? Anders allerdings Hupretv-Nowack, Die Psalmen II, S. 305,
8. 305.
® Franze S, 69.
“* H. Scuuutz, Gottheit Christi S. 325.

Suexp
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weit also wäre immerhin die synopt. Linie gewahr
t und liegt zur
metaphysischen Herleitung des Sohnesnamens kein
Anlass vor. Gleichwohl beweist die Unthunlichkeit einer unmittelbaren
Zusammenlegung
der Begriffe Logos und Gottessohn noch nicht, dass
dieselben in keinen

Zusammenhang mit einander gebracht werden dürfen. Jene
Anklage der

Juden, welche den Ausgangspunkt dieserBetrachtung
bildete?, lautet in
ihrer präcisen Fassung 5 ıs, dass Gott Jesu in beson
derem Sinne als
Vater angehören soll (&x: = tepa VStov Eieyey zöydedy),
und dieser „eigene
’ater® ist nur die Kehrseite zu dem neigenen Sohn“
Rm 8 32 (ös ye

«05 löion vloh br Zystonzo, AA Dm2p Tuay navy rapkewrsv
adzcy), der
schon 3 16 nachgewirkt hat (s. unten S, 440). Sonach bildet
der paulin.

Gottessohn die Mittelstufe zwischen der populär-sy
nopt. und der
johann. Fassung des Begriffs. An entschieden paulin
isirenden Stellen,

wie 855 56 (s. oben S. 361), kommt man daher weder mit
der einfach

theokratischen Bedeutung, noch mit der religiösen Weite
rbildung derselben durch die Snptker aus, und vollends darübe
r und selbst über
die paulin. Linie hinaus liegt es, wenn 114 die
Verherrlichung des

Vaters sich in der Verherrlichung des Sohnes schon auf
Erden verwirklicht (s. unten 452). Niemals ist bei Joh vom „Vater
im Himmel“,

von „unserem Vater“

Pis die Rede,
Bezeichnung
! Insofern

in dem

Sinne,

wie bei den Snptkern und bei

sondern die im Evglm herrschende (s. oben S. 396)

Gottes als des Vaters entspricht, wie ausdrücklich
3 s5
sind

im

Rechte

Merer-Weıss

8. 895,

Beyscnu

ac I, S. 254,
U, S. 427, Haryack, ZThK, S. 196f.
® Wenn die Argumentation 10 sı-s im Zusammenhang der
johann. Christologie unerwartet kommt, so gehört sie dafür in einem
Evglm, welches eine noch
vornehmlich im Kampf mit dem Judenthum und seiner
Theologie begriffene
Kirche

(Weizsäcker

$, 524) aufweist, um

jener christologischen Controversen,

wie

so wahrscheinlicher zu dem

sie aus Justin’s Dialog

Material

bekannt

sind
(s. oben S. 367). In Joh handelt es sich dabei um die
Nachweisbarkeit der Kriterien der Messianität (7a sı «2 oa 929), um das oxdvärk
ov od stavpod Gal 5uı
Joh 1018 17 121), um den Mangel an Zeugen für
Jesu messianische Ansprüche

(551-417 812-2) und vor Allem
aus dem Johapn., nicht aus dem
nur enge Beziehung zum Vater,
zuleiten und demgemäss auch zu
welchen Jesus

selbst

um seine Gottheit (5 10-0 10-39). Aber nur
synopt. Begriff des v!ös zoö Yz06 (dieser ergab
nicht Gottgleichheit) war letzterer Anspruch abbekümpfen. Vgl. Weizsäcker S. 526: „Ein Streit,

über. seine Gottheit

oder Menschheit

führt,

ist

ein Geschichtsbild, das sich nie vollziehen lässt.“ „Dieser Streit ist
vielmehr der Streit
der Epigonen. Das sind die Einwendungen, welche die Juden
der christl, Kirche
gemacht haben, nachdem ihre volle Loslösung vollzogen ist und
die Ausbildung
ihrer höheren Lehre von der Person ihres Christus schondie wesentlichsten
Stufen durchlaufen hat. Es ist nicht ein Streit des Lebens,
sondern der Streit
der Schule, der in die Geschichte des Lebens zurückgetragen
ist,“ Man befindet
sich in der Zeit, da die Christen nach dem Ausdrucke des
Plinius Christo quasi
deo carmen dicunt, und es handelt sich darum, die Berecht
igung solcher Ausdrücke aufrecht zu erhalten. Vgl. Osc. HoLtzwaxx 8.63, .
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie. II,

98
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5 1023 25 8 28 geschieht, so eigentlich durchweg im Evglm dem Sohnes-

namen Jesu!;. Die Art, wie z. B. 64 von der Vaterschaft Gottes mit
ausschliesslicher Beziehung auf Jesus die Rede ist (0d% Gr zöv rartpa

Ehparey zıc, ei in 6 By map& Tod dzod, Obrog Euhpazey roy zaripe), zeigt
deutlich, dass der Evglst die geschichtliche Erscheinung des Sohnes
auf das übergeschichtliche Wesen des präexistenten Logos zurückführt. ‘Nur in solchem volleren Sinne, in der specifisch johann.
"Steigerung des synopt. und des paulin. Messiasbegriffes, will der Evglst
20 5sı den Glauben an Jesu Gottessohnschaft begründen, und trotz
allen Ansätzen einer von unten nach oben wachsenden, an die historischen Daten anknüpfenden Christuslehre hat er das Leitmotiv des
Prologs, welches er ja gerade 20 =s fast unmittelbar vor jener Schlusserklärung noch einmal anschlägt, bis zu Ende nicht aufgegeben, In

der durch den Namen Jesu als des Sohnes Gottes charakteristisch
gekennzeichneten Weltanschauung
haben

(ta zıorsönte

sollen

die Gläubigen das

Sr ’Imcoös Eortv 6 Xprorös

miszebovres Cory Eyts &v ip Övönarı adeob),

6 viäg ob

Leben

Heod Zal Ivo

Nun sind aber nach 1ıs

die „an seinen Namen Gläubigen“ diejenigen, welche den in die Welt
eintretenden Logos angenommen und dabei aus dem Anschauen seiner
Herrlichkeit einen Eindruck gewonnen haben, der sie nicht an ein
Gotteskind, wie es ihrer viele gibt, sondern an das Verhältniss eines
Eingeborenen zum Vater denken liess 11.
Folglich ist auch der

- Name „Sohn Gottes“ nicht bloss als messianisches Ehrenprädicat zu
verstehen‘, sondern hat zum letzten Hintergrund das Gottwesen,
dessen Verhältniss zu Gott und zur Welt der Prolog dargethan hat.

Der Name „Sohn Gottes“ stellt demnach den Coincidenzpunkt synopt.paulinischer und specifisch johann. Gedankenreihen dar. Aus keinem
! Gewöhnlich steht 6 rartjp absolut, aber stets im Sinne des daneben nicht
selten vorkommenden 5 sarnp pov; vgl. 141ı mit » und 14sı mit 101s. Die von
Westcort zu I Joh 110 gegebene Statistik bemüht sich vergeblich um Ausfindig.machung von Unterschieden.
2 Gegen Harsack, ZThE I, S.204. Nur auf das Selbstzeugniss Jesu will Joh
nach Harxack S. 230£ die Gottessohnschaft stützen,

und eben dieses soll nach

B. Weiss $ 143a und Beyschtae I, S. 2525, II, S. 425 nur dem synopt. Liebling
Gottes gelten. Nach Hormann, Schriftbeweis I, S. 118f heisst Jesus nur als
menschgewordener Logos Sohn Gottes. Vgl. Haryack S. 216: „Man kann weder im
Prolog noch im Evglm eine Stelle nachweisen, nach der Jesus Christus als Sohn
Gottes ausserhalb seiner geschichtlichen Erscheinung betrachtet wird.“

5 Luruarpr I, S.336f hält. das dzög pov 205 für die volle Entfaltung des
eöpixapey dv Messtavla.
* So Huco. DeLrF, Das 4.: Evgim 1890, S. 25, Neue Beiträge zur Kritik und
Erklärung

des 4. Evglms

1890, S. 17, 23, StKr 1893, S. 8öf, 97, aber zugleich

im Sinne eines mit dem Geist Gottes begabten und durch treue Amtsverrichtung
zur Gottessohnschaft emporw achsenden Menschen.
we
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anderen Grunde bevorzugt wohl Joh gerade diesen Namen vor anderen
Selbstbezeichnungen Jesu, wie „Menschensohn“ und „Gesandter des
Vaters“. .Der Prolog ist somit nicht etwa vergessen, sobald der „Sohn“

auftritt, sondern die Anschauung 11

1: ıs bleibt namentlich überall da

maassgebend, wo von einem Verhältniss einzigartiger Gleichheit zwischen
Vater und Sohn die Rede ist 5 1» a2 1413 171. Diese Gleichheit

erscheint bald als vollkommenste Einheit 10» 14ı 17 2, bald als
Immanenz des Einen im Andern 10ss 14uı 1721 und wird speciell
als durchgängige Eigenthumsgemeinschaft 10 28 2» 16 15 17 ı0 beschrieben. : Wie aber Letztere auf einer Mittheilung des Vaters an den

Sohn beruht 355 526 13, so entspricht überhaupt dem Verhältniss
der Gleichheit
auf der anderen Seite
keitsverhältniss des Sohnes 4sı 63357

ein durchgehendes Abhängig8% 1018 124 14 sı 15 10. Der

Sohn kommt nach den Weisungen 519 » und im Namen des Vaters

543 12 15, thut seine Werke im Namen des Vaters 10 25, dessen Verherrlichung 114 1413 der letzte Zweck seines Auftretens ist. Der
‘Vater ist grösser als Alle 10», auch als der Sohn 14 3, in dessen
Munde er „mein Gott“ heisst 20 ız und der mit seinem ganzen Wirken

und Wollen selbstlos an den Willen des Vaters hingegeben erscheint.
Damit ist zwar nach der einen Seite das ethisch vermittelte Verhältniss zu Gott, wie die Snptker es darstellen (s. I, S. 269 f)!, nach

der anderen aber eine in seinem ursprünglichen Wesensverhältniss zu
‚Gott bedingte Unmöglichkeit, anders zu handeln, ausgesagt (5 19 cd
ehyvazar 6 vldc zorsiy ap’ Eaurod

ohösy und

30 cd öbvanın ri

rorslv ar’

&uaued odäly; vgl. 3er od Ebvarar Avdpwros Aafcvsıy oh&ty und 10 3
od Ebyaraı Aodzyar h ypapri)?. Gerade wie im Prolog der Logos einerseits selbst Gott, andererseits Gottes Organ ist und wie der Logos-

begriff eine gleich widerspruchsvolle Doppelseitigkeit auch vorher bei
Philo (s. I, 8. 96f) und nachher bei Justin aufweist, so erscheint der
‚Johann. Christus einerseits als mit Gott eins, andererseits als ihm untergeordnet; er verdankt dem Vater Alles, was er besitzt 3 35 13 3 17 2,
seinen ganzen Lebensfonds 526 657, seine richterliche Stellung 5,
sein Werk überhaupt 174, seinen Jüngerkreis 176 21, seinen Namen

17 11 12 und seine Herrlichkeit 17 22. Er seinerseits „ehrt den Vater“
8, stellt aber gleichwohl 5 23 in dessen Namen die Forderung, „dass
sie Alle den Sohn ehren sollen, wie sie den Vater ehren“. Durchaus
bedeutet eben der johann. Begriff der Sohnschaft das einzigartige Verhältniss, in welchem Christus zu Gott steht, sowohl nach ’der Seite

der Gleichheit, wie nach der Unterordnung®.

Auf jener Seite wirkt

:
1 So B. Weiss & 143a, bei Meyer II, S. 204,
® Isuer S. 509.
. * Harsack $. 197, 200.
28*
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der speculative Logosgedanke nach, auf dieser schliesst sich der
Evglst der geschichtlich gegebenen Erinnerung an; dort construirt

er sein Christusbild von oben, hier von unten, und der Name „Sohn
Gottes“ vermittelt die Möglichkeit der Zusammenschau.
2. Der Eingeborene.

Aber selbst die Bezeichnung als „Eingeborener“ (6 wovoyevns vidc)
könnte, so wenig synoptisch, so charakteristisch vielmehr für die Höhenlage der johann. Christologie sie ist, doch als auf der synopt. Leiter
erreichbar erscheinen, wenn damit bloss die sowohl 3 5 5 0 (10 ız 15 5)
wie Me lıı 126 bezeugte Beziehung der Liebe zwischen Vater und

Sohn, die sittlich bedingte Gemeinschaft zwischen Beiden ausgedrückt
sein sollte!. Aber den nächsten Anschluss findet der johann. Terminus

auch hier wiederum beiPls, ebenin dem „eigenen Sohn“ Gottes (s.S.433)?.
Bemerkenswerther Weise ist vom Eingeborenen im Prolog 114 (hier
nur gleichnissweise und indirect) ıs (hier fraglich ob 6 movoyevns vlös
oder pnovoyevis Veös zu lesen)? nur in vorbereitender Weise, mit voller
ı Die traditionelle Theologie
‚hinauf,

So noch OLsHAUsENn,

rückt den Sohnescharakter

GODET, MEYER,

KEiL, ScHanz,

in die Ewigkeit

indem

sie in Nach-

folge des ORIGENXES den novoyevng vlös auf das metaphysische Verhältniss des innergöttlichen Ursprunges, nach orthodoxem Schema geradezu auf die Wesensgleich.heit beziehen. Der johann. Sohnesname würde dann unmittelbar am Logos haften,
wie bei Justin, Apol. [123 yövos Wias vlög a den yerydvunar, Aörog abrod Ordpywv,
33 r6v Köyov, Os nut npwröranos zu Yen Eorıv, II 6 6 uivog Aeyönevog zopiwg vlög.
Vgl. über den justinischen „Ersterzeugten* VEIL, Justinus des Philosopben und
Märtyrers Rechtfertigung des Christenthums 1894, S.69, 76. So beziehen die
Ausdrücke auch schon auf den %öyos üsupros sowohl die Orthodoxie, als auch
fast die ganze kritische Schule, namentlich Köstuix S. 895, 96, 149f, HiLaExFELD,
Evglien S. 332, Einleitung in das NT S. 727, ScnoLren S. 82, Hausrartu IV,
S. 387, Immer S.508f, Tuowa S. 184f,-190, PFLEIDERER, Urchristenthum 1887,
S. 753, Lipsivs, Dogmatik S. 465, Oscar HoLtzwann S. 82. Wie aber einst schon

MarcELLus von Ancyra auf vororigenistische Traditionen zurückgegriffen hatte,
so dass zur Beschreibung des vorweltlichen Verhältnisses nur der Ausdruck Logos
. verwendbar blieb, die Sohnschaft aber erst mit der Menschwerdung beginnen
sollte, so haben den Ausdruck vfög novoyevng nicht sowohl in Congruenz mit dem
Logos überhaupt,

als vielmehr, weil erst nach 114 auftretend, mit dem \öyos &v-

suprwdeis, dem menschlich-geschichtlichen Christus gefasst Lücke, NIEDNER, Zeitschrift für die historische Theologie 1849, S. 372, Horaann I, S 118f, Lutuanprl,
S. 298f,

382f,

456, Weisse,

S. 378, B. Weıss $ 143,

Protest. Kirchenzeitung

1860, S. 625f,

Scuym

U,

145a, Bovox II, S. 574, Wırrichen 1869, 8.14, Ber-

scaLaG, Christologie S. 151f, Neutest, Theologie II, S. 422, 425f, Harxack, ThLZ
1876, S. 545f, ZThK 1892, S. 19Sf. Bei den Letztgenannten tritt im Unterschied

von ihren Vorgängern überhaupt das Bestreben hervor, die ganze johann. Christologie womöglich von der menschlichen, sittlichen Seite her zu gestalten.
2 CREMER unter !vopat, povoyevng.
3 Wird povoyevns Veög gelesen, so wäre etwa gesagt, dass Gottes Wesen
nur durch ein einzigartiges Gottwesen geoffenbart werden konnte. Dagegen erklären sich Lotuarpr, Keir, Bevscutae II, S. 427, Ezraı Assor, The authorship
“

\
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Sicherheit erst 316 ıs, später noch I Joh 4 die Rede.
Aus der
Art aber, wie sich 3 17 zwischen diese doppelte Erwähnung
der ein-:

fache Terminus „Sohn“ in die Mitte schiebt, erhellt, dass dieser dem

Evglsten nur eine Abbreviatur für den vollen Ausdruck bedeut
et,
Der Letztere gehört lediglich der Lehrsprache. des Evglste
n an?
und bezeichnet das Verständniss, welches dieser jener synopt.
und
gemeinchristl., insonderheit auch paulin. Bezeichnungsweise
Jesu ab-

gewonnen hat.

Wie nun ist der Terminus zu fassen, woher abzuleiten?
Innerhalb des Alexandrinismus (s. I, S. 97) und des Paulinismus
begegnet

als nächste Parallele der „Erstgeborene Rm 8» Kollıs Hbr
1 6.

Aber der dabei obwaltende, das zeitliche Verhältniss zur geschaf
fenen
oder auch zur erlösten Creatur bestimmende, Gesichtspunk
t kommt
gerado für die Erklärung des „Eingeborenen® nicht in Betrach
t.
Wohl aber stellen beide Ausdrücke Verhältnissbegriffe dar, und
dabei
ist es von entscheidender Bedeutung, dass der johann. nicht
auf die
Vorstellung des Gebärens, sondern auf diejenige des Zeugens zurückgeht®. Nun wird dieses Wort (f2v3v) zwar auch in der johann.
of tho

fourth

gospel 1888,

S. 241f,

Bovox U, S. 576,

Religionsgeschichtliche Studien 8. 121, 123f.

aber

.

auch WOBBERNN,

? Nach BiEperwaxs II, S.115f und Scıuasz zu Joh, S.98£ soll dagegen

der einfache

vlög den in Christus erschienenen Logos im Unterschiede vom jen-

seitigen povoyzvns bezeichnen.
"
2 Jesu selbst schreiben die Selbstbezeichnung als uovoyevng nur Ausleger
zu,

wie HENOSTENBERG,

GODET,

WALLE,

Busor,

Lurnaror,

Nöscen I, 8. 474 (nicht

ganz sicher); daneben auch B. Weiss bei Mever ®S, 144.
® Obwohl noch B. Weiss $ 1453 dem Ausdruck povoyevhs jede Beziehung
auf den Begriff der Zeugung abspricht, ist doch die Verwandtschaft der Begriffe
zivesher (bezeichnet 8ss ein Werden durch Zeugung und Geburt) und yswwäsdur
(Fronsasn S. 415 macht als analoge Composita aus orphischen Fragment
en
abroysvng und Öösysvhs geltend) nicht bloss von jeher für das griech.
Sprachgefühl Veranlassung gewesen, im povoysvhs den vom Vater Gezeugten zu finden,
sondern hat auch auf einen Zusammenhang desselben mit dem Johann. Begriff
des yevväsdur ir 9:06 geführt. Vgl. Baur $. 857: „Im Begriff des Sohnes
liegt
von selbst der Begriff der Zeugung.“ „Was die yerevumpivor &x Veod Lıs aa auf

relative Weise

sind,

ist er als kovoyevns

auf absolute.

Daher ist auch Gott auf

eine ganz eigenthümliche Weise sein Vater, racnp tros 518.“
Anschauung wäre über allen Zweifel erhaben, wenn I Joh
<ob #zoö (vgl. Joh 1857) im Unterschiede von 5 Yeyevsnptvog
englischen Auslegern (Revised version, WEsTcoTT, PLunxer,

Das Recht zu dieser
518 5 yevendelg du
ix zob dzod mit den
Lias) auf Christus zu

beziehen wäre, erhellt aber doch auch aus einem gewissen Parallelismus dessen,
was von ihm und was von den t!xva 9:05 gilt (s. unten $. 439), Erst nachdem

wir lıs erfahren haben, was es mit der Gotteskindschaft (tiava Bed yavishen)
auf sich habe, ist 114 18 vom novoyzvng die Rede. Aus Gott gezeugt ist I Joh 2»,
wer die Gerechtigkeit thut, „wie jener gerecht ist“ 37; er kann eben darum, weil
der göttliche Same in ihm bleibt 3e, auch nicht sündigen 51a, wie Christus 33 s
sündlos ist (s. unten $.445f). Der Unterschied ist nur, dass solche Aussagen
bezüglich der zöxva <oö Y:0d einstweilen bloss anteeipatorische, ideale Geltung
be-
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Literatur gewöhnlich als gleichbedeutend mit jenem, bei Joh nur 16 zr

begegnenden, ‘Worte (tizreiv) gebraucht.

Aber wenigstens im Prolog

ist der betreffende Ausdruck wie Mt 120 und wohl auch Lex Gal
42329 mit „gezeugt werden“ zu übersetzen (1 15 &yyewidncev &% Yahrparos avöpös). Dieses gigni trifft 3 s mit dem nasci 3 4 in einer Weise zu-

sammen, dass daraus der doppelstrahlige Begriff „von oben (aus Gott)
gezeugt werden“ und „von Neuem geboren werden“ (Beides heisst
Aywdev yewäcder 357) resultirt. Solche schillernde Begriffe gehören
unabkömmlich zur Signatur des 4. Evglms; ihr -doppeltes Farbenspiel
entsteht überall, wo die beiden Strömungen sich berühren, die ältere,

snptkerartige und die neue, johanneische.

In unserem Fall waltet

jene ob, sofern die Stelle 335 über Mt 18s auf Mc 10 = Le 18 ır
zurückgeht, diese dagegen, sofern die Zeugung aus Geist 35 « s gleichbedeutend ist mit der Zeugung aus Gott I Joh 2» 4751418, über

deren Meinung der „göttliche Same* (or&ppx tod. dzoö I Joh 3 9) und
die Bezeichnung Gottes als des Zeugenden (6 yewioas I Joh 5 ı) gar
keinen Zweifel bestehen lassen!,
Angesichts der gewichtigen Stellung, welche dem Entwickelten

zufolge die Begriffe „Zeugung aus Gott“ und „Gotteskindschaft“ im
Zusammenhange der johann. Gedankenwelt einnehmen (vgl. unten 3, 2),
ist es von vornherein kaum wahrscheinlich, dass auf der 2. Hälfte
des Ausdrucks überhaupt keinerlei Nachdruck liege, so dass nach
dem Sprachgebrauch von LXX und Apokryphen einfach zu übersetzen wäre unicus im Sinne von „besonders lieb“ (Gen 22 2 = jahid,

Aquila povoyevis, vgl. eis vlös ayanıycöc Mc 12 0)?., Dagegen gebraucht
der 4. Evglst den Terminus so, wie er ihn Lo 7128429, vgl. Hbr
117, vorgefunden, im Sinne eines Sohnes, ausser welchem der Vater

sonst keinen mehr hat.

Dient der Ausdruck insofern dazu, den Ein-

geborenen, bzw. Einerzeugten, schlechthin über das Niveau der anderen
Gotteskinder zu erheben , so entzieht er ihn andererseits doch nicht
anspruchen (s. oben S. 87). Vgl. H. Scaustz 8. 440: „Die Seinen sollen werden,
was er ist, und sind es im Princip schon in der Gegenwart“, nicht „aus der
Welt“ 1510 171116 I Joh 4s, gehasst von der Welt 77 15a 165» 17u
I Joh 31 w.s.w. Nach I Joh 33 wird erst ein letzter Verwandlungsprocess
diejenigen, welche einstweilen, „jetzt Gottes Kinder“ sind, dem Sohne Gottes
gleich machen, vgl. Rm 817
s2:»» IKor 15» Il Kor3: Phl32ı Kold« Nach
Havpr zu I Joh, S.142f, Stevens 8.253 und Westoort, Note IH 3 zu 8ı,
bzw. sı, soll der Ausdruck tixvz gerade dieses noch entwickelungsfühige Sein,
den „thougt of progress“ im Unterschiede vom Vollendungszustande | bezeichnen.
ı Yol. dazu HCIV,S.4,62f.
2 So Pauzus, Commentar über das’ Erglm des Joh I 1804, S. 105f, Die
3 Lehrbriefe des Joh 1829, S.214f. Ihm nach Weiss und GODET gegen DE WerteBRÜCKNER.
® Nur der Ausdruck tiava od 906, nicht aber der gleichwerthige vfo! xo5
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jeder Vergleichbarkeit mit ihnen. Vielmehr ist eine dem synopt.
Zusammenhang zwischen den Söhnen Gottes und dem Sohne schlechthin correspondirende Beziehung beider Begriffe auch bei Joh
wahrnehmbar.
Wie es Mt 545 Sache aller Gotteskinder ist, das
Thun ihres Vaters nachzuahmen, so richtet sich Joh 517 auch der
johann. Sohn nach dem Thun seines Vaters. Mit einer Gemeinschaft

von Gotteskindern, in deren Mitte der Jogos Fleisch geworden ist,

werden wir 112—ıs bekannt gemacht. Sollen nach 1152 diese in der
ganzen Welt zerstreuten Kinder Gottes sich zusammenschliessen zu
einem gegliederten Ganzen, so wird zuvor auf einem einzelnen Punkte
ganz und vollständig gesetzt sein müssen, was auf den gesammten Umkreis übertragen werden soll. Der göttliche Zeugungsprocess, welcher
Gotteskinder in Fülle liefert, wird sich einmal in vollständig richtigem,
urbildlichem Verlauf und mit vollständig durchschlagendem Erfolge
vollzogen haben müssen. Diese Vollkommenheit der Erzeugung, das
Einzigartige der ‘Verwandtschaft, welche besteht zwischen Gott und
dem schlechthin normalen Producte des Zeugungsprocesses, veranschaulicht der Nanie unigenitus (kovoyevie). Die Möglichkeit eines
solchen, die gänze Schöpferthätigkeit Gottes krönenden, Meisterwerkes begreift sich im Zusammenhang des Prologs freilich nur, wenn
man erwägt, dass der 13 überall vermittelnd eintretende Logos in
diesem Falle etwas geleistet hat, was auch einzig in seiner Art war,
dass er nämlich 114 selbst Fleisch geworden ist. Mit der Rleischwerdung wäre demnach der eingeborene Sohn gegeben.
\Venn
auf derartigem Gedankenhintergrunde Entstehung und Gebrauch
unseres Ausdrucks begreiflich erscheinen, so ist eben damit auch
gesetzt, dass der Begriff des Sohnes denjenigen des Logos keineswegs deckt, sondern nur jene Spitze der Bewegung bezeichnet, auf
welcher der übergeschichtliche Logos zu einem geschichtlichen Wesen

wird. Er lebt jetzt in Form eines menschlichen Bewusstseins, welches
sich mit Gott Eins weiss’. Die Erzeugung eines Selbstbewusstseins,
wie es sich in den johann. Christusreden darstellt, ist die letzte und
höchste That des auf die Welt wirkenden Logos?,
%zcö, welcher vielmehr nur in der Einzahl gebraucht und für Christus allein vorbehalten ist, wird daher Joh 1ı2 11a: I Joh 8 ı 210 53 aus dem Paulinismus

aufgenommen.

Wührend also 12ss die vlol vwurös aus Le 165 Eph 58

I Th 55

Aufnahme finden, sind die vlot zod Yeod, obwohl mit jenen identisch (d265 — yus
I Joh 1), consequent vermieden.

ı Jon. Weiss, Die Nachfolge Christi und die Predigt der Gegenwart S. 47:
„Für sein Selbstbewusstsein stellte sich das in ihm lebende Göttliche so dar,
dass er sich als der Sohn dem Vater gegenüber fühlte.“
® Wenn

hiernach

der Logos

im Eingeborenen,

gleichsam sein eigenes Pro-

duct geworden wäre, so hätte “auch diese Vorstellung ihre Parallele wieder bei
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Dieser ganzen Betrachtungsweise, derzufolge wie der Sohn
überhaupt, so der Eingeborene insonderheit in der geschichtlichen,
bzw. auch nachgeschichtlichen Erscheinung! zu finden und insofern
vom vorgeschichtlichen Logos zu unterscheiden wäre, steht nun freilich der Umstand entgegen, dass gerade nach den Hauptstellen Joh
31 I Joh 41: „der Vater den Sohn gesandt, ja 316 „seinen eingeborenen Sohn gegeben“ oder I Joh 49 10 „gesandt hat“.. Hier-

nach wäre also doch die Sohnschaft bereits Voraussetzung der Sen-

dung?.
Man kann zwar einwenden, dass ja auch
gesandt worden seien, ohne darum schon vor ihrer
pheten gewesen zu sein (s. oben S. 404). Aber diese
gesandt worden, um Propheten zu werden, während
Erklärung der Sendung des Sohnes die exegetische

die Propheten
Sendung Prosind eben dazu
einer analogen
Thatsache ent-

gegentritt, dass I Joh 411 (6 zarıp Antoıodzs zöyv uldv awrnga od
*öonoo) Gott seinen Sohn vielmehr als Heiland der Welt, d. h. damit

er jetzt dieses, nicht etwa erst jenes werde, gesandt hat?
Auch
I Joh 33 „ist der Sohn Gottes dazu erschienen (wörtlich: offenbar
geworden, &royspodn), dass er die Werke des Teufels zerstöre.© Mit
Sicherheit ist freilich auch dies nicht dahin auszulegen, dass was
offenbar wird, vorher schon fertig gewesen sein musste; sonst wäre

nicht zu verstehen, wie I Joh 32 (odzw Epavepüdy xt £ocuzda) der
eigene Zukunftsstand der Gläubigen dermalen gleichfalls „noch nicht
Justin, Apol. I 33, wo nach Ver S. 81. „der
schichtlichen Jesus Christus erzeugt“.

präexistirende

Christus

den ge-,

* In dieser Beziehung weist Tnoxa S.190 auf den, vom synopt. Bilde toto
coelo verschiedenen, Schlusseffect der christologischen Construction bei Joh hin:
„Der eingeborene Sohn ist in seiner überweltlichen Existenz nicht nach der Vorstellung des Urchristenthums zur Rechten Gottes als Mitregent im Messiasreiche
der Macht gedacht, sondern vorzustellen als an des Vaters Busen geschmiegt,
dem Pulsschlag seines Herzens lauschend, das Auge an seinen Lippen hängend
und in seinem Angesicht das Geheimniss seines Wesens lesend.“ ? SCHENKEL, Christusbild der Apostel $.380 legt 31s dahin aus: „Nur un-

gern hat sich Gott von

seinem

eingeborenen

Sohn

getrennt.“

Auch

wenn

Opfer des Vaters nicht sowohl in der Sendung an sich, als vielmehr darin
dass er den Eingeborenen Eöwxev, nämlich e!; Yuvazov, also zupläuxsv Rm
bringt letztere Stelle mit ihrem odx tpeisaro eine derartige Stimmung
. Ausdruck, Aber dieselbe gilt dann dem geschichtlichen, nicht etwa einem
geschichtlichen Sohne. Würde das zevrndvar des povoyevns wirklich dem
schen Erscheinen vorangängig gedacht sein, so entspräche solches allerdings
philonischen zpwtöyovog (8. I, S. 97) und dem paulin. zpwröroxog, aber nicht
Rm 8 2 (s. oben $. 88, 203), sondern noch Kol 115 (s. S. 83, 245),
® CRENER unter cröl)w, Arustihw und
Sendung ist es, welche Jesum erst zum Sohne

das

lag,
8 ae,
zum
vorirdidem
nach

zu vlös c: „Nicht die göttliche
Gottes macht, sondern dass der

Sohn ces ist, der gesendet wird, gibt seiner Sendung ihre besondere Bedeutung,
und Hbr 73 Joh 85138 175 kann seine Sohnschaft schwerlich von seiner Präexistenz getrennt werden.®
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Andererseits bleibt noch

zu erwägen,
dass im Alexandrinismus das Prädicat neing
eboren“ dem übermenschlichen Zwischenwesen zukommt (s. I, S.
95).
Zu einer vollen begrifflichen Klarheit ist
somit auch auf diesem

Punkte der johann. Lehre nicht zu gelangen.
welt ist merkbar flüssiger und weicher,

Diese ganze Begrifis-

ihre Gliederung

mollu

skenhafter als der paulin. Lehrbegriff. Von Haus
e aus denkt der Evglist,
wenn er „Sohn“ oder „Eingeborener® sagt,
an das, „was wir geschaut haben
“ 114 I

Joh lı. Nachdem ‘aber die Präexistenz
einmal
wie vom paulin. Gottessohn, so vom philonisch
en Logos her gegeben
war, kann
es nicht eben befremden, wenn dieselbe, wie
das 12 aı

einfach
bezüglich Jesu 126 der Fall ist °, gelegentli
ch auch auf den Eingeboren

en Anwendung findet®. Wie Pls die Lebe
nsgeschichte seines
Christus rückwärts in die Vorsreltlichkeit
verfolgt. und in Zusammenschau des vorgeschichtlichen und des gesch
ichtlichen Christus durchgängig die Einheit des persönlichen Subje
cts festhält (s. oben S. 83,
86f, 90), so wird auch der johann. Logos
antlıropomorphisirt*, Daher
der Eingeborene schon im Prolog, mindestens
indirect, eingeführt und
damit ein Gesichtswinkel eröffnet wird,
unter dem er einfach mit dem
Logos zusammentällt. Auf diesem Wege
ist die kirchliche Theologie
weiter geschritten und hat einen scharfen
Schnitt zwischen der gott-

verwandten Anlage oder göttlichen Bestimmu
ng der „Gotteskinder:

und der göttlichen Natur des nEingeborene
n®,

seiner Wesensei

nheit
mit Gott gemacht. Indessen finden wir gerad
e diesen Schnitt bei
Joh nirgends ausdrücklich gezogen; wohl aber
sind es Spuren des
Gegen
theiles, wenn

der Eingeborene als Sohn in ein Verwandtscha
ftsverhältniss zu den „Kindern Gottes“ tritt, kraft
dessen er 20 17 sagen
kann: „Mein Vater und euer Vater, mein Gott
und euer Gott.“
2. Die sittliche und die metaphysische Begrü
ndung der Einheit mit Gott.

Dieselbe

Zwiespältigkeit

der, aus zwei differenten Quellen zu-

sammengeflossenen, johann. Begriffswelt ergibt
sich sofort auch, wenn
die Frage nach dem Wie der. von Christus
ausgesagten Gotteinheit
' Vgl. Bevscutae, Christologie S. 149, welcher
8. 155 auch die Bemerkung
macht, unmöglich hätte der Evglst sein Werk etwa
eröffne
n können mit iv Goyn
1 6 vläs oder ö Povorevig.
® Beyscnzas II, S, 420,

° Vgl. Momnaver, JpTh

jenseitige Verhältniss des

Logos

Zr

1888, S. 176: „Das Sohnesverkältniss ist auf das
zum Vater

übertragen.“

„Doch ist mit dem
metaphysischen das religiöse Sobnesverhältniss
bei Joh noch untrennbar verbunden,“
* Wird so der Logos zu einen 'menschenähnlichen
Wesen, so liegt auch in
seiner Menschwerdung keine Denkschwierigkeit
mehr. Gleichwohl ist es nicht
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gestellt wird. \Vie der „Eingeborene“ des Prologes 1 ıs allein Gott
‘gesehen hat, so sieht und kennt auch im Evglm 3n 264 7» 82855
10 15 Christus allein Gott, so dass hinwiederum ihn kennen so viel

ist, wie Gott
Geheimnisse
seinem Thun
82335 1421.

kennen 810 1245 147. Wie daher der Vater keine
hat vor dem Sohn 520, so ist andererseits der Sohn in
ganz nur ein Abbild des Thuns des Vaters 5 ı7 ı9 so
Setzt sich in solchen Aussagen zunächst nur ein, im

Prolog angelegtes, metaphysisches Verhältniss fort, so scheint dasselbe
doch zugleich je länger, je’ mehr durch eine rein sittlich orientirte
Eben dieser Umstand ist
Betrachtungsweise verdrängt zu werden.
denn auch mit besonderem Erfolg gegen die Ableitbarkeit des johann.
Christuszeugnisses aus der Logoslehre geltend gemacht, es ist sogar
behauptet worden, die Einheit des johann. Christus mit dem Vater
werde durchweg und ausschliesslich als eine sittliche, auf dem Wege
des moralischen Processes hergestellte, beschrieben!. Die ganze Ethik
des Evglms und der Briefe schien darauf hinzuweisen, sofern der Weg,

der zum Logos führt, hier nicht, wie bei Philo, die Ekstase (s. I,
S. 99), sondern, wie etwa bei Tatian, das tugendhafte Handeln,

vom wahren Gottesbewusstsein geleitete Sittlichkeit ist.

die

Sittliche Er-

fahrungen muss man gemacht haben,

um zu verstehen,

von Gott ausgegangen ist 7 ı0—ıs ss».

Seine Einheit mit dem Vater

dass Jesus

hat 1420 17 ı1 ı—2s ihre Analogie in dem Verhältniss der Gläubigen
zu ihm, zu einander und zu Gott?. Dieses entsteht auf der Grundlage jenes, und erst der Brief setzt statt dessen auch hier wieder das

direete Hin und Wieder: „wir sind in Gott“ I Joh 25 5:20 und „Gott
ist in uns“ 44. Die Ursache der stetigen Gemeinschaft des Sohnes mit
Gott ist nun aber sein unverbrüchlich beharrliches Thun dessen, was.

Gott wohlgefällig ist 8» (od%. denasv vielleicht wie 16 s2 geradezu als
Correctur von Me 15 a = Mt 2746 gedacht), die Thatsache, dass er
Gott kennt und 'sein Wort hält 85.
Der Wille seines Senders ist
seine Speise 451: ein Ausdruck der Gehorsamsübung wie Rm 51
Phl 28. Eben darum nur, weil er das ihm vom Vater gegebene
Gebot 124 gehalten hat®, bleibt er in seiner Liebe 15 10, kann er
der Welt zeigen, was Liebe zu Gott heisst 14 sı.
correet und kann nur mit Ueberspringung deutlich wahrnehmbarer Vermittelungen gesagt werden, der Logos sei der geschichtlich erschienene Christus selbst.
.

So Hormasn

I, S. 109f, Luruaror I, S. 253, Jurıus Köstuis, Der Glaube S. 197.

1 Der eigentliche Prophet der: sittlich bedingten Gottheit des Erlösers war
Rorne, Theol. Ethik *III, S 138f, Dogmatik II, S. 91f, 97€, Nach ihm besonders
H. Schurtz, Die Lehre von der Gottheit Christi S. 419,

® K.R. Köstıv S. 95. Jur. Köstum S. 183.
3 Die !vro).ai (s. oben S.389) kommen im Ergim und im Briefe in charakteristisch nüaneirten Bezichungen vor: Joh 101s 1249 0 l4sı gehen sie von Gott
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- Andererseits wird aber doch eben diese Liebe, welche
335 5 »o
der Vater dem Soln widmet, 1724 ausdrücklich als eine
von diesem
schon vor der Zeit der Welt, also auch vor der sittlic
hen Bewährung
in seinen Erdentagen, genossene bezeichnet und damit
über den Präexistenzgedanken auf den Prolog zurückgegriffen
(s. oben 8. 403).
Demnach ist in den oben charakterisirten Aeusserungen
eben nur
wieder die menschliche Bewusstseinsform zu finden,
in welcher dem

fleischgewordenen Logos sein metaphysisches Verhältniss
zum Vater

erscheint!. In Folge dieser Liebesgemeinschaft lässt
also 5 30 der
Vater dem Sohne eine zusammenhängende, aber mit
der Zeit fortschreitende, Enthüllung des eigenen Thuns zu Theil
werden (etlova

zobtwv Geige: adbıo Epya),
seine Jünger

gerade wie dann seinerseits auch der Sohn

immer Grösseres schauen lässt 10 (keilw zohrwy Em),

und diese selbst sogar Grösseres thun werden als er 14
(peileve
eobtwy zoriss). Nimmt man noch die Andeutung eines .beim
Antritt

des Leidens erreichten Höhepunktes des Bewusstseins
13 s hinzu, so
hat man die Spuren des Versuches beisammen, dasjeni
ge in Zeitform
umzusetzen, was der Prolog sub specie acternitatis dargest
ellt hat.

aus und sind an den Sohn gerichtet; wo aber an dessen
Gläubige, da gehen sie
1514 ır vom Sohne aus. ‚Jene sollen 15 10 seine Gebote
halten, wie er diejenige,
seines Vaters gehalten hat. Abermals also ist die Mittels
tellung ausdrücklich
gewahrt. Dagegen erscheint das 13» 15 12 von ihm gegeben
e Gebot der Bruderliebe I Joh

325 direct als Gottes Gebot; wer es hält, bleibt Joh
13 10 in Jesu
Liebe, I Joh 824 in Gott; er beweist Joh His
Liebe zu jenem, I Joh 53
zu diesem.

Von Geboten Gottes,

die gehalten sein wollen, ıst I Joh 234

3»
421 52 die Rede, nie aber, wie im Evglm, von einem &txnoveiv
1926 oder &nolnndeiv

North 813 104 27 12 26, von üxosery by Röov d24 oder ng
gwvts desselben 103 ı6
1837. So trittnach I Joh 2s-u 31: ıs die Bruderliebe in
Verbindungen auf, wo
Joh 8 ı2 von Jesu Nachfolge, 52: vom Hören auf sein Wort
und Glauben an seinen
Sender, 6:3 vom Essen und Trinken seines Blutes die Rede
ist. Dio Welt überwindet
16 33 Christus, I Joh 54 der Glaube.

So gewiss das sachlich keinen

Unterschied macht, so charakteristisch ist die Differenz der Gedanke
nbildung. Auf
jeden Fall ist im Evgim das Heil directer an ein persönl
iches Verhältniss zu
Jesus geknüpft, als im Briefe, und demgemäss auch das analoge
Verhältniss des
Sohnes zum Vater bestimmter als ein'sittlich vermitteltes gedacht.
Vgl. Jon.Weıss,
Nachfolge 8.56: „Da selbst Jesus nur so das dauernde Vertrau
en und die Liebo
des Vaters sich sichert, dass er dauernd Gottes Gebot gehorsa
m und hingebend
erfüllt, so ist auch für die Jünger diese Liebesstellung zu
Gott nur dadurch
aufrecht zu erhalten, dass sie seinen Willen thun, wie ihn
Jesus verkündigt und
ihn selber thut.“
* PFLEIDERER, Urchristenthum $. 754: „So gibt Joh der
metaphysischen
Gotteinheit des Sohnes, welche zwar immer die zu Grunde
liegende Voraussetzung
seiner einzigartigen Offenbarungswirksamkeit bildet, eine
so überwiegend ethische
Wendung, dass dabei der Sohn Gottes als das Ideal der
menschlichen Frömmigkeit, der christl. Gotteskindschaft erscheint, wie er
dieses auch bei Pls war. Das
ist nun der Punkt, wo sich die johann. Christusidee vom
philonischen Logosbegriff
wesentlich unterscheidet.“ Vgl. auch H. Scauntz S. 438,
® Anders Haryack, ZThK II, 8.195, welcher aus 5 zo
vielmehr folgert, „dass
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Das beschriebene Resultat ist im 4. Evglm einfach: dadurch
erreicht worden, dass dieses sich mit Bewusstsein möglichst nahe an
den synopt. Typus anschliesst. Es gebraucht Kategorien, die an der
synopt. Christologie messbar, ja theilweise derselben entlehnt sind;
denn es will nicht einen anderen Christus verkündigen, als die
früheren Evglsten, wohl aber einen neuen Schlüssel zu dessen
Verständniss in die Hände geben‘.
Daher nicht bloss die Auf-

nahme zahlreicher synopt. Sprüche wie 219 44 5s6» 1273252
13 1620213 145 1520 1632 18 ıı os730, sondern auch der längst
und oft bemerkte Anschluss zahlreicher Aussagen des johann. Christus
an die Grundstelle Mt 11: = Le 102; zu welcher sich Worte wie

Joh 10 15 „Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne“ und
andere (s. I, S. 275) nur wie Variationen verhalten. Im Grunde tönt
jenes synopt. Bekenntniss

sogar

an

den 17 johann. Stellen wieder,

wo Jesus selbst sich als Sohn schlechthin (5 v!ös) einführt.

Insonder-

heit kann 5 1» der Sohn nichts von sich selbst thun, wenn er nicht
den Vater etwas thun sieht; denn was derselbe thut, solches thut
gleich also auch der Sohn.
Während diese Aussage einerseits der
metaphysischen Construction des Verhältnisses von Gott und Logos

entspricht (Uebertragung des Gedankens Conf. ling. 14 pinobusvos Tas
zo) arpös 6kobs rpds rapadsiynara Apyeruna Exslvov Pitruy von der
Weltschöpfung auf das irdische Thun Jesu), erklärt sie die Einheit
des Sohnes mit dem Vater andererseits wieder sittlich und religiös
als eine Einheit im Gedanken und Willen, darum auch im Wirken

und Thun. Aus Eigenwillen kann der
spiegelt sich jeder Gottesgedanke auf dem
Seelenwesens, und wird auf diesem \ege
Sohne Antrieb zu einem 'entsprechenden
aber die synopt. Evglien ‘diese Stellung

Sohn nichts thun, vielmehr
Grunde seines menschlichen
auch jede Gotteswirkung im
menschlichen Thun. \Venn
Jesu zu Gott doch keines-

wegs so verstehen, dass''sein Wissen und Wollen mit demjenigen
Gottes zusammenfalle, vielmehr, was das Wissen anlangt, der Zeit-

punkt der Vollendung dieses Weltalters ausdrücklich als Unterscheidungspunkt namhaft gemacht wird (s. oben S. 405) und in Beziehung
auf die immer noch ringende und im Werden begriffene Willensent-.
wickelung Jesus den Ehrennamen des Guten von sich ab auf Gott

allein zurückweist (s. I, S. 268), so fallen zwar beide Bekenntnisse
der Sohn nicht ein von Anfang

an fertiges,

selbständiges Wissen und Schauen

des Göttlichen hat“.. Vgl. dagegen HC IV, S. 92.
ı HILGENFELD, ZwTh 1883, S.416: „Was es vor Allem sein will, ist: eben
ein Evglm,

die dem wahren Wesen des Erlösers entsprechende Darstellung seiner

irdischen Erscheinung.“
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zur vollen Menschheit im 4. Evglm
Christologie zum Opfer;

gleichwohl

„Ich und der Vater sind Eins“ 10%
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den Consequenzen
bleibt neben dem

der neuen
einen Worte

das andere bestehen:

„Der

Vater ist grösser als ich“ 142,
Gilt dieses zwar, so gut wie die
Aussage 5 1, auch vom Logos, sofern nach
den allgemeinen Bestimmungen lıs immer nur der Vater Quelle
und Ursprung des gött-

lichen Wesens (6 Yzc<) ist, so doch

erst recht von der Menschen-

gestalt, in welcher der Logos vom Evglisten
zur Darstellung gebracht
wird, Jetzt ist seine Unterordnung erken
nbare Thatsache geworden
(s. oben S. 435). Unrverträglich mit der Logostheor
ie könnte man eshöchstens etwa finden, wenn Jesus 8 ss in dem gleic
hen Verhältnisse sittlicher
Abhängigkeit von seinem Vater zu stehen schein
t, wie die feindseligen
Juden von dem ihrigen. . Er wäre mithin
in keinem anderen Sinne

Sohn Gottes, als die Juden

nach 8a u Kinder .des Teufels sind.

Wenn letzteres Verhältniss nicht dahin verst
anden werden darf, dass
sie incarnirte Emanationen des Teufels sind,
so scheint auch das
erstere nur auf sittliche Beschaffenheit, nicht
.auf eine metaphysische
Einheit zurückzuweisen.
Aber nicht bloss ist der Ausdruck hier
durch die Absicht bedingt, den Gegensatz
in conformer Weise darzustellen, sondern er ist auch durchaus zutref
fend, sofern die Juden

sich thatsächlich in dem Bereich des Fürsten

dieser Welt befinden

und demgemäss das Wesen des Satanische
n genugsam kennen zu
lernen Gelegenheit hatten, wie andererseits
Christus redet, was er
gesehen hat bei dem Vater, also überzeitlich
gewonuenes Wissen in
mensc

hliche Redeform kleidet (s. oben 8. 400, 403) 2,

Besteht sonach bezüglich des Sohnesbewusstse
ins nur ein latenter
Hiatu

s zwischen den synopt. Zügen, womit das johan
n. Logos- und
Christusbild ausgestattet erscheint, und dem eigen
tlichen Kern des-

selben, dem metaphysischen Prineip, so fehl
tes doch nicht an einzelnen Punkten, auf welchen die total versc
hiedene Wellenbildung bei-

der sich berührenden Strömungen deutlich zu
Tage tritt.

So fallen

schon die Versuchungen von Le 4ı bis
zu Le 22:23 weg®, und an
ihre Stelle treten im Anschlusse weniger
an die Snptker, als an

O Kor 52 (s.I, S. 269) formulirte Selbstbeke
nntnisse zur Sündlosigkeit: 71 (weil er nicht &:0° Eauıch Army,
sondern der Gottgesandte ist) 846 (im Zusammenhang mit seine
m Charakter als
780

die moderne Auslegung bei Lücke,

DE WETTE, Esrarp, LurtuArpr,
Beyscuzaa u. A. gegen die patris
auf die ewige Zeugung des Sohnes durch den Ungez tische Beziehung der Stelle
eugten.
‘
* LuTvarDr II, S.80: „So ist es doch jene
überzeitliche Anschauung, die
sich ihm so für sein
Goper,

B. Weiss,

® Vgl. HC

zeitliches Bewusstsein vermittelt.“
IV; S. 168, 217.
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Offenbarer der göttlichen Wahrheit) 1430 (ohne Anknüpfungspunkt |
für Angriffe und Versuche des Teufels, also gegen die Snptker).
‚Auch nach dem Selbstzeugniss 5» ist ihm die sittliche Lebensthat

zur

Naturnothwendigkeit

geworden.

Somit

deckt

Evglsten jene Einheit mit Gott, wie sie im Munde

gewöhnlich

rein sittlich begründet wird

(von

sich

für

den

seines Christus

dieser Seite ist die

Sündlosigkeit 8 2» gefasst), mit der aus dem Logosverhältniss sich ergebenden, unabänderlichen und wesenhaften Einheit.
Da nun aber in Folge dieser Einheit ein Auseinandergehen des
Willens des Sohnes und desjenigen des Vaters unmöglich ist!, wird
das harte Gebetsringen in Gethsemane undenkbar?.. Ueberhaupt erhebt sich die Frage, ob und wiefern der fleischgewordene Logos,
welcher doch von Haus aus selbst Gottwesen ist, zu Gott beten
könne. Zwar dass er solches thut, steht durchaus fest, und es entspricht dem Verhältniss der Unterordnung, wenn Jesu Wunder als

Gebetserhörungen erscheinen (s. 8. 448).

Das ist.aber nur die 'eine

Kehrseite an der Sache. Die Bitte 12 zı wird zwar ausgesprochen, aber
nur in Frageform, so dass sie um so leichter sofort wieder zurück-

genommen werden kann.
die Bitte

sogar

hinter

Am Grabe des Lazarus verschwindet 11a
dem

im Voraus ausgesprochenen Dank

ihre Erhörung, und auch dieser Dank wird 11
gehoben,

für

sogleich wieder auf-

sufern. es dessenin einem Verhältnisse von so unmittel-

barer' Lebensgemeinschaft,

wie das zwischen Vater und Sohn
Das

be-

stehende ist, gar nicht

erst bedarf.

Gebet ist somit lediglich

„um des Volkes willen,

das umhersteht“,
wie 1713 um der Jünger

willen, beidemal lediglich aus Rücksicht auf die Umgebung gesprochen®.
Die Ableitung eines so durchaus unsynopt., zumal mit Mt 66 contrastirenden, Zuges aus der Idee des Logos, dessen Gebete selbstverständlich erhört sind, ehe sie ausgesprochen werden, ist um so
sicherer, als 1223 so auch die Kehrseite dazu nicht fehlt, wornach
Gott seinerseits seines Sohnes Gebete ebenfalls nur mit Rücksicht
auf das Auditorium laut beantwortet. Die in der Ewigkeit wurzelnde
wechselseitige Bezogenheit des Bewusstseins schliesst als dauernde
ı Eben

darum

darf das Verhältniss der metaphysischen und sittlichen Ein-

heit auch nicht so bestimmt werden,

wie.sie JUL. Köstum,

Der Glaube 1855,

S. 23 sich zu denken scheint, als sei jene ‘durch diese, „sein Verbleiben in
i jener
für ihn wesentlichen und schon von seinem Ursprung herkommenden Gemeinschaft“, durch den in fortdauernder; freier Selbsthingabe bewährten Gehorsam

„bedingt“ gewesen. Das schlösse die Möglichkeit eines Herausfallens aus dem
ewigen \ Logosverhältniss, d.h. einen’ Ungedanken, iin sich.
® VoLEMAR, Evglien S. 577.
8 B. Weiss beiMEyer ®S, al: „auf die Umstehenden berechnet.“ H. ScHuLtz
S. 457: „Sein Gebet ist mehr Bekenntniss als wirkliches Gebet.“
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Indem aber auf

diese Weise der johann. Christus des wirklichen Bittens und Danken
s

enthoben ist, ist auch der eigentliche Grundzug im Verhältniss
des
Menschen zu Gott ausgetilgt!.
3. Werke und Zeichen.

.

Die Hauptaufgabe des fleischgewordenen Wortes kann nur darin
bestehen, selbst Worte zu haben und zu sprechen, an welchen: für

die Welt das Leben hängt 6cs. In zwei ganz parallelen Sätzen 15 22
»ı
werden nun aber diesen Worten die Werke als eine zweite und selbständige Seite der Wirksamkeit nebengeordnet. Dies die johann. Reproduction des, von Mc 1:7 an bis herab auf Le 24» die ganze
synopt. Darstellung beherrschenden, doppelten Gesichtspunktes:„ein
Prophet, mächtig in Werk und Wort.“
.

Der Vater hat ein Werk

(&rycv) auf Erden,

welches zu voll-

bringen, zu vollenden 4 sı 53: 17 4, Lebensaufgabe des Sohnes ist. Das
eine grosse Werk zerfällt aber in eine Reihe von. einzelnen Werken

(Epya), die dem Sohn „vom Vater her“ 10» zukommen.

Auf Grund

derselben sucht und findet er 7321 10 sr ss 14
152 Glauben.
Sie
stehen in einem unauflöslichen Zusammenhang mit seinem Sohnesbewusstsein, sofern sie den Zweckvorstellungen entsprechen, zu welchen
nach 5» die an dem väterlichen Urbilde wahrgenommenen Willens-

bewegungen

mussten.

sich in Bewusstsein

Somit

zeugen

Sendung des Sohnes.

und Willen des Sohnes

diese Werke

5ss 10:5 von

gestalten

der göttlichen

Sie heissen daher 9s Werke Gottes (anders

nur 6:28, wo 2 Epya tod. Jsod die von Gott gewollten Werke sind),
94 Werke dessen, der ihn gesandt hat, 10s7 Werke seines Vaters,

d.h. Werke, die der Vater 1410 in und durch Christus, die dieser

seinerseits im Namen
verhältnisses thut.

des Vaters

10»,

also kraft

seines

Sohnes-

Parallel mit diesen Aussagen über die „Werke“ laufen die Aussagen über die Wunder oder „Zeichen“ (orusia). In diesen werden
9s jene offenbar. Sie sind 'Thatbeweise der göttlichen Herrlichkeit
des Sohnes 211 11440. „Niemand kann diese Zeichen thun, die du

thust® —

sagt 3s Nikodemus

im Rückblick auf 2 :s „die Zeichen,

die er that“, wobei der Artikel («4 ort.six) andeutet,

ihm solche Zeichen ganz von selbst verstehen?,

dass sich bei

Daher erwartet sie

gleich die Mutter 23 5. Anlässlich der Wunder folgt man ihm nach,
huldigt man ihm 62 147 51 9 16 s—ss 11 45 7.12 ıs, und sollte man billig
! PFLEIDERER, ZwTh 1866, S. 246.
2 Osc. HoLtzmass S, 206.

.

,
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an ihn glauben 12:37. Der Form nach beruhen diese Zeichen allerdings

auf Gebetserhörung

6u2

daher auch Martha

11.22 sie auf Gottes Causalität

9sı 11a,

wie Me

641 71 867

9m,

zurückführt, wie

Jesus Le 850. Auch dies ist nur die in den Rahmen eines menschlichen '
Bewusstseins geschobene Abspiegelung eines ewigen Verhältnisses, dem-

zufolge die Erläuterung 2 ıı von der ganzen Reihe der Machtthaten gilt,
in welchen der menschgewordene Logos immer vollkräftiger seine gött-

liche Hemlichkeit entfaltet (s. oben S. 411).
Von Belang für die richtige Feststellung des johann. Christus. bildes sind nun aber die bei aller Anlehnung an den synopt. Bericht

eintretenden Modificationen dieser Unterlage, die Differenzen von den
synopt. Wundererzählungen!. In Wegfall kommen erstlich fast alle
jene, ‘besonders dem ältesten Bilde anhaftenden, Vermittelungen und
Anhaltspunkte für ein geschichtliches Erkennen dieses dunkelsten

Punktes in der Lebensgeschichte Jesu?.

Nur die. Manipulation Joh

9 erinnert noch an Mc 7 53 8:5 und scheint erwähnt, um den Thatbestand einer verbotenen Arbeit am Sabbath herzustellen. Dagegen
ist von der Allmählichkeit der eintretenden Wirkung Mc 821 25 9 26 #7
nirgends mehr bei Joh die Rede.
Noch viel deutlicher aber tritt
auch die im ältesten Bericht gleichfalls zu constatirende psychologische Vermittelung auf Seiten der zu Heilenden in den Hintergrund
und ist davon selbst 56 nur eine leise Spur zu entdecken. Bei den
Snptkern geht der Glaube dem \Vunderzeichen voran und ermöglicht
es, bei Joh ruft das Zeichen ebenso regelmässig erst den Glauben
hervor 223 448 53 956 ss 1la5?. Stellen wie Mc 2555 7»92 1058
und vollends der bezeichnende Zug Mc 65 6 liegen daher ganz ausser-

halb des Kreises der johann. Vorstellung.

Höchstens

11.40 wird auf

einen Augenblick die synopt. Vorstellung gestreift, w ornach der mensch-

liche Glaube die unentrathsame Kehrseite zur göttlichen Wundermacht
bildet.

In Wahrheit ist die letztere der einzige Factor des \Vunders,

und der mit solcher Macht ausgerüstete Gottessohn das einzige Subject des \Wunderthuns. Vom Täufer wird das wunderlose Auftreten
10 sı ausdrücklich bezeugt. Ebenso wenig hören wir von apostol.

Wundern.

Jene übertragbare Gabe der Heilungen (ydpıspa üy land-

zwy) Me 67 ist hier so gut verschwunden, wie die Mt 7221227 =
Lc 1119 Mc 9ss 1322 bezeugte Thatsache, dass auch das Verrichten
1 Vgl.
® Vgl.
3 Osc.
also nach
sieht, ist es
das er seine

ScuoLres S. 2171, 373.
H. Houtzwann, Synopt. Evglien S. 507£.
HoLTzwasn 8. 9. Scurarter 8.112. Börticher 8. 28: „ Während
den Snptkern Jesus das helfende Wort spricht, weil er Glauben
bei Joh so, dass geglaubt wird, weil Jesus das Wort spricht, durch
\Wundermacht ofienbart.“

-

2. Theologische Hemisphäre.

-

449.

von Heilwundern gar nicht als eine ausschliessliche Fähigk
eit Jesu
betrachtet wurde (s. darüber oben S, 410).
Andererseits aber

fallen auch Wunder

hinweg, wie die Finsterniss, das Erdbeben,

Zerreissen des Vorhangs und Anderes, was bei den Snptke
rn

zur Verherrlichung

Jesu geschieht.

Er allein,

das

nur

nicht die Naturwelt

vollbringt Wunder. Freilich ist diesen seinen Wundern auch
wieder
jenes Motiv des Wohlthuns (Act 10 ss :7Adzy edepyeray) und
des Erbarmens (omlaryvodeis Me 141 82 Mt 14u Le 7 13), jener Charak
ter-

zug der-Menschenliebe und Menschenfreundlichkeit abgestr
eift, welcher
dem synopt. Bilde unabkömmlich ist. Mindestens tritt
er hinter der

Offenbarung der Herrlichkeit des Gottessohnes so sehr zurück
, dass

gleich beim
nichts mehr
gar nicht in
Standpunkte

ersten Wunder, das Jesus that, dem „Luxuswunder“,
davon zu bemerken ist und beim letzten der Anstoss
Betracht kommt, den wir, indem wir von jenem synopt.
ausgehen, daran nehmen, dass Jesus den Freund durch

absichtliche Zögerung erst sterben oder gar begraben werden lässt,

' nur um den Eindruck seiner Wundermacht zu steigern!.
Jedenfalls
beabsichtigt er das Wunder gleich von vornherein, was auch
bei der
Brotspeise 6 c ausdrücklich hervorgehoben wird, während in der
synopt.

Darstellung erst das am Abend eingetretene-Bedürfniss den Gedank
en

an Aushülfe weckt. Wie endlich das ganze Leben Jesu
schon dadurch an öffentlicher Bedeutung gewinnt, dass es sich mehr
in der
Hauptstadt, als in der Provinz abspielt ?, so contrastirt auch
mit den
wenigen Wundern, womit die drei galiläischen Episoden ausgest
attet
sind, die 23 445 ausdrücklich behauptete Vielheit der in
Jerusalem
geschehenen Zeichen®. Unter allen Umständen wird uns Jesus
auch
als Wunderthäter im synopt. Berichte immer noch verständlicher
, ‘als
im 4. Evglm, wo die historischen Grundzüge des wollthuenden
Heilens und Helfens in so greller Weise übermalt sind, ‘dass dem
all-

mächtigen. Thaumaturgen

gegenüber

und Analogien lautlos verstummen.
Als sinnvolle Arabesken

gehören

alle. menschlichen Kategorien

et
zu

diesem

grossen \Vunder-

der 4. Evglst seine Streitscenen, sobald der Conflict
und einer Katastrophe zuzueilen scheint, plötzlich
nicht bloss spricht Christus ruhig fort, während
greifen, ja zu tödten suchen 5 ı6 ıs 7 » 10 s15 es

zu heftig zu werden
abschliesst. Denn
die Juden ihn zu
ermangeln auch die

gemälde übrigens auch jene halbmysteriösen Vorgänge, mit welchen

ı HCIV,S. 155, 159£.
* Ueber die Gründe dieser Erscheinung vgl. Osc. Horrzwass, Neutest. Zeitgeschichte S. 90.
:
—
"3 Lurmarpr ], S. 355£.
Holtzmann,

Neutestamentl. Theologie, II.
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energisch aufgenommenen Versuche, sich seiner zu bemächtigen, ein-

fach desshalb, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist, jedes Erfolges 7 41-16 820. Ohne dass man sich eine Vorstellung davon
machen kann, wie die mehrfach so weit gediehene Verwickelung sich
wieder friedlich auflösen mochte, lässt Joh entweder einfach zur rechten Zeit den Vorhang fallen, wie 5ar (als er sich 6 1 wieder hebt, ist
die Scene nicht mehr in Jerusalem, sondern in Galiläa), oder er ent-

rückt seinen Helden auf mysteriöse Weise dem gefährlichen Gewühl
(8 50 Insoös && Eupbhn nal’ &6ndev dr cos Iepod, 1020 Erjronv oby adröv
man mod LEnAdev Er dig yapds abrav, 1256 &xphßn). So zieht er
sich bald von Jerusalem nach Peräa 10 +0 oder Ephraim 11:, bald
in Jerusalem selbst, man weiss nicht wohin, zurück 12, und die
vom Fest 5 ıs ıs bis zur Osterzeit des darauf folgenden Jahres festgehaltene und endlich in der Aufforderung zur Denunciation seines
jeweiligen Aufenthaltes 1157 gipfelnde Absicht der Machthaber, ihn
. vom Schauplatze zu entfernen, sieht sich auf eine unbegreifliche Weise
verhindert, in That überzugehen. Die Gegner erscheinen hier wie unsichtbar gebunden.
Dass solches mit natürlichen Dingen nicht zugehen könne, hat der Evglst selbst keinen Hehl, und angesichts der
6 19 2ı verleugneten Schwerkraft könnten allerdings auch die unbegreif-

lichen Rettungen auf eine dem basilidianischen Doketismus verwandte
Vorstellungsweise zurückweisen (Iren. I 244: transfiguratum quemadmodum vellet sic ascendisse ad eum, qui miserat eum, deridenten
cos, quum teneri non posset et invisibilis esset omnibus). Daher 8 s

der spätere Zusatz aus Le 4%», wo die Sache schon ähnlich liegt.
Denselben Doketismus

wollte

man

auch in dem verborgenen Gang

7 10 (&v&ßn od yavspüs, Ad Ev zpurto) entdecken, womit im Zusammenhange stehe, dass Jesus 7 ıı plötzlich in Jerusalem erscheine, zuerst
unerkannt 71520 auftrete und erst, nachdem er 7sı die Identität
seiner Person selbst festgestellt, erkannt werden könne 7s5: solches

Erscheinen, ohne dass Jemand wusste, wie und woher er gekommen,
solle den Jerusalemiten ein Fingerzeig sein, wie sehr sie im Unrecht
sind mit ihrer Behauptung, zu wissen, woher er gekommen ist 7 er1.

Wenn nun aber gerade hier eine einfachere Erklärung näher liegt?,
bleibt es doch des Erglsten Art, seine Leser in solchen Fällen gern
rathend und wohl auch rathlos stehen zu lassen im Zwielicht des

Unbegreiflichen?.
Und nun aber das Wunderbaiste!
ı Baur, Evglien Ss. 288, 291.

"2 Vgl. HC IV, S. 1188.
s Ken III, S. 64.

Mit diesem ganzen
g
Wunder-
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apparat sind wir gleichfalls keineswegs jenseit der Sphäre menschlicher Zustände und irdischer Hergänge versetzt. Im Gegentheil tritt

jetzt erst der Contrast zwischen dem von Ort zu Ort wandernden,

gelegentlich ermüdenden Erdenpilger und dem geheimnissvoll verschwindenden, wundersam über den See wandelnden und das Schiff
versetzenden Gottessohn, zwischen dem dürstenden und fragenden
Pilger ‚und dem aus Wasser Wein, aus 5 Broten und 2 Fischen Nah-

rung für Tausende Schaffenden, zwischen dem Nachstellung und Ver-

folgung, Gefangenschaft, Misshandlung und Tod Leidenden und
dem
durch eigenen Willen sterbenden und sich selbst wieder erweckenden
Gottwesen erst recht grell hervor.
Der Hiatus ist der denkbar
stärkste, ja er ist undenkbar geworden, und lediglich das Verständ
-

niss für Sinn und Charakter einer auf allegorische Auslegung berechneten Darstellung (s. obenS. 375 £) kann darüber hinausheben. Während
der äussere Bestand des Wunders auf den Gipfel sinnenfälliger Realität

erhoben wird, führt eine nach innen gewandte Gegenwirkung es
ganz
auf seinen ideellen Gehalt zurück, so dass man fragen kann, wo
denn

das Factum geblieben sei. So sehr trifft dies z.B. bei der Speisung

der 5000 zu, dass 6sı 1 die Juden als zu leistende Beglaubigung.
für Jesu Lehrautorität gerade das fordern, was ihnen bei geschichtlicher Fassung des Berichts 6 5—ıs Tags zuvor als Gipfel alles Wunderbaren schon zu Theil geworden wäre!, In einer Weltanschauung,
welcher alles Irdische nur Gleichniss des Ewigen ist, hat Beides nebeneinander Platz: Steigerung und Entwerthung der Form, jenes
um
ihres gesteigerten Inhaltes willen, dieses, weil sie ihm gegenüber eben
doch immer nur Form ist,
4. Verherrlichung.

Mehrfach schon ist im Vorhergehenden ein Begriff gestreift
worden, welcher recht eigentlich zur Vermittelung des göttlichen und
des menschlichen Factors in der johann. Christologie geprägt scheint.

Es ist dies die „Herrlichkeit“ (86), das den menschgewordenen
Logos vor anderen Menschen kennzeichnende Merkmal der Göttlich! SchEskEt, Charakterbild 18, 197.

® Osc. Horrzuasy S, 149. Kent III, 8,72: „Johannes, der Bildlichkeit
seiner Sprache und des Verständnisses der Verständigen in den Gemeinden be-

wusst.“.

PFLEIDERER,

Urchristenthum S. 774:

„Das Geistige ist ihm wohl immer

das Wesentliche und die Hauptsache, aber das sinnliche Mittel darf dabei doch

auch nie fehlen und wird dann

sogar um

so stärker betont, je höher der durch

dasselbe zu vermittelnde geistige Zweck und Erfolg geschätzt wird. Diese Eigenthümlichkeit hat übrigens Joh mit der ganzen hellenistischen Richtung gemein,
deren Spiritualismus bekanntlich immer — man denke an Sapientia Sal und
Philo — mit einem sehr massiven Wunderglauben Hand in Hand ging.“
29*
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Auf seine Genesis betrachtet, bildet dieser Be-

griff zunächst ein aus dem AT und der Zeittheologie hereinragendes
Element der Offenbarungslehre (s. oben I, S. 57), sucht aber seinen
nächsten Anschluss an der älteren, synopt. Tradition, welcher zufolge
die Herrlichkeit („Klarheit“) vor der Auferstehung und Erhöhung des
Messias freilich nur Einmal hervorbricht, in der Verklärungsscene. Auch
hier bildet den Uebergang zum 4. der 3. Evglst, sofern allein Le 9 s2

der göttlichen Lichtglorie ausdrücklich gedacht ist. Aber

erst mit

Jesu Tode ist diese Herrlichkeit Le 242s sein eigentliches Element geworden, und erst bei seiner Wiederkunft wird sie Le 217 allgemein
sichtbar werden. Die Veränderung der Beleuchtung, unter welcher
im Gegensatze hierzu das Leben Jesu bei Joh erscheint, besteht recht
eigentlich darin, dass, entsprechend einer allgemeinen Verschiebung der

christologischen

Grundanschauung

(s. oben S. 370), jene

Zukunft

schon Gegenwart geworden ist und die irdischen Tage des Messias von
dem Glanze der Herrlichkeit beschienen und umrahmt sind. Dies ist
ja der Totaleindruck, welchen 114 die Betrachtung seines Auftretens
hinterlässt, und demgemäss hat durch die, besonders in den Wunderberichten aufgesteckten, Lichter der ganze Horizont schon des auf
“ Erden wandelnden Christus bedeutend an Mittagsglanz gewonnen im
Vergleich mit der mässigen Tageshelle der synopt. Geschichte!.
Weiterhin aber kommt der, auch seinerseits bereits das synopt.
Verklärungsbild bedingende?, Midrasch des Pls II Kor 3 —ıı in Betracht, welcher die Herrlichkeit der neutest. Amtsträger mit derjenigen
des Moses vergleicht. Die „Diener des neuen Bundes“ haben hiernach
ihre Herrlichkeit von dem Herrn selbst, welcher mit der, auf seinem

Angesichte leuchtenden, Herrlichkeit Gottes 31s 46 das Gegenbild
zu dem,

mit glänzendem Angesichte

Sinai zurückkehrenden,
höhten

charakterisirt

von

der Gottesschau

Moses bilden soll 37.

auf dem

Aber erst den Er-

bei Pls dieser Lichtglanz, wie

überhaupt die

Gottessohnschaft „in Macht“ Rm 14 erst seit der Auferstehung besteht. Dagegen redet Joh 1ıs von einem „Schauen seiner Herrlichkeit“ mit bestimmter Beziehung auf den Fleisch gewordenen Logos,
ı Tuoysa 8.245: „Nicht bloss in einzelnen Momenten schlug er das Staubgewand

des Fleisches zurück und liess seine Eingeweihten das Mysterium

seiner

himmlischen Majestät sehen, wie der synopt. Jesus im Helldunkel der Vision und
etwa beim Abschied auf dem einsamen Verklärungsberge ; sondern in unbeschreiblich vielen Zeichen vor allem Volk,. bei zahlreicher Hochzeits- und Leichenver-

sammlung wies er seine Glorie, in wunderbaren Reden that er freiöffentlich sein
Wissen kund. Sein ganzes Leben und- Sterben ist eine fortgehende Reihe von
Apokalypsen, von Enthüllungen, ein stetes Wegziehen der sinnlichen Hülle, die
sein wahres Wesen zugleich enthielt, und verschleierte.“

° HCL:S, 190£. IV, :S. 86.:
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und seit 2 11 durchbricht diese in ihm stets, wenngleich zunächs
t latent,
vorhandene Herrlichkeit mit immer unwiderstehlicher wirkend
en Stössen auch das Erdengewand!, Eine alexandrinische Paralle
le endlich

liegt vor bei Philo (Monarch. 16), wo Moses nach Ex 33 18 nicht
direct
Gottes Angesicht, aber wenigstens seine ihn umstrahlende
Herrlich-

keit zu schauen bekommt (eiv zepi abrov. ööfay Iekaastar)?, wie
Joh
1241 Jesajas.

Bei der näheren Bestimmung

des Wesens .dieser Herrlichkeit

kehrt sofort die eigenthümliche Amphibolie des johann.
Wunders
wieder. Besteht nämlich die Entfaltung der Herrlichkeit
des Sohnes

Gottes einerseits in gesteigerter Intensität der das äussere Auge treffen-

den Lichtstrahlen, so erweist sich dieses Aeussere, Sinnlic
he andererseits wieder nur als vorüberfliehendes Spiegelbild eines, auf
geistig gefestigter Basis beruhenden, inneren Thatbestandes. Die 11
vom Logos

ausstrahlende Herrlichkeit wird auf die benannten Grössen „Gnade
und

Wahrheit 117 gebracht, und auch der Begriff des „Verhe
rrlichtwerdens“ (&o$3Lsodar) erfährt dieselbe Wendung, indem Christu
s durch
innere Hoheit, Seelenruhe
und Siegeskraft bereits verklärt erscheint,
noch ehe die wirkliche Erhöhung erfolgt. Zumal nachde
m der Ver. räther geschieden, der letzte Schatten geschwunden, Jesus
nur.noch
_ von solchen umgeben ist, die den Ertrag seines Werkes
darstellen
und seinen Erfolg verbürgen, weiss er sich im reinen Sonnen
glanz der

Vollendung. „Jetzt.ist des Menschen Sohn verherrlicht“ 13 sı..
Die
123 angekündigte Stunde der Verherrlichung ist angebrochen; es
ist
freilich die Abschiedsstunde (s. oben $. 405), aber er feiert sie in
vollem
Siegesgefühl. Nur die nach aussen tretende Glorie steht
noch aus,
deren Verleihung 17: erbeten wird.

Ist aber so des Menschen Sohn verherrlicht, so ist 13 sı eben

damit auch Gott verherrlicht in ihm, die Offenbarung des Vaters
im
vollendeten Lebenswerke des Sohnes 17« vollständig erreicht
, die der

richtigen Erkenntniss Gottes entsprechende Verehrung und Anerkennung in der Welt 423 ss gesichert. Daher erscheint 132 die Verherrlichung als eine gegenseitige (dem &v est = Insch entspricht auf
Seiten Gottes auch ein &v adrö oder Exurö). Gott nimmt den Sohn
zur Vergeltung für das, was dieser zur Ehre des Vaters gethan hat,
in seine Herrlichkeit auf 17521. Und zwar „sofort“ wird solches ge2 Osc. Horızıaxv

S.286f.

Jom.\Veıss, Die Nachfolge Christi S.45:

„Für

die Christen nach Pis war allerdings die Herrlichkeit Gottes auf dem.
Antlitze
des erhöhten Christus erschienen. Und das ist ja nun die specifische Leistung
des

4. Evglsten, dass er die Geschichte Jesu so darstellt, dass überall
der Glanz
dieser Herrlichkeit auch durch die irdische Hülle hervorbricht.*
® SIEGFRIED S. 318, Tmoma S.384f.
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schehen: in raschem Verlaufe wird sich Alles vollenden, wird Gott
sich zu seinem Sohne bekennen und ihn durch die Nacht des Todes
in ein Alles überstrahlendes Licht führen.
Aber nicht bloss ist solches Verherrlichen ein wechselseitiges

zwischen Vater und Sohn 13sı 3» 172, sondern auch die Gemeinde
wird in diesen Process der Verherrlichung hineingezogen. Auch in
dieser Beziehung bewährt sich nämlich die schon bekannte (s. oben

S. 400) Proportion: Gott verhält’ sich zu Christus, wie Christus zu
den Seinigen. Wie Gott verherrlicht wird durch das Heilswerk des
Sohnes 13sı 1415 1724, so wird 1710 auch der Sohn seinerseits
verherrlicht durch die Glaubensanerkennung, welche er bei seinen
Jüngern als ihr Haupt und Herr, ja als gottgesandter Welterlöser findet

(Beööbacnar Ev adtoic).

Oder umgekehrt: die Herrlichkeit, welche der

Vater dem Sohne gegeben hat, hat dieser 1722 weiterhin den Jüngern

mitgetheilt. Darunter könnte möglicher Weise nach.
Rm 8 ı7 18 sı dieselbe himmlische Glorie gemeint sein, welche Jesus im Moment des
Gebetes 171-5 noch nicht einmal selbst in Empfang genommen hat,
vielmehr 17 24 erst künftighin mit den Seinigen zu theilen gedenkt. Wie
in letzterem Zusammenhang der noch auf Erden Weilende schon sagen

kann: „Wo ich-bin“, so würde also 1722 auch die Gabe (ö:iwxx) ein
vorweggenommenes

Resultat

ausdrücken!.

Wahrscheinlicher

aber

liegt nur eine Variante vor zu 1710 (&sööfaonn: &v adrois), was keineswegs proleptisch genommen zu werden braucht. Wie II Kor 3 7—ı
ist von der schon gegenwärtigen Glorie der „Diener des Geistes“ die
Rede und zwar mit Bezug auf ihre Einsicht in das Verhältniss von '
Vater und Sohn. Wie Il Kor 3 15 „wir Alle“, so theilen auch 17sı

die Apostel diese Herrlichkeit mit den „Allen“, und wie I Kor 4s,
so geht diese in ihnen wiederstrahlende „Herrlichkeit des Christus“
schliesslich auf Gott selbst zurück, welcher auch Joh 8 5ı das eigent-

liche Subject (Eorıv 6 zarip oo 6 &ofaluy pe), wie das Object des
Verherrlichens bleibt. Letzteres vermöge der Lebensarbeit nicht bloss
des Sohnes, sondern 158 auch der Jünger desselben (&v zobrw &doEach

6 zarıip Id, Tva raprdv roAdy gepyte nal evnade not nadntal).

Ein gewisses Schwanken aber'’kommt in diese,
schematisch angelegten, Gedankengänge dadurch,

7s»

1216 von

sonst ziemlich

dass in Stellen wie

einer mit‘ der Vollendung der Lebensaufgabe

Jesu

erst zu erreichenden, von einer erst weiterhin bevorstehenden Herrlichkeit, in einer. anderen Reihe dagegen, nämlich
I 211 1140
—

‘

PR:

! DE WETTE, Meyer, Keır, Schaxz, LuTHarpr, Wante, Buece; vgl. Baur,
Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evglien 8.206: „von dem Princip,
das sich in ihnen erst verwirklichen soll.“
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von einem schon mitgebrachten und fertigen, gegenwärtigen Besitz
die Rede ist, Neben dieser letzteren Vorstellung scheint nun die
Wahrheit des Gebetes nicht bestehen zu können, welches auf Verherrlichung in der Todesstunde 171 im Sinne einer Zurückgabe der

Herrlichkeit gerichtet ist, die der Sohn als ewiger Gegenstand der
väterlichen Liebe Gottes bei diesem einst besessen, mit dem Moment
der Incarnation aber, wie es hiernach scheinen muss, aufgegeben hatte.

Die Kluft, die sich hier aufthut, darf man nicht ausgleichen wollen

durch Unterscheidungen zwischen der göttlichen. Herrlichkeit vor
und der gottmenschlichen nach der Menschwerdung! oder zwischen
der uranfänglichen Allmachtsherrlichkeit und der geschichtlichen Herrlichkeit der Gnade und Wahrheit?.. Dieses ist falsch, weil gerade die
jetzt schon sich offenbarende Herrlichkeit in Allmachtswundern besteht, und jenes ist falsch, weil 175 die postexistente ausdrücklich mit

der präexistenten Herrlichkeit vereinerleit wird (daher die Gleichsetzung von zag& osaurh und rap& ot). \Vie Christus 13 sı 2 einerseits schon verherrlicht ist, andererseits erst verherrlicht werden soll,

so hat auch schon 12 :s Gottes Stimme eine dahinter liegende und
eine noch bevorstehende Glorification unterschieden. Jene besteht in
den Werken und Zeichen, die den Sohn auf Erden beglaubigen; diese
in der Rückkehr zu derjenigen Höhe, welche er
eingenommen hat.
Im Unterschiede von Phl 25
erscheint nun aber diese Herrlichkeit nicht als
wird nicht sowohl unter den Gesichtspunkt der
‚vielmehr unter: denjenigen der \Wiederherstellung

Bann

zeitweiliger Verborgenheit

ist mit

dem

von Anfang an
Hbr 2-5 123
eine neue; sie
Steigerung, als
gebracht®. Der

Tode

definitiv

ge-

brochen; die theilweise verschleierte Herrlichkeit gehörte den Erden-

tagen an, die im ewigen Leben des Logos nur eine Episode bilden.
Insofern kann, was, sub specie aeternitatis betrachtet, identisch ist,

vom irdischen Boden aus gesehen, unter dem Gesichtspunkte eines
Zuwachses erscheinen, wie denn auch die Jünger die mitgebrachte
Herrlichkeit zwar 114 schon geschaut haben, gleichwohl.aber 172:
diejenige, welche Gott seinem Sohne gegeben hat, auf einer verheissenen

Vollendungsstufe erst noch schauen werden: dieses in Nachwirkung
der synopt., jenes in Consequenz der johann. Grundanschauung.

Es erübrigt noch, einen Seitengänger in’s Auge zu fassen, welI MEYER, STEINUEYER, KEIL, Scuaxz zu Joh, S. 97, 518. Anders H. ScauLtz
S.4ö1f,

der

den

Gesichtspunkt Gottes

von

demjenigen

der Gemeinde

unter-

a
strausen, Goper, LuTuarpr], S. 298, II, S. 396. Wieder anders Busse
S. 335, der sogar von zeitweiligem „Verzicht“ S. 898 spricht.
3 Osc. Horrzuas 8.287.
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cher dem Begriff der Verherrlichung in demjenigen der Erhöhung

standen ist.

er-

Und zwar ist von Erhöhtwerden (boösda:) im ganzen

Evglm nie anders als in Verbindung mit dem Menschensohn die Rede
314 823 12» vgl. mit sı: eine Erscheinung, die theilweise auch schon

bezüglich des Verherrlichtwerdens zu constatiren war (s. oben S. 429%).

Dass auch dieser Wechselbegriff ein schon überkommenes Gut darstellt,
geht aus dem Umstande hervor, dass Joh sich von seiner Liehhaberei
für Doppelsinn bestimmen lässt, noch eine zweite Bedeutung damit
zusammenzulegen, welche ganz aussieht wie ein nachgehends hinzugewachsenes Product theol. Reflexion. Der ursprüngliche Siun er-

hellt aus Act.

Wo hier die Erhöhung in den Himmel (btoösda: ch

Gefıd vod Yecd 253 551) begegnet, ist beidemal vorher 223 5s0 von
der Kreuzigung die Rede. Namentlich 5 » sı folgen sich unmittelbar
die Vorstellungen eines Aufhängens am Kreuze und eines Erhöht-

werdens (vgl. auch Phl 29 örspotoösda:) durch die Rechte Gottes.

Dies reflectirt sich nun im Spiegel der johann. Betrachtung so, dass
die grosse Metamorphose, welche mit Christus vorgeht, als ein doppelseitiger Process erscheint. Einerseits thun dabei die Juden etwas _
sie erhöhen ihn an’s Kreuz; andererseits thut Gott etwas — er er-

höht ihn in den Himmel.

Beides wird zusammengefasst

828 (ray

buwante Toy vloy cod Avdpmon, Tore yuhosade Erı Aycı eipt): wenn die
Juden das Ihrige gethan, wird Gott das Seinige thun und jene auf
solche \Veise plötzlich zur Erkenntniss der wahren Sachlage kommen.
Eine Zeit steht in Aussicht, da das Licht der Erhöhung in Aller
Augen, auch in solchen, welche zuvor nicht sehen wollten, einen hellen.

Schein werfen.soll. Die Juden selbst werden durch Verwerfung des
Messias.nur-.Anlass zur Herbeiführung seiner allgemeinen Anerkennung geben. An die Stelle des unmissverständlichen activen Ausdrucks tritt in der Parallele 1232 allerdings der passive (ziy& äv buwd&

&2: cns Te). Um so dringlicher lässt es sich der Evglst sofort 12 ss
angelegen sein, hervorzuheben, dass er auch. hier an die specielle
Todesart Jesu denke, ‚um 1832 nochmals darauf zurückzukommen.
Endlich fassen die Juden 12 s: das Erhöhtwerden, wie der Gegensatz

des Bleibens (p£vsw eis zöv alavz) andeutet, wenigstens als ein Ver-

schwinden aus’ der Sphäre des:irdischen Daseins, als ein. Preisgeben
des Schauplatzes seiner Thätigkeit auf.
Andererseits darf. man nirgends bei dieser Deutung allein stehen

bleiben. Denn 3 11,:wo das Schlangenbild mit aller Bestimmtheit auf
eine Erhöhung am Holze weist, reiht sich doch die Vorstellung der
! Die Quelle dieser Synonymität ist Jos 32
Sogastnserer,

Vgl. Wesor], S. 254, FRaske

S.270,

6 ruig 00 Sudhascer zul
.
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Erhöhung an diejenige der Himmelfahrt 3 13
an, und ist überdies die
Meinung, das Ziel des Lebens Jesu werde
in einer derartigen Erhöhung bestehen, dass er dadurch in Erfüllung
des Typus der ehernen
Schlange weit und breit sichtbar sein wird,
als ein Gegenstand des
Glaubens 3 15. Der im Himmel Erhöhte ist es
8:5, dessen Berechtigung zum Bekenntnisse „Ich bin’s“ (Sr &ro
ei) keiner ferneren Be-

anstandung mehr unterliegt.

Und vollends 12 se wird der Ausdruck

zur Vox anceps erst durch die 12 s hinzugefüg
te Erklärung, welche
eben darum das Kreuz als nicht zu übersehend
es Moment der Erhöhung geltend macht, weil der Zusammenhang
an sich nur auf den
Zustand voller Entschränkung und Freiheit im
Himmel hinweist, wo
Christus Macht haben wird, Alle zu sich zu
ziehen!. Wer erhöht

wird, entfernt sich damit von der Erde (12 2 ywd@
&4 hs yig). Die

alexandrinische Hermencutik erlaubt es aber, ein
Wort nach allen seinen
Bedeutungen in Betracht zu ziehen (s. 1,8. 92).
Daher der Gedanke
nahe lag, dass auch der Modus dieser Entfernung
von der Erde, dieses
Aufstiegs zum Himmel, selbst wieder ein Erhöh
twerden eigenthümlicher Art in sich schloss. Auch darin liegt
ein idealisirender Zug,
wie das Ende am Kreuz durchweg aus den
altsynopt. Schatten in
eine lichte Verklärung hinaufgerückt ist?. Am
letzten Ende .aber ist
es nur wieder die bekannte Neigung zum räths
elhaften Helldunkel,

wenn der Evglst seinen Christus von einer Erhöhung
über das Kreuz
hinweg reden lässt. Sein bewusstes Streben dabei ist,
Jesu Reden von

seinem Hingange so einzurichten, dass zwar im Allge
meinen der Lichtgedanke entschieden über alle dunkeln Eindrücke
übergreift, letztere
aber dennoch zu ihrem Rechte kommen, Die
Nachtseite des Ausdruckes bedeutet Kreuzigung, die Glanzseite Himme
lfahrt, Demgemäss stehen wir hier vor einem unverwerflichen
Beispiel von Vorliebe für schillernde Ausdrücke, wie sie in der
Sprache, die Jesus
redete, schwerlich denkbar sind“. Von der Worts
pielerei ganz ab? Schon BiEex, Beiträge S. 231f suchte die dem Kreuze geltend
e Beziehung
des Ausdruckes ganz in den Hintergrund zu drängen.
Ebenso W. C. yax MAxen,
ThT
1891, S.421f.

SchoLtex S. 66f strich 12

nutzen die Stelle gern,
Sinne zu unterscheiden;
560, 630. Aber eshandelt
®2 HCIV, S. 217.
® Vgl. Lurtaaror I,

einfach als Glosse.

Neuere be-

um die Deutung des Evglsten von dem ursprünglichen
so besonders \VExor 1, S. 254, 277, 334, II, S. 538,
sich ja gar nicht bloss um diese eine Stelle (s. oben S, 377).
S. 381, U, S. 70.

* Diesmal handelt es sich um die Ausdrücke

rum und zekaph,

Nach GüpeMANN, Neutest. Studien 1894, S. 29 würde talah beiden
Bedeutungen entsprechen.
Aber
die Stelle Pesikta rabb. 10 bringt eine gewaltsame
Ausdeu

tung des Wortes,
und Gen 40 19 2: wird maassgebenfür
d den Sinn jenes Zeitwortes sein. Da liegt

aber.

die Zweideutigkeit

nur

im Ausdruck. „das Haupt

“, vgl, tollere.
Mehr zu denken gibt die von Braxor, Die evangel. Geschicerheben
hte S. 307 angeführte
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gesehen, kann schon darum diese Zusammenschau

des ‘Hangens am

Kreuze und des Sitzens auf dem Throne dem aramäisch sprechenden
Jesus der Geschichte nicht angehört haben.
5. Der Geist.
1. Der Logos

und der Geist Gottes.

Wie vielfach der johann. Lehrbegriff aus heterogenen Elementen
zusammengewachsen ist, erhellt nicht zum wenigsten aus der verschiedenartigen Färbung, in welcher uns der Begriff des „Geistes“
entgegentritt. Den alexandrinischen Geist, welcher das reine Widerspiel zur todten Materie ist, haben wir schon anlässlich des Gottesbegriffes kennen gelernt (s. S. 3909). Daneben begegnet aber noch ein
gemein- -jüd., bzw. synopt., und ein paulinisches Moment. Jenes liegt
vor in der urchristl. Vorstellung von der Messiastaufe als dem Moment
der Begabung mit dem Geiste Gottes. Die späteren Geburtsgeschichten führen dieses eigenthümliche Verhältniss zum Gottesgeiste bis zum
ersten Anfang zurück, indem sie den Messias vom hl. Geist erzeugt
werden lassen. Jungfraugeburt und Jordantaufe sind daher Doppelgänger, die sich eigentlich ausschliessen. Indem Joh die letztere
erwähnt, lässt er die erstere um so gewisser fallen (s. oben S. 417f).
Aber wird nicht auch diese Jordantaufe selbst im Grunde durch die
Logostheorie ausgeschlossen? Die Taufe bedeutet Salbung und Aus-

_ rüstung mit dem Geiste Gottes, also eine Qualification zum messiani-

schen Beruf, wie sie von der Qualification zum Propheten nur graduell
verschieden ist. Ist dagegen in Christus der Logos erschienen und
stammt seine höhere Erkenntniss aus seinem vorgeschichtlichen Sein
beim Vater, so verliert daneben die Taufe ibren eigentlichen Inhalt.

Es bedarf keines nachgehenden Geburtsmomentes seiner Gottessohn-

schaft; sein von Anfang an übermenschliches Bewusstsein kann keine

Steigerung durch Geistesbegabung erfahren. Deutlichst tritt an diesem
Punkte nur wieder zu Tage, dass. die Vorstellungen vom Logos und

vom Geist im Grunde den gleichen Gedanken zum Ausdruck bringen
(s. oben I, S. 59), wie
wo gewöhnlich (z. B.
zuweilen (I 36, IT 10)
q 33 53) die Propheten

das ja auch noch bei Justinus zu Tage tritt,
Apol. I 32 35 40 41 44 51 63) der Geist,
aber auch der Logos oder beide zusammen
inspiriren.
i

Stelle aus Artemidorus, Oneirocriticon 2 ss, wornach der Traum, gekreuzigt zu
werden, für einen armen Menschen ein Glück, weil Erhöhung, dagegen für einen
Reichen Unglück, zumal Hinrichtung bedeutet. Aus demselben Schriftsteller vgl.
35 HC IV, S. 62.
eine Parallele zu Joh
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Die nachgewiesene Antinomie will durch einfache Anerkennung

der Thatsache gelöst sein, dass der Geist, mit welchem Jesus Joh 1 se ss

getauft wird, zunächst

eine synopt. Reminiscenz,

an die volksmässige Vorstellung,

beiläufiger Bedeutung darstellt,
der Evglst

eine Concession

ein traditionelles Moment

von nur

Ganz übergehen konnte und durfte

diesen Punkt nicht. :Er setzt ihn einfach als vor Beginn

seiner Berichterstattung schon gegeben voraus? und lässt den Täufer
132—s: darauf Bezug nehmen. Nur für diesen, nicht mehr für Jesus
selbst, hat die Taufe Bedeutung und Sinn. Nachdem nämlich schon

Mt den, auf dem Standpunkt dieses Evglsten sich ergebenden, Widerspruch dahin ausgeglichen hatte, dass das Taufereigniss, welches für

den vom hl. Geist Empfangenen seine ursprüngliche Bedeutung verloren hatte, eine neue Bedeutung für den Täufer, ja für alles Volk

gewann,

sofern Gott selbst bei dieser Gelegenheit seinen Sohn öffent-

lich bekannt gibt (Mt 3 12 oßc6s dor 6 viss 16 statt der ursprüng-

lichen Ansprache an Jesus allein Mc In = Le 3:22), wandelt der
-4. Evglst auf derselben Fährte weiter, indem er die Taufe Jesu zum
Zeichen für ‚den Täufer werden lässt, welcher bei dieser Gelegenheit
den Messias recognoseirt und vor allem Volk proclamirt (nach Mt
316 steht Joh 133 &r’ adröy statt eis adröy Mc lu, und an die Stelle
des Gotteszeugnisses Mt 3 ız tritt Joh 1sı das Zeugniss des Täufers

Gr obrdg Earıv 6 vlös <cd Deob).

Neu ist dabei das mehrfach hervor-

gehobene „Bleiben“ des Geistes 1s2 ss. Denn nicht mehr um momentane und stossweise Einwirkungen des Geistes nach jüd. und gemeinchristl. Vorstellung (s. oben I, S. 60) handelt es sich, sondern um fortdauernde, zusammenhängende, unbegrenzte Geistesbegabung?. Dies

der Sinn der Aussage 3s«, dass „Gott den Geist gibt nicht nach
dem Maasse® (05% &% wErpoo, im Gegensatze zu der Regel I Joh 4 ıs
En ob mysbuaros &öwzey Fuiv). Hier liegt der Unterschied zwischen

dem

„Eingeborenen“

und

den

übrigen

„Kindern

Gottes“

(s. unten

S. 473). Zugleich aber tritt wieder der Hiatus zu Tage zwischen
den beiden heterogenen Elementen der johann. Gedankenwelt*. Denn

! Osc. HoLtzwanx S. 202, 204. Aber auch B. Weiss 8 145d, $ 155b, im
Grunde selbst Baur S. 365f, trotz seiner, von VoLkwar $, 45 getheilten, Neigung,
die Taufe bei ‚Joh ganz zu beseitigen.
® So gegen Baur schon HıLsexreLo, Lehrbegriff S, 251f, Evglien S, 238t,
Einleitung S. 702.
:
® Daher Lurtmarpr I, S. 342f und B. Wriss $ 145d eine weitere Fortsetzung
der Linie 1 s»—s4 auch in 1sı finden.
* Nach
B. Weiss $ 145d „sind diese auf treuer Erinnerung an die Worte
des Täufers sich gründenden oder traditionell überkommenen Lehrelemente bei
ihm in einer Isolirtheit stehen geblieben, die sie fast wie einen Widerspruch mit
den ihm geläufigen Vorstellungen erscheinen lässt, während sie doch, obwohl
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einerseits ist Christus „von oben gekommen“

331 und bezeugt, was

er oben gesehen und gehört hat 3 s2; andererseits thut er dies aber
doch nur, weil er 3 51 in schrankenloser Weise mit dem Geist begabt
ist, Dieser Gottesgeist.scheint ihn demnach ebenso an das, was er
beim Vater gehört und gesehen hat, zu erinnern, wie dann der hl. Geist
142: die Jünger daran erinnern soll,.was Jesus gesagt hat. Aber
auch von den Theilkräften des Geistes, welche diesen zu eigen geworden sind (Hbr 2), unterscheidet sich der einzigartige Fall des
Sohnes, dem der Vater seinen Geist gibt, immer dadurch, dass der
Vater nichts für sich zurückbehält, und um dieses totalen Geist-

besitzes „ohne Maass“ willen redet.Christus immerdar „die Worte
Gottes“ 33:, ist die Wahrheit schlechthin 146. Anderswo mag es
der Versiegelten Viele geben II Kor 122 Apk 7« 9; im johann. Ge-

dankenkreis ist es der Soln allein: „den hat der Vater versiegelt“
627. So weit daher der aus der volksthümlichen Schicht in die johann.
Gedankenwelt hereinragende Geist dieser eingegliedert werden kann,
fällt ihm einfach die Rolle zu, die offenbarungsmässige Beziehung
zwischen Gott und dem auf Erden weilenden Sohn lebendig zu erhalten. Das Fleisch gewordene Mittelwesen bedarf gewissermaassen

selbst wieder einer Vermittelung!.
nicht ausdrücklich mit ihnen vermittelt, für ‘sein Bewusstsein einen solchen
‘Widerspruch nicht involviren“.
! Wollte man systematisiren, so müsste man die Doppelgänger für die Zeit
vor 11 als zwei für die ungetheilte Selbstmittheilung Gottes an die Welt nebeneinander bestehende Namen, dagegen von dem Aloment der Incarnation an als
zwei auseinandertretende Offenbarungshypostasen fassen, von welchen die als
Geist bezeichnete, gleichsam als Parallele zu dem nicht in der Weltvernunft aufgegangenen, in ursprünglicher Gestalt verbliebenen, Rest des stoischen Logos, den
Logos extra carnem, das von der Fleischwerdung unberührt gebliebene Residuum
desselben,

darstellen und dem Logos

in carne gegenüber

die Offenbarungsseite

in Gott vertreten würde. Selbstverständlich wird man dem Evglsten eine so
subtile Unterscheidung nicht zutrauen. Es verstehen sich aber von hier aus
die Verlegenheiten der Ausleger bezüglich einer präcisen Bestimmung des Verhältnisses von Aöyog und ryzönz in Christus. Das 1135 13sı erwähnte rzveön«
soll nach Köstuix S. 141 vom Selbstbewusstsein des Logos

nicht verschieden sein.

SCHOLTEN S. 113 erkennt bezüglich der zweiten Stelle die populäre Gleichsetzung
von aysöpe und boyh 1297 an, während das &u2p:näsde: <h mveöpee: 11as ss etwas
rein Geistiges und das zveöpe, welches 19 so Christus zup:öwx:, der Logos selbst
sein soll.

Nach Vorkuar

$.45,

263, 349, 601 besteht die Fleischwerdung des

Logos in der bei der Taufe erfolgenden Begabung des Menschen Jesus mit der
„vorzeitlichen Vernunftemanation“, welche ihn im Aloment 19 so wieder verlässt.
Letztereskonnte nur behauptet werden, wo man das noch zu erörternde Verhältniss
der Begriffe zveöp« und rveön« &yıov ausser Augen liess. Richtiger jedenfalls
lässt HıLsesreLo, Lehrbegriff S. 248f, Evglien S. 240f, Urchristenthum S. 127f,
ZwTh 1882, S. 432f den Logos im Momente der Taufe seine Vereinigung mit dem,
ihm von Anfang an bestimmten und darauf vorbereiteten, menschlichen Träger
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‚Allerdings reicht diese Vermittelung über den einzel
nen und in
seiner Art einzigen Fall, der hier besprochen wurde,
hinaus, insofern
der in seiner specifisch johann. Form gedachte Geist
6 cs das „lebendigmachende® Prineip im höheren Sinne überhaupt
und 36, was er
zeugt, abermals Geist ist, Es gibt neben dem Einge
borenen „Gottes
Kinder“, welche 35 „aus dem Geist“, und das ist,
da 421 Gott selbst

Geist ist, so viel als „aus Gott gezeugt sind“ (s. oben
S, 438f). Sofern freilich 112 auch der vorhistorische Logos Kinder
Gottes schafft

(&. 8. 358f und S. 471f), tritt nur wieder das zwisch
en ihm und dem
Geist Gottes bestehende Verhältniss der Doppelgäng
erschaft zu Tage,
Eine bestimmte Abgrenzung kommt in dasselbe erst,
wenn der Logos
als geschichtlicher Christus, der Gottesgeist als
der von ihm zeugende

hl. Geist in Betracht gezogen werden.

2. Christus und der hl. Geist,

Während Mt 10 ı9 »o der Geist des Vaters, Me 13 u = Le
12 a ı2
der hl. Geist den Jüngern nur in entscheidender Stunde
zu Hülfe

kommt, wird im 4. Erglm der hl. Geist ein eigenes
Offenbarungsprincip neben und nach dem Sohne. Dreimal bringt
das Evglm den
Namen des „hl. Geistes“, und zwar so, dass er im
Unterschied von
„Geist Gottes“ überhaupt, mit welchem Jesus selbst
begabt wird,
denjenigen Geist bedeutet, welchen Jesus mittheilt
133 (wo beide

Ausdrücke charakteristisch neben einander treten), und:
zwar nach
seiner Auferstehung 20 ss, bzw. welchen der Vater sendet
14 2. Gleich-

wohl ist damit nicht etwa
Denn nur aus dem, was
weiter mitzutheilen 16 15;
wirken!.
Daraus ergibt

eine zweite Offenbarungsquelle entsprungen,
des Sohnes ist, nimmt der Geist, um es
unabhängig von ihm vermag er nicht zu
sich für das Verständniss
der schwierigen

Stelle 7» (odzw jäp iv yedja), dass dieselbe jedenfalls vom
„hl. Geist“

zu verstehen ist, falls dieser Terminus selbst nicht mit
BDL zu lesen
ist. Ergänzt man nun weiterhin oder liest man geradezu
auch das Prä-

dicat „gegeben“ (B zysöna äyıov öscon£vov), so geht die Stelle
über die

3 oben angeführten nicht hinaus? und hat ihren Anschl
uss in der Le
2449 Act 158 2ı-ı 3 (Eph 47 s) vorliegenden ‘Ansch
auung, wornach
vollziehen, während er diesen Logos = Geist dann aber von dem
hl. Geist, welchen
Christus
seiner Gemeinde hinterlässt, unterscheidet.

ı B. Weiss $ 1550: „Die neue mit der Sendung des Geistes
beginnende
Epoche der Heilsgeschichte briugt keine Vervollkommnung
der in Christo gegebenen
Gottesoffenbarung,

sondern nur eine immer vollere Aneignung

derselben.
Ist der Geist nur der Fortführer des Werkes Christi, so
muss auch seine ganze
Wirksamkeit als Erhaltung und Vollendung der in
Christo gegebenen GottesOffenbarung gefasst werden, daher ausschliesslich eine offenbar
ende sein.“
® B. Weiss $ 155, Lehrbegriff S. 286f, bei MevEr
S, 309: „Er musste erst
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erst Himmelfahrt

und Erhöhung

eingetreten sein mussten,

Sendung des Geistes erfolgen konnte!,

ehe

die

Die .7 ss angeführte (unfind-

bare) Schriftstelle veranlasste durch ihre Weissagung (fsboouc:) den
Evglisten, auf den noch zukünftigen Moment der Geistesbegabung der

Gläubigen 20 s2 (johann. Form von Act 2 2—ı) hinzuweisen, welche die
Voraussetzung bildet für jenes verheissene Ausströmen von Lebensflüssen. Jeder Gläubige soll selbst eine „in’s ewige Leben aufspringende
Wasserquelle“ 41: werden, und dieser Geist selbst ist mithin auch

die 4 10 verheissene „Gabe Gottes“. \Vie man daher den Ausspruch
2 2ı erst nach der Auferstehung verstehen konnte 2 22, so das Wort 7 ss
erst nach der Geistesmittheilung 7». Insofern ist der hl. Geist bei
Joh eine werdende Grösse. Erst seitdem er in seiner specifisch neutest. Gestalt existirte, konnte er auch mitgetheilt werden. Seinen
Bestand aber hat er erst gewonnen mit der Vollendung desjenigen,
welchen er zu ersetzen bestimmt war. Weiterhin aber scheint dieser
begründende Hinweis auf die Verherrlichung (ri Insods odeiro 2o-

£&0%n) zugleich die Voraussetzung für die Denkbarkeit der 16 12 formulirten Aufgabe des Geistes (&x:ivos &u: &ofäost) zu enthalten ?, was
nach II Kor 3 17 zu verstehen wäre, wo der erhöhte Christus nicht

bloss Inhaber und Verfüger über das ganze Gebiet des Geistes, sondern geradezu der Geist selbst ist®. Auch sonst stellt die johann.
Lehre vom hl. Geist eine Umformung der I Kor 2s-ı0 (Geist als
übernatürliches

Erkenntnissprineip)

12 1ı=—ıs (als

Geist

bildet

sich:

Christus den Leib der Gemeinde an) entwickelten Gedankenreihe dar.
Beiderorts erscheint er, von allem menschlichen Geist scharf geschieden, als das ausschliessliche Eigenthum der Gläubigen 14 ı7, als Princip der christl. Gnosis 1426. Damit wäre also geradezu die Existenz

des Geistes (7, nicht = aderat, sondern in dem gleichen Sinne wie Act
192 050° ei aveöua äyıov Eorıv Tzoboanev) an die Verherrlichung des
Sohnes®, sofern dieser das endgültige Vertauschen der Sphäre des
zu seiner himmlischen Herrlichkeit zurückkehren (175), um den Geist vom Himmel aus zu senden.*

\

ı Osc. Houtzuann S. 69. Vgl. Tırıus S. 161.
2 Goper II, S.311: „Es leuchtet ein, dass der göttliche Geist nicht einen

unvollendeten Christus verklären und in der Menschheit lebendig machen darf
sondern den Gottmenschen, wie er seine volle Grösse erreicht hat. “.
s B, Weiss S. 309 erklärt die kürzeste Lesart von X aus dem Gedanken an

II Kor 3 ır, wornach Christus „erst, nachdem er selbst Geist geworden, den Geist
mittheilen konnte“,
* Vgl, ScaxuepeL, HC III, 1, ?8. 230 und PFLEIDERER S. 729,

P. Ewarv, Das.

Hauptproblem der Ev glienfrage 1890, S. 93 entgeht dem nur durch die Annahme,
dass Joh Herrnworte bietet, welche Pls kannte.

5 Weiss $ 155b: „dass es 739 klingt, als sei derselbe vorher überall noch
nicht dagewesen.*

.
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Fleisches mit der Sphäre des rein pneumatischen Seins bedeutet
,
geknüpft. Das ist aber die gleiche Anschauung, wie wenn bei Pls
der „Geist der Heiligkeit“ dem irdischen Christus schon eignet, aber

erst der himmlische Christus zum „lebendigmachenden Geist“ selbst
geworden ist IKor 154 Rm 8 11. Das Moment des Werdens, welches
zunächst von Seiten der Christologie in den Begriff der Gottheit ge-

drungen ist, erfährt jetzt Verstärkung von Seiten der Pneumatologie.

Die paulin.-johann. Grundanschauung ist dabei I Kor 15

sr = Joh

12 :: immer, dass die Hülle des Fleisches durchbrochen werden musste,
damit der Geist frei und als ein innerlicher, sicher leitender und stets

gegenwärtiger, Führer der Gemeinde und Vertheidiger ihrer Sache

16 :—-ı wirksam werden konnte! Die gesetzte Identität ist dabei freilich nicht in absolutem, sondern nur in jenem, der paulin.-johann. Schule
eigenen (Ignatius, Magn. 15 dörizperay myeöna ds Estıy ’Ingods Xprordg),
relativen Sinne zu nehmen, wornach der hl. Geist der sich in den
Seinigen reproducirende Christus ist. Daher die Abschiedsreden

das Verhältniss des Geistes zum verklärten Christus bald unter dem
Gesichtspunkt des Auseinandertretens Beider (der Geist soll den

scheidenden Herrn

ersetzen),

bald

unter

demjenigen

der Identität

behandeln (das Kommen des Geistes fliesst mit dem Wiederkommen
Jesu selbst zu einer einzigen Vorstellung zusammen)?,. Ebendesshalb
entspricht auch der oben (S. 394) erörterten Controverse über die
Persönlichkeit des ewigen Logos neben Gott die andere über die Persönlichkeit des Geistes neben Christus. Sie wird von den meisten
Erklärern ebenso bestimmt behauptet‘, wie von einer Minderzahl ge! Frosmann
S.31..

Baur S.385:

8.464.

Horsans,

Schriftbeweis I, S.195f.

Luruaror II,

„Erst mit seinem Tode wurde der bisher mit ihm identische

Geist von seiner Person so entbunden, dass er als selbständiges Princip im
Kreise der an ihn Glaubenden wirken konnte.“ Roruz, Theol. Ethik III, S.150.
H. Schutz, Gottheit Christi S.446: „wird er verklärt, d.h. der Inhalt seiner
Persönlichkeit emplängt die ihm angemessene Gestalt.“ S. 447: „dass also der
Inhalt seines Lebens nun in einer demselben wirklich angemessenen Form wirken
kann,“ „Entbindung des göttlichen Inhaltes dieser Persönlichkeit von der ihr

unangemessenen zeitlichen Erscheinungsform,
von dem Fleische.“
Anders
A.v. OETTINGEN, Das göttliche „Noch nicht“ 18958, 57, welcher aus 7 » eine „heils-

ökonomische Entwicklungsgeschichte des hl. Geistes“ construirt, der als „Lebensprincip der Reichsgemeinde“ erst mit letzterer selbst vorhanden sein könne.
® Tuoxa S.198. PFLEIDERER $. 765: „Der Geist ist die andere Form, in,
welcher das in Christi Person gebunden gewesene Leben von dem Gekreuzigten
und Auferstandenen ausströmt und sich den Seinigen zum eigenen inneren Besitz
mittbeilt.“
\
'
® PFLEIDERER

S. 764:

„Sie

schillern in absichtlicher Unbestimmtheit zwi-

schen. dem persönlichen Kommen und Sichsehenlassen des Auferstandenen und
seinem unsichtbaren Kommen in der bleibenden und innerlichen Gegenwart
des
Geistes.“ Vgl. SchoLten S. 137f, 344,349.

“So K. R. Köstuıv S. 108£, Horxans, Schriftbeweis 1,8. 190£ B. Brückxer
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leugnet!. Vie aber auf dieser Seite wenigstens der-Schein einer
persönlichen. Beschreibung an Stellen wie 14 ı6 ız zugegeben .wird, so

auf jener das Zurücktreten des Persönlichen an anderen Stellen wie
133512022. In Wirklichkeit ist das Verhältniss analog dem Logosverhältnisse zu fassen. Wie der Vater im Sohne ist, gleichwohl aber
der Vater ein Anderer und der Sohn ein: Anderer, so heisst 14 ı6

der Geist zweifellos auch ein „anderer Beistand“ (daher I Joh 2ı
wapkzınzov Eyonev ’Insodv Xptoröv), welcher 15 26 27 ebenso auch den
Aposteln, die seine vornehmsten Organe sind, gegenüber als ein
selbständiges Wesen erscheint. Angesichts des 14 16 constatirbaren
Nebeneinanders zweier Parakleten muss daher die 7 » ‚angedeutete
Entbindung des Geistes im Tode Jesu als Hervorgang eines neuen,
die Persönlichkeit Jesu in ihrer irdischen Thätigkeit ablösenden, aber
im Gegensatze zu ihr 14ı7 unsichtbar wirkenden Subjectes gefasst
werden. Dem steht nicht entgegen, dass 14 ıs auch wieder Christus
selbst es ist, der persönlich im Geiste wiederkehrt?, da ganz ebenso
auch der Vater selbst es ist, der im Sohne redet und handelt 14 10.
Wie bar 3s 728 2» 826 »» 173 ıs Christus direet vom Vater gesandt
und ausgegangen ist, so sendet wiederum er den Parakleten vom

Vater 1526 167, und wie das Werk des Sohnes in der Offenbarung
und Bezeugung der Wahrheit bestand 8 ss 18 37, so besteht hinwiederum

das Werk des Geistes, der ein „Geist der Wahrheit“ ist 14 7 15 2s,.
in der Einführung der Gemeinde in alle Wahrheit 16 15°. Somit
werden

das Verhältniss

des Vaters zum Sohne

bei DE :WETTE $. 257, Weiss

$ 155b, Osc. HoLrzwaxn

einerseits,
S. 270:

das

des

„eine besondere

auf die Bitte des Sohnes ausgesandte Hypostase.“
1 So BAUMGARTEN-ÜRUSIGS, DE WETTE, SCHENKEL, Bibel-Lexicon IV, S. 380ff

und namentlich BEvERsLUIs S, 459, 4625, 465.

Nach Reuss II, S. 524f, 528f ar-

beitet sich bei Joh die Auffassung des Geistes als Personwesen erst aus einer
älteren, poetische Personification der Kraft Gottes bedeutenden, heraus.

® Dies betont Reuss II, S.532f im Interesse der nachzuweisenden Identität
von Paraklet und Christus,

Ersterer soll nur ein concreter Ausdruck für die my-

stische Einheit des Letzteren mit seinen Gläubigen sein. S. 553: „Ce qui est dit du
Paraclet est la formule theologique, par laquelle la notion du rapport entre Christ
et le croyant est realisee et changee en une hypostase.“

® Darum heisst er I Joh 22037 ıd ypisum nach Ex 297 30s:, womit die
Gläubigen gesalbt sind, wie Christus selbst Act 10 ss. Auf ihn wird alle Erkenutniss der Heilswahrheit I Joh 4ıs und jedes richtige Bekenntniss derselben 42
zurückgeführt. Er ist 5e die Wahrheit, wie Christus Joh 14e. Die mit ihm Begabten „wissen Alle“ 20 (oliure zavces = Joh 64s nävzzs &rsarcet Yeod). Vebrigens
ist der Geist im Briefe so gut wie die ös s mit ihm coordinirten Factoren Wasser
und Blut blosse Personification, auch

„nie wie bei Pls das Prineip

sittlichen Lebens, sondern ausschliesslich des Erkennens“, vgl.

des praktisch

B. Weiss, Text-

kritische Untersuchungen und Textherstellung I, 2, S.202, Härıse,

Theologische

Abhandlungen, C. v. WEIZSÄCKER, gewidmet, S. 178. Insonderheit erkennt der
Gläubige seinen Zusammenhang, seine Gemeinschaft mit Gott am Besitz des
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Sohnes zum Geiste andererseits in ganz
symmetrischer Weise construirt. Wie der Logos ein zweiter Modu
s des Seins Gottes, so ist
das Kommen des Parakleten ein Kommen
des Sohnes, aber in anderer
Modalität. Ist doch schon der Name nPara
klet“, welchen zuvor nur
Philo in relig
nym

iöser Bedeutung angewandt hatte,
von Haus aus syno-

mit dem Logos

selbst (s. 1, 8..97) und

erster Linie ein Attribut des Christus,

dieser I Joh 2ı in

3. Vater, Sohn und Geist.

Lehrt das4. Evglm auch ex professo keine
Trinität2,so eröffnet sich
doch auf dem erreichten Punkte ein Ausbl
ick in die bezügliche dogmenhistorische Entwickelung. Zunächst wird,
im Gegensatze zu dem späte-

ren, lateinischen Schema, die griechische Richtung
dadurch eingeleitet,
dass der Gottesbegriff sich in der Idee des Vater
s concentrirt, wenn auch
nicht

erschöpft. Die höchste Instanz bleibt der
Vater schon dadurch,
dass seine Wirksamkeit weder neben dem
Logos noch neben dem Geist
verschwindet (s. oben 8.417). Waserlbe
zur Pflege der Erlösten direct
thut, darin löst ihn weder der erhöhte Sohn,
noch der für diesen aufErden
eintretende Geist ganz ab. Der Vater ist
es schliesslich, welcher 17 u
das höhere Leben in den J üngern erhält,
also selbst wirkt, was 17 ıe
bisher Sache des Sohnes war und 1615
künftig Sache des Geistes

sein wird®. Eine Unklarheit kommt in das trini
tarische Bild dadurch,

dass Sohn

und Geist bald eine gleichmässig abgeleitet
e Stellung

zum
Vater einnehmen (wie der Sohn 3 32 826 19 50,
SO hat 16 ıs auch der
Geist vom Vater gehört; dieser selbst sendet,
wie Gal 4s, den Geist
auf Bitten Joh 1416 und im Namen des Sohne
s 14:0), bald aber in

subordinatianischer Ordnung erscheinen‘,
Wie der Sohn die Wurzel
seines Daseins im Vater hat, so der Geist im
Sohne. Diesen verherrlicht er 1614, wie 13sı der Sohn den Vater
. Einer ist immer des

Anderen Exeget,

Wie der Vater den Sohn gesandt hat (S, 404),

so
wird dieser 1526 den Geist senden, Aber
wie der Sohn schon vorher
als Logos .da war, so bleibt auch der Vater nach
der Fleischwerdung,
Geistes I Joh 3 2: 4 ıs, so dass dieser wie Rm
8010 IL Kor 12 die Bürgschaft
des Christenstandes bildet.
\
! Ueber den Sinn des Wortes bei Joh vgl. HC IV,
S. 184.
° Köstuıx S. 83f.eröffnet seine Darstellung in
unzweckmässiger \Veise mit
der Erörterung der „Dreieinigkeit“. Zunächst
sind doch 1ı s nur 6 9265 und sein
Logos zu unterscheiden; der Begriff des Geistes
wächst erst im weiteren Verlaufe hinzu, ähnlich wie bei Justin trotz Apol.
I6 18 61 65 die Dyas Gott und
Logos allein deutlich hervortritt. Vgl. Hırna
ck I, 8.489, Ve S. 69, CLESEN
S. 77.
\
® SCHOLTEN 8. 344,
* KöstLs S. 111f ist im Recht gegen B. Weiss
$ 155),
Holtzınann, Neutestamentl. Theologie. II.
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und wie der hl. Geist schon vorher als Gottesgeist da war, so bleibt
auch der Sohn nach der Sendung des Geistes bestehen; Beide haben
im hl. Geiste eine gemeinsame Form des Wirkens in der Welt,

3. Soteriologische Hemisphäre.
1 "Anthropologische

Voraussetzungen.

Die paulin. Unterlage der Vorstellungen vom Menschen tritt in
der mehr oder weniger durchgeführten Gegensätzlichkeit von Fleisch
und Geist zu Tage!. Der Identität des ersten unter diesen’Begriffen
bei Pls und Joh thut es keinen Eintrag, wenn auch hier der populäre

Sprachgebrauch sich findet, wornach Fleisch für Menschheit überhaupt

(172 r&sx oäps) oder wenigstens für die Aussenseite, die materielle
Naturseite am Menschen (8.15 önels Zara viv oapza zpivere) und das,
dieser angehörige, animalische Leben (s. oben S. 415) steht, während
der Begriff „Leib“ dieses natürliche Leben keineswegs nothwendig
einschliesst 19 sı ss 40 20 ı2, dagegen aber den Umfang des Begriffes
„Fleisch“ darin überschreitet, dass er dasselbe als zu einem einheitlichen Organismus construirt setzt 221 (s. oben S. 10). Im strengeren
Lehrzusammenhang kommt 1ıs ein „Wille des Fleisches“ vor, welcher sich mit der paulin. „Begierde des Fleisches“ (Gal 5 ıs = I Joh

2 1 &xedonie erg 0aprös) berührt?: Noch näher rückt an Gal 5 ı7 heran
die Aussage Joh 356, wornach vom Geist nur Geist, vom Fleisch

nur Fleisch kommen

kann nach dem Satze: Art lässt nicht von Art.

Der Mensch ist von Haus aus belebter Staub mit irdischem, ungöttlichem Trieb, in weitester Entfernung stehend von dem Leben sprudelnden Geist 6cs, daher vom Reiche Gottes, welches nach 35 wie Gott
selbst 4 21 geistiger Natur ist’, durch seine ganze Beschaffenheit aus-

geschlossen‘. Daran ändert nichts die Verwendung, welche der Be1

Vgl. Osc. Hourzuans S. 58.
3 Wie Mryer, Rem, Lurmaror gegen B. Weiss, welcher bei Joh „die
urchristl. Anthropologie“ findet 8 173—c, $ 145c, Lehrbegriff S. 130, die panlin,
Bedeutung

Fälle,

wo

wenigstens 36 anerkennen, so beschränkt auch Goper II, S. 147 die

mit "dem Begriffe des Fleisches derjenige der Sünde verbunden ist,

auf diese Stelle,

beweist aber S.43

durch Auslegung von Joh

I1s nach Maass-

gabe von 3e, dass auch jene Stelle unter die gleiche Kategorie fällt; von I Joh
2 gibt er ohne Weiteres das Gleiche zu.
3 Tırsus 8. 178.
* Die S. 19 mitgetheilte Tafel dcr Yaulin, Gegensätze hat auch Geltung für
Joh, wo sie etwa folgende Gestalt annimmt:
u.
Iavaros
suorie

dedcog

En
.

30%:
dar.
IJoh2s

Bw.

.

myzöu.n
Con
Yüs

akıden

.
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griff des Fleisches 1 14 in der Christologie (s. S. 413 f) und 6 51—-e in

der Abendmahlslehre (s. unten

62) findet.

Es stellt sich vielmehr nur

heraus, dass dem Begriffe des Fleisches eine ähnliche Dehnbarkeit

eignet, wie dem Begriffe der Welt!.

In denjenigen Fällen, wo diese

„Welt“ mit dem metaphysischen Begriff der „unteren Welt“ zusammenfällt (s. oben S. 374), gehört ihrem Bereich auch das Fleisch
an, wie demjenigen der „oberen Welt“ der Geist.
2. Zeugung aus Gott (Neugeburt).:
Eine entscheidende Probe auf den metaphysischen Dualismus
Anthropologie bildet, von dem früher besprochenen Gegensatz
Fleisches- und der Geistesmenschen abgesehen (s. oben S. 384),
Thatsache, dass dem Evglsten ein Uebergang aus der einen in

andere Sphäre undenkbar ist.

der
der
die
die

Und doch ruht das ganze urchristl.

Programm, der Bussruf Jesu und der Apostel, auf der Voraussetzung
der Möglichkeit eines solchen Uebergangs. Demnach kann es auch
von dieser Seite her nicht ausbleiben, dass die Ansätze zu einem specu-

lativen Gedankenbau sofort wieder brüchig werden, wo sie mit prak-

tischen Postulaten zusammenstossen. Da die beiden Sphären des Rleisches und des Geistes 36 durchaus excentrisch liegen, nirgends von
anunzia

I Joh 37-10

Erauosbum

mn
Tu Eriyzıa

317
I Joh 4 20

swfesthur
üyurav

35
31

ra aan
&:abo).og

obpuvös
1a Eroupive

83
IJoh3s

Ta Ay
Yeös

rolveshur
ps

' Mit der imıdopie rs onprös und züv ögdakıuv I Joh 26 steht in Parallelo 2 17 die inıdoni« 108 vöspou., Die von der „Welt“ handelnden Stellen bei

Joh stehen zu dem

Gebrauch

des Wortes

bei den Snptkern im Verhältniss

von

5 zu 1. Vgl. Osc. Horrzuany S. 50, 88. Dieser Begriff deckt sich in seinem
weitesten Umfange mit dem Inbegriff alles (durch den Logos) Geschaffenen

(110 6 röspog = 1s xave, ähnlich auch 6 4 13 ı) oder wenigstens
Totalität. der mit Vernunft begabten Wesen, also der Menschenwelt

engeren Schauplatz

der Wirksamkeit

des

Logos (1»

317 77 191

oben S. 358, 361) und seines Geistes (168) in einer Weise,

mit der
als dem

14 2», vgl.

die zuweilen unserem

Begriffe der Oeffentlichkeit nahe kommt (74 1215 18» I Joh 4ı 3). Aber
„Welt“ heisst auch das im Gegensatze zu Gott Nichtige,
das Dunkle, die

Finsterniss 19 812 (1255 I Joh

göttliche I Joh
ganz im Bereich
noch Sympathie
Art ist 77 1518
darum durchweg
schon in dem
ichen Gebete

29 während

Gott Licht ist I Joh

2:6, ja Widergöttliche, dem Satan
des Bösen Liegende I Joh 51. Sie
für Göttliches 1620 I Joh 4s, hasst
109324 171: (während Gott Liebe ist
eine sebr abschätzige Beurtheilung

1 s), das Un-

Gehörige (s. oben S. 883),
hat weder Sensorium In,
Alles, was nicht von ihrer
I Joh 4s 16), und erfährt
(s. oben S. 337), wie das

Ausdruck „diese Welt“ liegt (s. oben S. 374). Im hohepriester17589 11 15-16 ı8 21 25-25 treten diese weit auseinander liegenden

Werth des Begriffs unmittelbar nebeneinander.

30*
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selbst ineinander überschwingen, bedarf es, wenn der Mensch dem
Bereich des Fleisches, in den er nun einmal schon hineingeboren ist,
enthoben werden soll, schlechterdings eines Eingriffes von oben, nämlich der „Zeugung von oben“ 35, der „Geburt aus Wasser und

Geist“ 35. Dieselbe erscheint demgemäss einfach als eine dem Menschen widerfahrende! Gottesthat, als \Wunder?. In diesem Sinne will
die Erörterung 3 s—s begreiflich machen, dass Ursprung und Ziel des
geistgeborenen Menschen den Weltmenschen verborgen bleiben. Das
Bild vom Winde 38 soll zeigen, dass ein Leben wirklich vorhanden
sein kann, trotzdem dass seine Herkunft und sein Endverlauf mit
menschlichen Beweismitteln nicht nachzuweisen sind. Es ist ein geheimnissvoller Vorgang. Kein Register, keine Genealogie ist zu führen

über die Generationen, die dem Geiste entstammen. Funken göttlichen Geistes sind in die untere Welt gefallen und haben zu Gott aufstrebendes Leben erzeugt: das ist ein Ereigniss, welches einfache Anerkennung verlangt, keine Deduction verträgt. Der dafür von Joh

gebildete Begriff ist zwar verwandt mit der „Wiedergeburt“ (Tit 35
raktyyevssia, I Pt 1323 avaysvvächer), wahrscheinlich sogar durch solche
Ausdrücke bedingt?. Er unterscheidet sich jedoch von den genannten
Begriffen dadurch, dass diese aus einer retrospectiven Betrachtung
hervorgegangen sind‘, während solches bei Joh nur der Fall ist nach

der einen der beiden beabsichtigten Deutungen (n &vadev yivıraıc =
rahryyevssia oder avaytvvyoıs, johann. Form für die synopt. pstävera)®.
1 Luruaror I, S. 375: „Wie nun die erste Geburt aus Fleisch zu Fleisch
dem Menschen widerfahren ist, so ist auch die andere Geburt aus Geist zu Geist

etwas, was dem Menschen widerfährt . . . eine Wirkung ix <oö rveönurog, nämlich
Gottes“.
2 K.R. Köstum 8. 823f: „Er hat die Vorstellung, dass man durch den Geist
von oben herab geradezu neu geboren werde, weil er den mit Christus noch Un-.
bekannten eben als Fleisch betrachtet, das nichts als Fleisch ist (Joh 3), ohne
wie Pls auf einen neben diesem noch übrig bleibenden voös, Fow Aydpwros zu
reflectiren, welcher bloss umgeschaffen, erneut zu werden braucht (Rm 12).“

® Vgl. die Ausführung bei Osc. Hourzuann S. 52.
* Nach Reuss I, S.523 behauptet B.Weıss 8 150c, die johann. Anschauungsweise unterscheide sich „von der petrinischen der Wiedergeburt und der paulin. der
Neuschöpfung dadurch, dass sie gar nicht auf die umzugestaltende Vergangenheit
“

reflectirt*.
5 So Beyschuag I, S. 293:

„der vertiefte, vor aller oberflächlichen Umden-

tung verwahrte Gedanke der Sinnesünderung.“
wenn man

die Kehrseite übersieht, kann:man

Ebenso 8.358, II, S. 467.
mit Tırıus

Nur

S, 108, 178 die Form

"Joh 33 für geschichtlich halten. Als-Gegenstück dazu wäre aus 3e für 33 ein
Sion ableitbar, vermöge dessen Forderung und Idee der Neugeburt ganz eliminirt
würden.

Dem

Nikodemus

würde

dann_der Rath gegeben,

alle Versuche, in das

Hiinmelreich einzudringen, aufzugeben,
a
dar einmal zu den &x tig capxög yeysvvnptvor
gehört und sdp$ ewig sap bleibt. Diese eigentliche Consequenz des metaphysischen
Dualismus wird aber - gegentheils 33-3 durchbrochen durch Aufnahme des religiösen
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Hier fällt das.in Rede stehende Wunder in die Lebenszeit der Menschen hinein, nach dem anderen, durch keine synopt. Nachwirkungen
bedingten, Entwurfe an den Anfang der Lebenszeit. Nur dort hat eine

Beziehung auf die fleischliche Geburt statt und handelt es sich dem-

gemäss um Neugeburt; hier dagegen um einmaliges Gezeugtwerden
von oben. Während der noch ganz draussen stehende, am \Vortverstand haftende, Nikodemus 3 4 gar nichts von der Sache versteht, kann
sie ein von den Snptkern herkommender Leser nur im Sinne von
Mt 185 auffassen. Demnach müssen die Menschen umkehren und
werden wie Kinder, von Neuem geboren werden, wie sie ja auch in

der gleichfalls snptkerartigen Stelle Joh 12 5 „Söhne des Lichtes“
werden müssen. Aus dem synopt. Material ist somit hier mit Beihülfe
der paulin. Idee von der „neuen Creatur® (s. oben S. 150) der Begriff

der Neugeburt herausgearbeitet. Hätte Joh aber nichts mehr, als
dies (Avadev Yewäodar — Ezbrzpov yewäsdar) sagen wollen, so hätte er
keine Ursache gehabt, den verständlichen und viel gebrauchten! Aus-

druck „Wiedergeboren werden® (äva-yswäsdat) mit jenem pointirten ‚aber

doppeldeutigen zu vertauschen, welcher wenigstens nach dem sonstigen

Sprachgebrauch des Evglsten (ävadev 3 sı 19 11 23 = 84 zav Avon 8 23) nur

im Sinne einer „Zeugung von oben“ gefasst werden kann. Während
also bei der gemeinchristl, Deutung das Gewicht auf die Erneuerung
zu legen wäre, ist bei der specifisch johann. Deutung der Modus der

"Zeugung in’s Auge gefasst.

Olıne Zeugung von oben wird nach 33

Niemand aus dem Fleischeswesen herauskommen.

Nun ist aber „yon

oben“ so viel wie „von Gott“ (vgl. ävadıv Epyschu 3 — And Ysod
&ipysoda: 16%). Joh kennt ein „Sein aus Gott“ (I Joh 51 olcapı.zv
Srı 84 700 Yeod Esuiv, vgl. 44), welches ursächlich auf einem „Erzeugtsein aus Gott“ beruht, also einen Zustand bezeichnet, wie er aus dem

einmaligen, aber in der Gegenwart abgeschlossenen, Act der Zeugung
(I Joh 39 47 51 &% 105 Yzod yayävuneae) folgt. Stellen wie I Joh 3 9—ı=
44—s lassen keinen Zweifel übrig bezüglich der Identität derjenigen,
die „aus Gott sind“, mit den „aus Gott Gezeugten“ und wiederum

dieser mit den „Kindern Gottes“, gerade wie auch, wer „aus dem

Begriffes der usrävora (37 &2i önaz yevvndivar ävwdev, johann. Form für etavosize
Me
15 =Mt 41), welcher dann freilich aus einer Leistung des Menschen zu einer

That Gottes am Menschen wird und insofern gleichfalls über die Leistungsfähigkeit

des Nikodemus hinausliegt.
' Vgl. Resch, Ausserkanonische Paralleltexte zu den Evglien II, S, 212f,
III, S. 491f.
.
“
Ze
® Anders als mit der Annahme eines auf pneumatisches Schriftverständniss
nach alexandrinischer Hermeneutik berechneten Sinnes (s, oben S. 377f) ist die

von den alten und neuen Exegeten behandelte Vexirfrage, ob &ywdev „von Neuem“

oder „von oben“ heisst, nicht zu lösen. '

—

-
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Teufel“ ist 3, zu den „Kindern des Teufels“ 3 ı zählt. Damit stehen
wir mitten in dem johann. Mysticismus, den man nicht entleeren darf,
indem man den göttlichen Samen (rd .ortpya roö,Y:05), welcher I Joh
39 den, in welchem er bleibend wirkt, nicht mehr sündigen lässt, für

das Wort Gottes nimmt, als ob die Verfasser von
Jıc 811

die bestellten Exegeten

von I Joh

39

IPt 12: Jak lıs2ı

wären!.

Die johann.

Voraussetzungen liegen vielmehr abermals, wie auch bei dem entsprechenden Begriff des „Eingeborenen“® (s. oben S. 436f), in synopt. und
paulin. Begriffen, die aber in charakteristischer Weise umgeformt wer-

den.

Während nach Mt 50.4543 Le 6s5 Söhne Gottes die heissen,

welche Frieden stiften, ihre Feinde lieben und in selbstloser Weise
Gutes thun, hat Pls dem einfach sittlichen Begriff bereits eine rechtliche Wendung verliehen in seiner Anschauung von der Sohnesannahme

und Kindschaft der Gläubigen (s. oben 8.134f). Im johann. Lehrbegriff
klingt das juristische Moment höchstens noch in dem Ausdrucke „Vollmacht“ (1 12 2£ovoia) nach, wird aber sofort in der. mystischen Richtung-umgebogen, sofern 1 ıs eine durch göttliche Zeugung vermittelte

Wesensähnlichkeit gelehrt ist”.

Bei den Snptkern ist Gott Vater,

weil die Kinder ‚werden sollen, was er selbst ist, bei Joh, weil er sie
erzeugt?;
bei Pls handelt es sich um Kindesrecht,
bei Joh um Kindeswesen.

Er

ist der

Bahnbrecher

für, jene,

nur auf hellenistischem

Boden cultivirbaren*, theol. Gedankengänge, welche eine Befruchtung
des Menschlichen aus göttlichem Geiste kennen, in Folge deren viel’
mehr aus dem Menschen wird, viel Grösseres in dem Menschen vor-

geht, als der Begriff eines noch so hoch stehenden Naturwesens je
zulassen würde 3.
1 Gegen B. Weiss

Der „Same Gottes“ ist der sich in die Menschen8 1506, Lehrbegriff S. 96 und bei Merer

XIV

58.103,

der sich darauf berufen kann, dass wie I Joh 3» der göttliche Same, so 2 das
Wort in den Gläubigen „bleibt“ oder lıo „ist“. Aber hier handelt es sich um
die geschichtliche Vermittelung des .metaphysischen Vorganges. Daher Christus
1714 seinen Jüngern das göttliche Wort gegeben, sie aber 176 es bewahrt haben

und 17:0 weiter geben. Tırıvs S.166: „Denn im Worte steckt der belebende Geist“,
d. h. der Same Gottes.
® 0. Hase, Die Tübinger Schule S. 51, spricht von „ethischer Theogonie“.
Nach B, Weiss $ 150d „kann die Gotteskindschaft nur bestehen in der sittlichen
Wesensähnlichkeit mit Gott“,
-3 Aber nur I Joh 31 heisst 5 rewnsag 5ı mit Bezug 'auf die ferevapbvor
oder tixva (vgl. 53 mit ı) auch geradezu 5 zurnp, welcher Name sonst immer mit
ausdrücklich oder stillschweigend vollzogener Beziehung auf den Sohn schlechthin
gebraucht ist (s. oben S. 434).
* Deber die Anklänge an die Mysteriensprache s. oben 8.380.

Anschluss
artete Jak
Leg. alleg.
gedachten,

Den nächsten

bietet aber söwohl für die johann. Anschauung wie für die anders ge1ıs sı, bzw. I Pt 1:s, Philo, De Cherub. 13 (vgl. Sıeerrıen S. 313) und
3es (vgl. Sprrta II, S. 37), ‘wornach die Tugenden in den, weiblich
Seelen durch göttliche Zeugung herv orgebracht werden.

8
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welt herabsenkende, göttliche Lebenskeim, aus dessen Entfaltung
"Wesensähnlichkeit resultirt. „Jeder, der aus Gott gezeugt ist“ I Joh
39, „Alles, was aus Gott gezeugt ist“:I Joh 5«: für dieses Bild wird
310 (vgl. I Kor 214) ein so unbedingtes Verständniss gefordert, dass
es im Grunde aufhört, Bild zu sein!, vielmehr zu dem „ Wahrhaftigen“
wird, davon irdische Zeugung nur das kraftlose Abbild ist (s. oben

S.374f). Daher 11s die Parallele mit dieser. Weder das Blut als Sitz
und Träger des sinnlichen Lebensprincipes (aaa) bringt ein Kind

Gottes hervor, gibt Anspruch auf solchen Namen, noch geht das Product des.natürlichen Zeugungsprocesses als solches (Harz oapric)
in das Reich Gottes ein. Insonderheit kann auch kein Manneswille
(Herz @vögö;) es darauf ablegen, ein Kind Gottes zu erzeugen. Selbstverständlich kann sich auch Niemand selbst dazu machen?, Vielmehr

ist es eine Wirkung des Logos, welcher, indem er in diese Welt herein-

wirkt, das Leben der Gotteskindschaft darin zur Reife bringt. Nun
kann aber in dieser Beziehung keineswegs etwa erst die Fleischwerdung
den Anfang seines Wirkens bezeichnen. Sonst würde diese nicht Las
beiläufige Erwähnung erst finden, nachdem zuvor lıs ıa schon festgestellt ist, dass der Logos solchen, die für ihn Empfänglichkeit beweisen, zur Kindschaft verhilft®. Das Licht schien 15 von jeher in
' So richtig der Anonymus, Grundzüge christl. Dogmatik für Reformirte 1859,
S. 55. Grundirrthum von B. Weiss ist dagegen, dass er, um die johann. Begriffswelt möglichst nahe an die einfachere Anschauung Jesu heranzurücken, die Zeugung aus Gott als eine Metapher fasst ($ 150c „Gott wird so sehr der bestimmende Mittelpunkt seines ganzen Wesens, dass dasselbe gleichsam neu gezeugt,
ein vollkommen

durch

der „in Gott bleibt“.

ihn gewirktes wird“)

für den

sittlichen Zustand dessen,

Vgl. bei Meyer XIV, S. 132: „Gnadenwirkung, in welcher

Gott unser Wesen durch sein Wesen bestimmt“, statt: sein Wesen in uns setzt,
® Von einem activen Moment, etwa wie Hıupr zu I Joh 1870, S. 245 die

Einpflanzung des sx!pp.« und die damit sich zusammenschliessende Glaubensthat des
Menschen unterscheidet, ist bei Joh nicht die Rede. Denn 3 1 ıs hängt mit der
Erörterung 3s-s nur redactionell zusammen und gibt keineswegs Antwort auf
die Frago 3». Die That des Tnpetv adtöv (wenn dieses = £uuröv) I Joh 5 18 ist
nur unter Voraussetzung des yermd-Myur Er <od $zod möglich. Hier. also ist’ Alles
metaphysisch bedingt; die ethische Kehrseite dazu erfährt selbständige Ausbildung durch die Begriffe des Glaubens und Erkennens, s. unten S. 483, 4881.
® Im Uebrigen lässt sich 11s in der Richtung beider hier in Betracht kom-

menden

Auffassungen

deuten.

Da sich nämlich

0X direct an rolg riszebousty Lıa

anschliesst (so schon kathol. Ausleger wie Cauxer, neuerdings Beyscazac II,
S. 447, 466), Eyzverdonsav aber im Vergleich mit dem rısteöstv in die Vergangen-

heit weist, ergibt sich der von HiLGENFELD, Lehrbegriff S. 152f, Glossolalie S. 80f,

Evglien $. 233, 297, Urchristenthum S, 118f, Einleitung S. 726 und Osc. Houtz-

mans, ZThK 1891, S. 421 vertretene Sinn, wornach zwar die Verwirklichung und
Vollendung der Gotteskindschaft durch den Glauben, der Glaube aber durch ein,

aller sinnlichen Erzeugung entgegengesetztes, yevmIHvar ix Yzod bedingt ist, die
Gläubigen also durch Christus nun auch dem Bewusstsein nach werden (eistan),
was sie an sich, im Grunde ihres Wesens, schon sind. Eine derartige Zurück-
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der Finsterniss, aber neben der Masse,

die „nicht aufnahm“,

auch immer eine beschränkte Zahl solcher, welche „annahmen“

gab es

(lie

800: ö& Daßoy). : Durch die Erscheinung des Logos im Fleische ist
demnach weniger die thatsächliche Existenz der durch ihn hergestellten
Gotteskindschaft, als vielmehr ihr machtvolles Auftreten als eine ge-

schichtliche Grösse, ihre Organisation, ihr Zusammenschluss zu einer

wirklichen Gemeinde (11. Wa c& <iuva zos Jeod <& GEILOpTIO EYE.
oovayayn eis®v) bedingt!. Sie werden gewissermaassen jetzt erst zu einer
geschichtlichen Grösse, wie und nachdem ihr Haupt, der Logos, selbst
geschichtlich geworden ist. Indem sie in ein gemeinsames Verhältniss

zu Christus gebracht werden, lernen sie Gott als Vater und sich selbst

untereinander als Brüder kennen. „Jeder, welcher den, der ihn erzeugt hat, liebt, liebt auch den von ihm Erzeugten“ I Joh 51. Auf
dieser Seite der Betrachtung hängt also sogar die specifisch johann.
Ethik, die Forderung der Bruderliebe, und zwar gerade in der eigen-

thümlichen johann. Einschränkung (s. oben $, 388f), ganz an den

metaphysischen Voraussetzungen vom göttlichen
göttlichen Zeugung, deren Folge ist, dass wer das
damit nur eine Bestimmung erfüllt, auf welche
herein angelegt war. Somit ist die eigentliche

Samen und von der
Wort Jesu annimmt,
er schon von vornOriginalität der jo- _

hann. Lehranschauung in denjenigen Aussagen zu erkennen, welche
auf eine Art von unhistorischer, vorchristl. Gotteskindschaft? oder

Naturgnade?

weisen.

Daneben

wirkt

die ‘Synopt.

und

gemein-

!

führung des Glaubens auf seinen metaphysischen Grund entsprüche allerdings dem
gnostischen Semen arcanum electorum et spiritualium (s. S. 384), Andererseits
kann, so gut wie Sap 3 16 (z&xva) ı7 (paupößto:) IL Joh ı (toig tixvorg oög), auch hier
das masculinische Relativ vermöge einer Constructio !xur& cövesıv auf das, freilich
entferntere, !xva do, die paulin. viel Yeos, zurückbezogen werden. Daher die
Stelle jetzt fast durchweg auf die Wiedergeburt bezogen wird. Spricht gegen
diese Erklärung, dass dadurch eine gewisse Tautologie gesetzt wird (doch vgl.
HC IV, 8.34), so gegen jene, dass o!tıys zu erwarten wäre: die ja schon zuvor
und an sich aus Gott gezeugt waren.
|
? Auch die „zerstreuten Gotteskinder“ erinnern wieder an den köyos orsppatnög (s. oben S. 358f). Zunächst aber knüpft die Vorstellung an das synopt.
Bild vom Säemann an, welcher guten Samen auf den Acker der Welt streut Mt 13 su.
Vgl. auch H. Scuurtz, Gottheit Christi S. 456: „Nur ein kleines Häuflein von
Gotteskindern hat sich dieser Offenbarung .erschlossen. Aber noch keine Gemeinde.“
ne
:
* Vgl. Rırscat,

Rechtfertigung.
und Versöhnung U°,

Verlorenheit schon Kinder Gottes.“

.

ae

|

® PFLEIDERER, Urchristenthum.S. 751.

S.39:

„auch

in der

-

* Gegen Harnack S. 204f,.230. Anderweitige Bestreitung des exegetischen
Thatbestandes bei Luruaror I, S.290f, 302 und B. Weiss bei MryER II®, S.63.
Der, unser auf religiösem. Gebiete gewonnenes Resultat mit einer auf sittlichem

Gebiete laufenden Parallele versehende, Abschnitt 310-1 sagt freilich nichts davon,

wie es zum „Arges Thun“ (gaö)a xp&sserv) und zu den

„in Gott gethanenen
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unter gewissen Vorbehalten

(s.

oben S.471f) auch 1:2 ıs nach, sofern nämlich hier die Gläubi
gen im

Unterschiede von Christus, dem Sohne Gottes im absolu
ten Sinne,
zu Kindern Gottes im relativen erst noch werden sollen,
vermöge der
ihnen von jenem verlichenen Vollmacht und der von ihnen
geforderten
Neugeburt!. Dagegen handelt es sich in der überwiegende
n Mehrzahl der in Betracht kommenden Stellen nicht um ein Werden
, sondern um ein Sein. Dass gerade, wie Jesus nicht von
dieser Welt
ist, so auch die Seinen nicht von dieser Welt sind, wird dreimal
im
hohepriesterlichen Gebete hervorgehoben 176 1116. Wie
Nathanael
ls, so gehörten sie Gott schon an 17 6, ehe dieser sie
Jesu gab
6373 1729 oder, was freilich das Gleiche ist, es ihnen von
Gott gegeben wurde, zu Jesus zu kommen 6 65, und dieser sie aus der
Welt
aussonderte 151. Auch mit letzterer Aussage allein sind demnac
h

die anderen noch keineswegs ausser Kraft zu setzen.

Beide Vorstel-

lungen gehen vielmehr nebeneinander, gerade so wie auch in der
Christologie die metaphysisch und die ethisch bedingten Aussagen zusamm
enbestehen. Die johann. Begriffs- und Vorstellungswelt ist noch
weniger
eine streng einheitliche, als die paulinische; und zwar ist im Verhäl
tniss zu dieser das hellenistische Element in stetem Vorrüc
ken be‚griffen.
3. Das Versöhnungswerk. °

Das erlösende Werk des im Fleische erschienenen Sohnes Gottes

kann nach dem

gnostisirenden Programm

eigenen Selbstoffenbarung bestehen,

der Logoslehre nur in der

welche ja einfach Gottesoffen-

barung ist (s.S. 361)?. Mit seinen Reden und Zeugnissen, wie mit seinen
Zeichen und Werken stellt er sich als den Gottgesandten dar, ist
die lebendige Veranschaulichung des unsichtbaren Vaters. Nur durch
eine solche Demonstratio ad oculos gewann das göttliche Leben eine

wahrhaft vorbildliche und zugkräftige Bedeutung
Werken“

kommt,

für die Menschen

aber auch nicht bloss, was ihnen zu Theil wird (so Harvack

S.205), sondern wie der Uebelthäter einerseits, der die Wahrheit Thucnde andererseits sich zum Lichte stellen: dem einen ist es ebenso natürlich, das Licht
zu
scheuen, wie dem anderen, dasselbe aufzusuchen. Ebenso liegen die Beweise
für
die metaphysische Wesensverwandtschaft durchweg auf ethischem Gebiete. S, oben
S.386. „Aus Gott gezeugt ist“ I Joh 2», wer „die Gerechtigkeit übt“, 4 „liebt“

und 5 ıs „nicht sündigt“.

Aus der „Welt“, die „im Argen liegt“ 5 ı, können Liebe

und Gerechtigkeit nicht herkommen; sie machen vielmehr das Wesen Gottes
aus,
und in wem sie sich finden, der kann nicht „aus der Welt“, der muss „aus Gott
sein“: der reformirte „Syllogismus practicus“,
' Vgl. Haryack S, 204: „Andererseits können sie doch als solche bezeichnet
werden, die &# dz05 Bar, &% cs @dmdeizs 1857 und nicht &x xno #öson 15 19 sind.“
® PFLEIDERER S. 759f. Öse. Houtzuanx S, 91.
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Joh 137 12—17 I Joh 262» 3s16 41. Am Schlusse seines irdischen
Wirkens stehend, kann Christus sagen: „Ich habe deinen Namen den
Menschen geoffenbart, die du mir gegeben hast“ 176 und im Vorblick auf die. himmlische Fortsetzung seines Werkes „Ich habe ihnen
deinen Namen kund gethan und werde ihn kund thund 17 26. Hinter
diesem. Hauptzweck der Erscheinung des Logos im Fleische, der
Offenbarung der. „Wahrheit“, tritt von vornherein die paulin. Abzweckung, ja Zuspitzung der Sendung des Gottessohnes auf den Sühnetod Rm 83 zurück!. An die Stelle seines Geschickes tritt seine Person.
Lehrhaft, wie ein Buch, spricht er darum von sich selbst. Als Träger
des göttlichen Namens, als reines Organ des göttlichen Wirkens überhaupt ist er das von Gott der Welt geschenkte Heil, das „Brot des
Lebens“, welches 6ss vom Himmel stammt und der Welt das Leben
gibt. In demselben Maasse wie dieser Logos-Christus erleuchtet,

vertreibt er auch die Finsterniss und eben damit die Sünde.

Indem

er 1252 als Erhöhter die Gläubigen an sich zieht?, entreisst er sie
ihrem Naturzusammenhang mit der Welt und dem Endgeschick des

Verderbens.

So realisirt sich die mit der Zeugung aus Gott schon

im Princip gesetzte und gewährleistete Erlösung von der Sündenmacht.
Aber in diese geradlinige Entfaltung seiner lebenspendenden
Wirksamkeit, wie sie in der Consequenz der Gedankenreihe des Prologs liegt*, tritt nun doch auch hier der Tod als Conditio sine qua
non in einer Weise herein, die sich deutlich als Anlehnung an die

paulin. Sühnetheorie

kennzeichnet

(s. S. 365).

Dieser

musste

_

in

einem Werke, das auch sonst seinen allgemeinen Standpunkt in der
paulin. Gedankenwelt nimmt und dieselbe in eigenthümlicher Richtung
fort- und umbildet, irgendwie Rechnung getragen sein®. Gleichwohl
ı H, ScuutLtz S. 447:

„Nicht

um des Todes willen

ist das Fleisch Christi

nöthig gewesen, sondern der Tod ist nöthig gewesen um des Fleisches willen.“
32 B.Weiss

bei

MErEr

II,

S.257,

263f

und Jon. Weıss,

Die Nachfolge

Christi S.49f erkennen an, dass der geschichtliche Jesus in der Weise von Joh
6 52-55 aı-5ı das Gemeinschaftsverhältniss

mit ihm nicht als einen Process gei-

stiger Lebensnährung gedacht haben kann, bemühen sich aber aus dem Gedanken
einer Nahrung,

könne,

die, wer „zu ihm kommt“,

nicht sowohl in, als bei ihm finden

eine Parallelo zu 4 ıı herauszuschälen:

eine abstracte Möglichkeit,

keiner wissenschaftlichen Discussion unterzogen werden kann,

weil

terien der Entscheidung fehlt.

es

die

an Kri-

oo.

® SEEBERG, Der Tod Christi-1895, S.125f, 381 betont also richtig die Voraus-

bedingung des Todes für eine solche Wirksamkeit, während der S. 132f aus 197
gezogene Schluss, dass der Erhöhte durch seine Todesmale die Blicke auf sich
ziehe und dadurch Erkenntniss

der Sünde, Busse und Glauben wirke, nur S. 136

an 314 einigen Anhalt hat.
4 HoERsTRA, ThT 1867, S. 185.
® Jacogsex,

Untersuchungen über das Joh-Evglm 1884, S. 97:

°
„Es soll aber
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konnte es zu einer vollkommen organischen Eingliederung des sühnenden Opfertodesin den neuen Gedankenkreis schon desswegen
nicht kommen, weil mit dem Wegfalle des unter dem Gesetz erfahrenen Schuldbewusstseins auch das Abkommen mit den -Rechtsansprüchen des Gesetzes, die Loskaufung vom Fluch des Gesetzes
haltlos wurde, eben desshalb aber auch auf die Sündenvergebung
nicht mehr der gleiche Accent fallen konnte, wie im Paulinismus!,
Es sind zunächst nur synopt. Anklänge, wenn die Sündenvergebung

514 (watt auöptaye) nach Mc 259 = Mt 925 und Mt 12 = Le

11:6 (vgl. auch das selbst einem synoptikerartigen Einschiebsel angehörige Wort Joh 8 11) wenigstens stillschweigend vorausgesetzt wird?
oder wenn das Wort von der Schlüsselgewalt Mt 16 ı9 18 ıs seine älteste
Auslegung Joh 20 2s in der den Aposteln ertheilten Vollmacht, in Fortsetzung des Lebenswerks Jesu Sünden zu vergeben und zu behalten,
findet. In diesen beiden Stellen liegen in der That die letzten Reste
der synopt. Bussforderung einerseits, der synopt. Sündenvergebung
andererseits vor®. Der tiefste Grund der auflallenden Erscheinung

liegt aber in dem hier nachwirkenden allgemeinen Verhältnisse des

Logos zur Menschenwelt überhaupt (s. S. 359), wodurch die Eigenart des johann, Christenthums überhaupt bedingt ist: dass nämlich
ein positives Maass von sittlichen Qualitäten schon zu seinen Voraussetzungen gehört‘. Von denen, welche „die Wahrheit thun®, d.h.
auch praktisch vom Gottesbewusstsein bestimmt werden, so dass ihre
„in Gott gethanen Werke“ an’s Licht kommen dürfen, ist 320 21 gesagt, dass sie das Licht aufsuchen, ‚während die Sünder vielmehr das

nichts fehlen, was bis dahin in der Christenheit Bedeutung erlangt hat, wenn es
auch keine harmonische Verbindung mit den anderen Vorstellungen eingehen
kann.“
. t Osc. Horrzwass

wie es
konnte
Gottes
2

8.91:

„Ohne

den Druck

des Schuldbewusstseins

aber,

durch die Erzichung im alttest. Gesetze genährt wurde (Rm 3» Gal 8 2: ««),
man aus der Predigt von der Versöhnung nur den Gedanken der Liebe
entnehmen; die freilich nur guten Menschen sich zuwendet.“
Osc. Horrzuass S. 101.

»® Osc. Hourzyuany S. 50: „Sonst tritt in seiner öffentlichen Rede

die Buss-

predigt wie die Verheissung der Sündenvergebung — Beides zusammen der festeste
Kern der synopt. Herrnrede — ganz und gar zurück.“ _
* PFLEIDERER, ZwTh 1869, S.404f: „Bei den Gläubigen wird das schon
vorher potenziell vorhandene Leben aus Gott durch den Zug des Vaters zum
Scohne nur vollends

actualisirt

zu

einem Leben

in und mit Gott;

wie sie von

Anfang dem Vater gehörten und dieser sie dem Sohne gegeben hat (176), so
werden sie vom Sohne durch Mittheilung des Wortes der Wahrheit zur Erkenntniss des Vaters geführt und durch: die fortschreitende Heiligung in der Wahrheit
zur vollen Gemeinschaft der Liebe des Vaters befähigt; aber von Sündenvergebung ist bei all’ dem keine Rede, weil es ihrer nicht bedarf bei Solchen, die
von Anfang dem Vater gehörten.“
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Licht scheuen. ' Daher der Wegfall der synopt. Gesellschaft (Mt 9 10
rehövar zal Apnaptw)ot und 2132 e)avar zai zöpvar): ein weiterer gegen
die Echtheit von 75-8 11 sprechender Grund. Weder die salbende
Maria 123, noch die Magdalenerin 19 5 20 16 ız sind nach Le 7 s7 »
47—50 82 charakterisirt!. Die johann. Betrachtungsweise bleibt eben

nicht stehen bei einer lediglich‘ empirischen Beurtheilung des verschiedenen religiösen Verhaltens der Menschen, sondern kennt ein
demselben. vorangehendes transcendentales Bestimmtsein desselben.
Darüber aber muss jene „Umsinnung* (perdvora), jenes „Umkehren“
(otptgschet), es müssen überhaupt die freien sittlichen Acte, ‚welche
m ursprünglichen Evglm Sättigung und Erquickung, Friede und

Sündenvergebung mit sich führen, in’s Gedränge kommen.

Wie sehr

dies der Fall ist, erhellt schon aus der Thatsache, dass selbst aus
der Mission des Täufers die Busspredigt verschwunden ist.

Bei dieser Sachlage könnte man kaum erwarten, bei Joh einer
Ausdeutung des Todes Jesu im Sinne der Schuldaufhebung durch
Sühne zu begegnen?
In der That scheint 11-52 121 im An-

schlusse an die Theologie von Eph (s. oben S. 229, 258) der Heilswerth des Todes Jesu in die dadurch ermöglichte Erweiterung und

universale Gestaltung der christl. Gemeinschaft (s. oben S. 472) verlegt zu sein®,

Im

gleichen

Sinn

liesse

sich

daher

auch 1719

Selbstweihe (dr!p adray Ayızıko Euauriv) auflassen, wenn
statt des Gebetes

um die Heiligung

der Gemeinde

die

nur sofort

ein solches um

ihre Einheit (17 21 !va zävres &v acıy) folgen würde. In Wirklichkeit
erinnert aber der Wortlaut von-17 19 (va how zai adrer Tytaopsvor &Y
&\ndzig) mehr an die Anschauungsweise von Hbr (auch das &v dndela
deutet wie 423 auf den Gegensatz von 02:4 oder ürödery.n Hbr 85).
Wie hier Christus sowohl opfernder Priester als Opfer ist (s. oben
S. 302f), so lässt sich auch jene Selbstheiligung sowohl nach Ex 13 s
‚Din 151 auf die Darbringung seines eigenen Lebens als Gabe an

Gott, wobei Christus selbst Priesterdienst verrichtet, als auch nach
Ex 2841 auf die Vorbereitung zu einem priesterlichen Thun deuten,

dessen Opferobject sein eigenes Leben ist“. Der Erfolg ist jedenfalls,
1

Ose. Hontzwans 8.56, 88f, 91,

209,

ZThK 1891, S.-4198, 424.

Auch

H. Köuter S. 94f, 143 erkennt die Thatsache an, erklärt sie aber ausschliesslich

daraus,

dass die Sühnopfertheorie

eine vergebende Thätigkeit,

vorangehen würde, ausschliesst.
.? Nach H. Könter, Von der Welt zum Himrmelreich‘ 8.99,

die dem Tode
„berechtigen die

im 4, Evglm mifgetheilten eigenen Aussagen Jesu über die Bedeutung seines
Todes nicht-zu‘ der Annahme, dass der Herr selbst ihm eine besondere, dem
übrigen Lebenswerke

nicht zukommende, ja von den Wirkungen desselben quali-

tativ unterschiedene Heilswirkung beilegt*.
® O. Horrzwass S. 50, 87.

* Rırscku II, S, 166:
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dass auch die Jünger geweihtes Gotteseigenthum werden. Damit wäre
die Stelle einfach aus sich selbst, im Sinne eines Weiheopfers (wie in

Hbr) von den reinigenden Einwirkungen des Todes Jesu, wie solche
den reinigenden Einwirkungen seines Lebens 13 ı0 15 5 entsprechen,

verstanden!,

Wie er für sie gelebt hatte, so qualifiirt er sich auch

durch den letzten Act der Selbstheiligung, den Tod, zum Vollender

(vgl. Hbr 55 1014) seiner Jünger (05:p adt@v); er „lässt sein Leben
für seine Freunde“, worin nach 15 ıs der höchste Liebeserweis zu

finden ist, während

er freilich nach Rm

56 8 ıo vielmehr

„für uns ge-

storben ist, da wir noch Feinde waren“ 2,
Wie aber schon in Hbr die paulin. Sühnetheorie im Hintergrunde steht (s. oben S. 303f), so fehlt es auch bei Joh nicht an
Voraussetzungen für eine anders geartete, der paulin. näher kommende.
und sie geradezu voraussetzende Werthung des Todes Jesu.
Die
Sünde ist doch, zumal in der johann. Weltanschauung (s. oben S. 383),
eine gar mächtige Realität, und zwar sowohl in der Welt überhaupt,
als selbst auch noch innerhalb der gläubigen Gemeinde. Die Werke
der Welt, sofern diese ein widergöttliches Princip bedeutet (s. oben

S. 467), sind böse 77; es gibt eine „Sünde der Welt“ Joh 1».
Gerade für diese aber ist Christus I Joh 22 410 die Versöhnung,
d. h. der Versöhner (der nur hier im NT vorkommende Terminus
D.20uös = kippurim, propitiatio für Daszip propitiator, Voraussetzung

der paulin. zatod&aynj; die Metonymie ist die gleiche wie Joh 14 e
IKor 1
Gal31s)*. „Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen
eingeborenen Sohn gab“ Joh 3ıs, d. h. im Zusammenhang mit’ 3 14
in den Tod dahingab (s. oben S. 440). Nichts Anderes kann gesagt
sein wollen mit dem „Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt“ 5,
! PFLEIDERER 8. 765: „Er übt eine reinigende und heiligende Wirkung, indem er die Gläubigen mit dem hl. Liebesgeist Christi erfüllt, in welchem sie sich
als die von der Sünde gereinigten, Gott geweihten und der Liebe des Vaters theilhaftigen Kinder Gottes fühlen (17 10—2s).“
2 Osc. Hovrzuaxs S.87: „Gradmesser für den Abstand der christl.Gedanken-

bildung des Joh-Evglsten
® SEEBERG ignorirt,
dernisirenden Umdeutung
.herrlichkeit des Erhöhten,

von der des Pls.“ Vgl. S. 276,
diese Seite an der Sache ganz im Interesse seiner modes Sühnegedankens; er kennt S. 153 nur „die Erlöserin welcher er die Menschen zu lebendiger persönlicher

Gemeinschaft mit sich heranzieht, um sie in derselben zu einem liebevollen
Ver-

halten zu veranlassen und die Vergebung ihrer Sünden zu bewirken.“ Ebenso
S.160, während er sich S. 150 um Herausstellung des Sinnes bemüht, „dass die
Person des Erhöhten selbst den Werth einer Handlung hat, und zwar einer solchen
Handlung, welche nach ihrem Erfolge der Parakletenthätigkeit entspricht.“
* LEcuter

98, 471f:

„ein

für

die gesammte

Sünderwelt

gültiges Versöh-

nungsopfer, welches unmittelbar das Schuld- und Strafverhältniss aufzuheben
geeignet ist.“ So die meisten Ausleger, auch Havpr $, 49f. .
® Der Artikel von dem Agnus Dei 12» ss weist auf eine der Gemeinde-
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Neben der Weltsünde, welche I Joh 22 nur als weiterer Kreis
erscheint, handelt es sich aber vor Allem um die Sühnung unserer,

d.h. der Sünde-der Christenheit.

Daher kommt der Tod Joh 11: se

nicht bloss dem jüd. Volke, soweit es sich nämlich bekehren wird,
sondern auch den unter den Heiden zerstreuten Kindern Gottes zu
Gute. Von ihnen Allen gilt aber, dass sie „nicht aus der Welt sind“

17 11 2e,' sondern Christus hat sie „aus der Welt erwählet“ 15 1.. Da
nun

die Welt

vom

Heil’ 17s,

die Todsünde

von

der fürbittenden

Bruderliebe I Joh 516 (vgl. 219 22 23 314) ausgeschlossen bleibt, so
wird die Aussage von der Liebe, welche Gott Joh 316 der
durch Dahingabe seines Sohnes erwiesen hat, entweder einer
anderen Gedankenschicht angehören (s. S. 358), oder sie muss
dem Vorbehalt gethan sein, dass die aus der Welt Erwählten,
Eigenthum
des Sohnes Bestimmten, Kern und Zweckursache

Welt
ganz
unter
zum
der

anschauung bereits geläufige Vorstellung, auf einen stehend gewordenen Begriff.
In der That war Christus mit Beziebung auf seinen Tod als Opferlamm schon
Apk 5e 12 188 (üpviov Espaypivov wegen der Stichwunde am Hals des Opferthieres)

und IPt1ı10 (&pvös &uwpog mit Beziehung auf die Eigenschaften des Opferthieres
Lev 22 20 2) eingeführt. Der Opfercharakter selbst also steht fest. Aber nur ein
Opferthier neben anderen, nicht das Opferthier schlechthin ist das Lamm, sofern
bei Sühnegebräuchen Lämmer weder eine ausschliessliche, noch überhaupt eine
charakteristische Rolle spielen. Das einzige, in der alttest. Oekonomie hervorragende Bedeutung beanspruchende, Lamm ist das Osterlamm I Kor ö:, auf
welches allerdings auch die Erfüllung der Schrift 19 ss = Ex 12 «s Num 9 ı2 trotz
Ps 3121 hindeuten wird (vgl. A. CLexen, Der Gebrauch des AT in den neutest.
Schriften 1893, S. 103f), von der in dem johann. Kalender der Passionswoche
liegenden Typologie ganz abgeschen.

Da nun aber dieses Lamm

kaum

noch als

Sühnopfer, am wenigsten als ein solches für die Sünden der Welt gelten konnte,
gelangt man auf diesem, von Horsaxy, LUTHARDT, SEEBERG S. 157f beschrittenen
Wege allein auch nicht zum Ziele. Neuere, wie Goper I, S. 84f und Osc. HoLrzMANN

S. öl,

202 versuchten

eine Combination

des Passahlamms

I Kor 5

mit

Jes 537: zwei Herleitungen, die sich früher ausschlossen, wie denn namentlich die
griech. Ausleger getheilt waren zwischen der Beziehung auf das Osterlamm und
den leidenden Gerechten Jes 537.

Zu Letzterem passt der hinzugefügte Genetiv

(possessionis: Lamm Gottes, weil Knecht Gottes) mindestens viel besser, als zum
Osterlamm. Auch die beiden schon angeführten neutest. Stellen werden von der
heutigen Exegese meist auf Jes 53 7 zurückgeführt, wo der Knecht Gottes still und

geduldig wie cin Lamm zur Schlachtbank geht; vgl. Act 832 IPt 222-5. Die Beweiskraft dieser Aussagen leugnet Sezzere S. 157, weil „die Jes-Stelle eben nur
eitirt-wird*, wie sie S. 166f auch nur „von einigen neutest. Autoren auf den
Messias bezogen wurde“. Dass zu diesen „Einigen“ wie die Snptker (s. I, S.289f),

so auch Joh selbst’gehört: „dies ist durch 12% (ss) nicht unbedingt gefordert.“
Welche Sophistik! In Wahrheit beruht das „Lamm Gottes“ auf einer Combination
ritueller Opferbegriffe mit dem prophetischen Knecht Jahve’s, als welcher Jesus
ja auch Mt 8 17 „unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Krankheiten
getragen hat“-— Jes 534.

Wird nun freilich das Aufsichnehmen und Tragen der

Sünde in LXX: mit anderen Zeitwörtern (kapßdvsv, pipe, &vasipew) ausgedrückt,
so erlaubt ‘doch der synopt. Sprachgebrauch die Uebersetzung mit „Tragen“ als
Folge des „Aufhebens“ (a!gsıv= atpsshe, z. B. Mt nicht bloss 46 = Ps 91 13,
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soweit sie I Joh 23 gesühnt wird,

ist in concreto eben die im Rückzug begriffene Sünde der Gläubigen,

von welcher unmittelbar zuvor 21, und zwar im Sinn der Thatsünden,
die Rede war,

Demnach begrenzt sich der paulin. Gedanke der Weltrersöhnung

II Kor 515 bei Joh in ausschliesslicher Beziehung auf die, von der
vergangenen Sünde ein für allemal, von der in der Gegenwart nachwirkenden in fortdauernder Nachreinigung Joh 13 s—ıo befreite, J üngergemeinde. Dort handelt es sich um die Schuld, hier um die Herrschaft der Sünde®. Von hier aus fällt dann aber auch auf 17 1 ein
Licht zurück, welches aus dem Weiheopfer ein Sühnopfer werden

lässt.

Das Präsens (&y14f0) schliesst eine Beziehung auf die Lebens-

weihe aus‘.

Indem Christus sich selbst zum Opfer weiht, bringt er

vielmehr die objective Möglichkeit der Heiligung der Jünger (x as
7,0% rot Yyıasyvor) zu Stande, weil er sie von der Schuldbefleckung als
einer mit der Zugehörigkeit zu Gott (Heiligkeit) unverträglichen Sache

sondern auch 96 &pdv con hy xAluns, Ilao üputs zöv Coyöv mov, 1654 üpiw <oy
sradpby abeob). Man braucht also nicht mit den meisten Auslegern bei
dem
blossen Wegnehmen stehen zu bleiben, sondern muss um so mehr zur Uebernahme
der Sühne fortschreiten, als der Evglst den Ausdruck schwerlich ausser Zusammenbang mit Jes 53 10-12 gefasst hat, wobei an Stelle der Mt 202 = Me 1045 beibehaltenen „Vielen“ die ganze Welt mit ihrer Sündenschuld tritt. Schliesslich
weist auch Joh 12ss = Jes 53 auf die Bedeutung des Knechtes Gottes in der
johann. Gedankenwelt. Hiermit ist aber nicht bloss der volksthümlich beschränkte
Blick des historischen Täufers universalistisch erweitert, sondern in sein Bewusst-

sein auch schon eine religiöse Reflexion auf den Heilswerth des Todes des Messias
verlegt, für welche sonst I Kor 15 > das früheste Datum bildet. Vor Allem ist
der heiss erkümpfte Ertrag der eigensten Lebensarbeit Jesu, der Leidensgedanke
und Todesentschluss (s. oben I, S. 284f), dem Tüufer trotz Mt Il u im Voraus

zu

eigen gegeben. Diesem wird auf solche Weise ein Gedanke in den Mund gelegt,
welchen nach Me 91213 = Mt 17 13 15 erst sein eigenes Todesgeschick in Jesu
Geist zur Reife bringen half (s. I, S. 290).

Aber eben die Einsicht in diese Ver-

hältnisse ist für SEEBERG S. 156 und die traditionelle Exegese unerschwinglich.
ı PFLEIDERER S. 746.

Nach Weiss-Meyer S, 144 ist dies einfach „eine leere

Ausflucht“; aber es wäre zu zeigen, wie anders die entgegengesetzten Aussagen

über die „Welt“ zu vereinbaren seien.
® Auch nach Szesere $.152 kann 22 die Absicht nicht sein, „den Lesern

eine Belehrung darüber zu Theil werden zu lassen, was es um das Verhältniss
Christi zur nichtchristl. Welt ist, sondern nur dessen kann er sie vergewissern
wollen, dass zweifellos in der Person Christi die Vergebung ihrer Sünden beschlossen

ist“...

„Christus

bedeckt

alle Einzelsünden,

welche Menschen

be-

gehen. Nur was Christus allen Menschen ist, will eben gesagt sein, und nicht,
was alle Menschen durch ihn sind. Er ist eine Bedeckung für Alle, aber nicht

alle werden von ihm bedeckt“.

—

® Während BausGARTEN-COrusıus, HUTHER, DüsTERDIECK, ScHESKEL $. 386
nur das letztere, B. Weiss $ 148b nur das erstere Moment geltend machen, verbinden beide Gesichtspunkte pe WETTE, GEss und LEcHLER S. 371.

* Gegen Wexor II, S. 534f, H. Könter S. 98£.
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reinigt. Aber nicht bei der Schuldentlastung, sondern bei der fortschreitenden, factischen Lösung von der Sünde verweilt die johann, Vorstellung von der Sache, d.h. sie geht über die grundlegenden Stellen

Rm 3 2: II Kor 5sı im Sinne von Hbr (s. oben S. 304) darin hinaus,
dass es I Joh 35 zu einer reellen Hinwegnahme der Sünden kommt

(Wa Tas Apapriag ig)‘.

Bleibt dabei.die Tilgung der durch solche

Sünden erwirkten Schuld immer die Voraussetzung, so liegt doch in
lr (8 alın. ’Inaos zadapikeı Inäs And zdong äpaprias) und o (zadaplon Aus ard näsnc Adızlar) der Gedanke, dass das einmal vergossene
Sühneblut seine reinigende Kraft fortwährend bethätigt, bis das letzte
Ziel erreicht ist. Wie dieser Gedanke nochmals an die „ Vollendung“
in Hbr erinnert, so auch 2ı die Vorstellung des Versöhners selbst
als Fürsprechers der Seinigen bei dem Vater‘.
Mit noch grösserem Nachdruck und in originelleren Formen setzt
Joh den Gedanken von Hbr, speciell von 21 (8. oben S. 303) fort,
wenn Jesu freiwillige Hingabe in den Tod zu einem Gericht über den
Teufel wird, der ihn herbeigeführt hat. Insofern erscheint der Tod

14:0 als ein Attentat des „Fürsten dieser Welt“ (IL Kor 44 „Gott

dieser Welt“), welches aber misslingt, weil jener „nichts an ihm hat“,
d. h. in der keine Fugen und Spalten offen lassenden Rüstung hl.
Wesens, womit der Gottessohn ausgestattet ist, keinen offenen Angriffspunkt ausfindig machen kann (s. S.446). Indem Jesus 14 sı im
Tode beweist, dass seine Gottesliebe und Berufstreue allen Anfechtungen zum Trotz siegreich auf dem Platze bleiben, hat er für sich

und die Seinigen „die Welt überwunden“ 16 ss.

Damit fällt aber der

satanische Angriff auf seinen Urheber zurück, wird 16 u in der Form
des strengen Rechtes ein Urtheil über ihn gesprochen und er 12 5ı aus
seinem bisherigen Machtgebiete hinausgeworfen*. .
! Gegen Havpr zu I Joh, S. 375, welcher in dem Blute statt eines Sühnmittels
vielmehr die in uns wirkende Lebenskraft des Erlösers findet. Das Richtige hat
auch H. Könter S. 141f, der
IJoh1lr 23 410 für eine, über die Selbstaussage
Joh 17 ı9 hinausgehende, "Ueberschätzung des Endpunktes der messianischen Berufsthätigkeit“ erklärt, S. 143.
2 Gegen SEEBERG' s Bemerkungen S. 154, 158 ist zu sagen, dass es sich hier
cben um ein „Hinwegnehmen* vermittelst des „Aufsichnehmens* Joh 1» handelt,
nicht also um zwei ganz verschiedene Bedeutungen des Wortes utpsıw..
® WEIFFENBacH, Gemeinderechtfertigung S. 66. B. Weiss bei MEYER XIvs,

S.46: „Die, fortdauernde Geltendmachung dessen vor Gott, wodurch Christus
ULaspös "ist, ‚und das ist nach 17 ohne Zweifel sein von der Schuldbefleckung
reinigendes Blut.“ „Er ist also Priester und Opfer zugleich, wie in Hbr.“
* Auch-I Joh 38 ist Christus gestorben, um die Werke des Teufels zu zerstören; aber dies geschieht eben darum, weil theils Gott selbst 44 stärker ist,
als der Teufel, theils die Gläubigen dazu erstarken, sowohl den Teufel 215 u,
als die Welt 545 zu bezwingen. Auch hier vertritt der Brief eine Vereinfachung
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Mit dieser Wendung

dsl
hat die bei Pls ausschliessliche Beziehun
g

des Opfertodes auf Gott einerseits, die Mens
chheit andererseits eine
Erweiterung in der Richtung von Kol 2 15
erfahren (s. oben S, 239f);
es ist ein transcendenter Vorgang in der
Geisterwelt daraus geworden, dadurch die bisher siegreich gewesene
Macht des Bösen in Ohnmacht verwa

ndelt wurde: eine mythologisirende Fort
setzung des Mt
12 27 28= Le 11 10 »0, vgl. 10 1, ausgedrü
ckten Gedankens, dass das Gebiet des

Sohnes Gottes, das Reich Gottes, in demselbe
n Maasse

wächst,
wie das Reich des Satans Rückgang erfäh
rt. Sein dogmatischer Standpunkt hat demnach nicht dafür aufzukom
men, wenn der 4. Evglst
keine Dämonenheilungen kennt’, Wunder,
welche auch von Jüd.Exoreisten verrichtet werden können, stehen dem
Johann. Christus nicht an;
wohl aber kennt der Evglst 720 8 48-52
10 20 21 die Besessenheit (&mr-

Kövoy und &xtuovldusvos)? und wenigstens
Einen eigentlichen Besessenen in jenem Judas, dessen sich 13 227 der
Satan als Organs bei
seinem Mordanschlag auf den Sohn Gottes
bedient, und der darum

6:0 selbst Teufel heisst,
Die Kehrseite zu der über den Teufel
ergangenen Verurtheilung
1611 bildet 16 10 die Rechtfertigung:
des Sohnes Gottes, die sich in
seinem Hingange zum Vater offenbart.
Was sonst in passiver Form
als ein Erwecktwerden durch die Kraft
Gottes dargestellt ist, erscheint hier, entsprechend dem freiwilligen
Hingange in den Tod, als
ein selbstmächtiges Wiederaufnehmen diese
s Lebens; Beides, Sterben
und Auferstehen, ist eigenste That des
Sohnes 10 17 ıs. Die gleiche

der Gedankenwelt des Evglms, sofern das christl
. Leben Zıssaw-mese Bis
1s—20 417 19 direct aus den im Glauben gegebe
nen sittlichen Motiven abgeleitet
wird, wie nach 33 der Gläubige sich selbst reinig
en muss, anders als Joh 1523
17 17. Vgl. ScuxepeL S. 869: „Die Abstreifung
der dogmatischen Spitzen des
Evglms ist übrigens so wenig wie die im I Pt-bri
ef gegenüber dem Paulinismus
durchaus ein Mangel, sondern sie hat den Erfolg
gehabt, dass heute eine Theologie;
welcher die Logoslehre mit ihrer Verkümmerung
des wahrhaft menschlichen und
geschichtlichen Wesens Jesu unannehmbar ist, die
durch sie trotzdem gewonnenen
erhabensten Ideen des Christenthums aus dem
1. Johann. Briefe mit noch unmittelbarerer Freudigkeit

schöpfen kann als aus dem Evglim,“
'
ı H. Ewaro, Joh. Schriften I, S. 25, 30, 58,
221 wollte eine solche in ein angeblich zwischen

Kap. 5 u. 6 ausgefallenes Stück verlegen. Vgl. dagege
n ScuoLrex

S. 56 und Weizsäcker, JdTh 1862, S. 382.

® Vgl. PFLEIDERER S. 749: „Von leiblichen Wirku
ngen des Teufels, wie sie in
den synopt. Besessenheitsgeschichten und in manch
en Aeusserungen des Pls vorausgesetzt sind, ist bei Joh nicht die Rede, weil
hier die volksthümliche Vorstellung des Teufels so zum Inbegriff des sittlich
und religiös Bösen vergeistigt
ist, dass auch seine Wirkungen nur auf dem Gebiet
e des geistigen Lebens gefunden werden.“
® Bousser, Der Antichrist S. 91: „Die Ueberl
ieferung schwankt zwischen
der Auffassung des Antichrists als eines vom Teufel
regirten Menschen und einer
Identification mit dem Satan.“
Ze
°
Holtz
mann,

Neutestamentl. Theologie. I.

.
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Selbstthätigkeit liegt auch in dem Lieblingsausdruck „Hingehen“, näm-

lich zu Gott (dräyew 735 8ıu2ı 2 135 33 56 144 5 28 165 10 17), welcher
814

133 genau dem

„Herkommen“

vom Vater entspricht.

Der Ge-

danke dieser Rückkehr aus der schweren Pilgerfahrt in’s Vaterhaus _
ist also eine von Pls noch nicht gezogene Folgerung aus der Präexistenz, Aber „es ist euch gut, dass ich hingehe 167. Denn so viel
der erhöhte Christus über dem irdischen steht, so viel grösser erweisen
sich auch die Segnungen, welche aus seinem neuen Leben für die Seinigen fliessen. Er setzt sein, den Vater verherrlichendes, Werk durch
die Jünger fort, sammelt auch die Heiden in seine Gemeinde 10 ı6

12 ss, erhört die Gebete der Jünger. 14 ı2 14, sendet ihnen den hl. Geist
1526 16, schenkt ihnen ewiges Leben 172, wird mit ihnen ganz eins
gerade so, wie er andererseits mit dem Vater eins ist; wie dieser ihm,

so wohnt er den Seinigen ein 1721-2326.

So wenig aber diese .ihr

persönliches Sonderdasein darüber einbüssen, so wenig kehrt er selbst
etwa in unterschiedslose Einheit mit Gott zurück, „aus welchem“ er
hervorgegangen ist 842 162s. Nur zwei Stellen bringen noch Reminiscenzen an das Aufhören der Christusherrschaft I Kor 15 23 (s. oben
S. 203), sofern nämlich I Joh 32 im Sinne von Rm 829 die gegen-

wärtige Gottesoffenbarung durch Christus noch überboten werden soll
durch einen in der Zukunft liegenden Zustand,
„da wir ihm gleich
sein werden“, und Joh 16 25 die, doch selbst I Joh 2ı noch im Sinne

von Hbr geübte!, himmlische Intercession (s. oben S.303), seine ganze
Mittlerstellung, ‚verschwindet hinter einem directen, unmittelbaren
Wechselverkehr, wie er auf der Höhe der Vollendung zwischen Gott

und der Gemeinde seiner Kinder statt haben wird. Was aber I Joh
3» als letztes Ziel für das Jenseits vorbehalten wird (öhiuede adtdy
zadös &orıy), das wird Joh 14sı auch schon als Vorgenuss für das
Diesseits gewährt (za! &uravico adro &uauıöv) und. auf diese Weise das
Heilsgut aus der ethischen in die mystische Sphäre hinaufrerlegt?.
Aber auch vollreif, mündig und selbständig geworden, beten die Gläubigen 162 immer noch im Namen Jesu, wie andererseits Gott selbst

diese Gebete in demselben Namen erhört 1623.

Der Brief 5 11 erklärt

! Scheinbar haben hier Evglm und Brief nicht bloss ihre Rollen vertauscht,
sondern liegen auch im offenen Krieg wider einander (Osc. Horrzuaxn S. 169).
Aber es ist zu beachten, dass gerade in der auf die Zukunft hinausschauenden
"Stelle Joh 162: „die Person Christi als zeitweilige Schranke zwischen Gott und
den Gläubigen vorgestellt wird“ (Osc. HoLrzwaxx 8.85), während umgekehrt
eine Reflexion auf die einstweilen noch bestehende Unvollkommenheit I Joh 2 ı
zur Betonung der Mittlerschaft führt. Beide Ausnahmställo erscheinen insofern
gerechtfertigt. Vgl:im Uebrigen H. Horızwass, JpTh 1882, S.144£.
2 Osc. Houtzuans S. 84, 89,271.
.
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„ım Namen Jesu“ durch „gemäss

dem
Willen Gottes“ ersetzt. „Beten im Namen
Jesu® Joh 1413 14 15 16 (johann, Form von Mt 18% = Joh 15 7), was
vor seiner Erhöhung unmöglich war 16:1, heisst somit in seinem
Auftrag (vgl. IJoh 514), d.h.
mit bewusster Berufung aufihn etwas erbit
ten; Erhören im Namen Jesu
heisst Gewähren eben mit Rücksicht auf
solche Berufung!. Der Name
Jesu ist hier wie dort das Maassgebende,
das den Bestand des religiösen Verhältnisses,

der Welt

Gottes,

allein

Sichernde.

An

diesen
Namen gilt es nun aber 112 zu „glauben“.
Erst im Zusammenhang

mit diesem Begriffe wird auch deutlich werde
n, was es um den Inhalt
des „Namens Jesu“ sei,

4. Der Glaube.
Das mystische Element, welches uns soebe
n in der ganz selbstständigen und originalen Weise, wie es
bei Joh entwickelt ist, entgegentrat, hängt bei Pls, wo wir es vorge
bildet fanden (s. oben S. 124,
138), eng mit dem Glauben zusammen2.
Der 4. Evglst widmet jenem
Factor eine selbständige Ausbildung und
löst ihn ebendamit aus seinen
engen Beziehungen zum Glauben, welch
er seinerseits dadurch eine
‚charakteristische Entleerung erfährt, so
häufig auch davon die Rede
ist (im Evglm steht nur das Zeitwort, wozu
2027 zıccde und Urtstog
kommen, während äxtorie, ätsceiv und
yorictie fehlen und selbst
ists

einzig und allein I Joh 54 begegnet).

Der johann. Glaube

hat
in dem allgemeinen synopt. Begriffe des
Glaubens im Sinne von Vertrauen (s. I, S. 239) und in der engen
Beziehung zum Begriffe der
„Rett

ung“, des „Heiles“ (s. I, S. 236) die untersten
Wurzeln mit dem
paulin. Glauben gemeinsam (s. oben S, 122).
Im Uebrigen strebt der
in den paulin. Briefen so charakteristisch zuges
pitzte Begriff bei Joh
wieder

seine ursprüngliche Weite an und bedeutet
zunächst einfach
das Vertrauen, womit man das Wort Jema
ndes — sei es Gottes 5x4
IJoh 51, sei es Jesu 845, sei es der Schrif
t 222, sei es eines Pro-

pheten

12ss I Joh’4ı

annimmt. Wenn aber
Vertrauens (und zwar
fast allein hervortritt,
man es doch nicht für

(überall steht hier rıstebsy mit Dativ) —

auch in Stellen wie 11:0 14 ı das Moment
des
auf die Leben spendende Macht des Christus)
314—ıs wenigstens mit herein spielt, so darf
das vorherrschende erklären®. Vielmehr tritt

ı Osc. Horrzuas $, 269, 276, 282,

* Erstmalig

kräftig hervorgehoben

von Reuss

S. 21f, Histoire de la theol. chretienne II,
S. 420£.

im Programm

.

von 1840,

.
°* Gegen Frousass S. 557 und C. Börric
ner S: 22f, dessen Schablone
{s. oben S. 306) es mit sich bringt, das Momen
t der Anerkennung und Ueberzeugung ganz zu eliminiren, wogegen
richtiger Hurner, JdTh 1872, S.19£,
23f
das Vertrauen erst in zweiter Linie neben
dem Moment der Anerkennung, des
31*

:
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die Fiducia im Allgemeinen gegen die Momente der Notitia und des
Assensus zurück!. Höchstens lässt die freilich einzigartige Stelle 3 ss
den paulin. Gegensatz von Glaubensgehorsam und Ungehorsam (s. oben

S. 126) durchschimmern (&rsı$öv wie Rm 110 sı im Gegensätze zur
‚branch nioreug Rm 15). Der Schein, als umfasse der johann. Begriff
mehr, als der synopt., entsteht lediglich dadurch, dass die Perspective,
welche sich durch das an sich identische Medium eröffnet, in dem
Maasse eine reichere ist, als der ganze johann. Lehrbegriff, der als

Object des Glaubens gilt, über den einfachen Gehalt der urchristl.
Vorstellungswelt hinausgeht. Also nicht, wie man auf den ersten Anblick zu meinen versucht wäre, das früheste, sondern eher das späteste
Stadium der Entwickelung des neutest. Begriffes bezeichnet es, wenn

als Object des Glaubens hier geradezu einmal Lehren und Vorstellungsreihen wie 1126 (ztorsbstg toßro) erscheinen. Da nun aber diese Vorstellungsreihen alle um die Person des Christus kreisen, so tritt hier

im Gegensatze zu den Snptkern auch der Glaube in eine specifische
Beziehung zur Person des Offenbarungsträgers Christus?,

Jesus redet

auf Schritt und Tritt vom Glauben an seine Person (vgl. zıszebew eis
tay vioy Bis ısss 640 I Joh 510), wobei man an die zuversichtliche
Ueberzeugung davon, dass Jesus der Sohn Gottes ist 6», von Gott
gesandt 11.4 178 2ı oder gekommen 16 :: so, von oben stammend
823 mit dem Vater Eins 1410 11, dass er die. allentscheidende Per-

son überhaupt ist 8211319 (morsdonte Srı &yw elur), zu denken hat.
Man glaubt hier einfach „an ihn“ 75 12 42 im Sinne der Anerkennung
dessen, was er sein will. \enn mit solchen Formeln das Glauben an
den Namen des Sohnes Gottes lız 223 313 I Joh 5 ıs wechselt, so
geschieht dies, weil der gesammte Inhalt des Glaubens in dem Namen
dessen liegt, an den man glaubt. Man glaubt hiernach nicht an eine
. Person ohne jedweden Untergrund, sondern an das, was der dieser
Person eigenthümlich zukommende Name über sie aussagt, was er

aus ihr macht. Der so formulirte Glaube bedeutet mithin die Ueberzeugung, dass Jesus ist, als was er. sich selbst bezeugt, Gottessohn.
Fürwahrhaltens

betont.

Selbst nach Haupt,

zu I Joh 1870,

S. 244 bedeutet

zıstederv „meistentheils zunächst die Anerkennung einer Wahrheit“.

ı Vgl. B.Weıss $ 149a: „Man glaubt ihm, wie dem Moses (ö.«, vgl. 6»
851), wenn man seinen Worten glaubt (ö 4 10 25, vgl. 5.4), man glaubt ihm, wenn

man für wahr annimmt, was er sagt (812 4aı öss Bas as 1Os7 ss 1411).“ Das ist
nüchterner, aber gleichwohl wahrer, als wenn Frowuann S.560f, NEANDER °S. 687,
Mexssyer

S. 350, Haupr

S.244

das Moment

der mystischen Vereinigung in den

johann. Glaubensbegriff hereintragen. Aber auch K. R. Köstum S. 213f, Baur,
Erglien S. 91f und PrLemerer $. 770f legen in den johann. Glaubensbegriff
eben um seiner Unbestimmtheit willen zu viel hinein.
® Jon. Weiss, Die Nachfolge Christi S. 38f,
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Was eine Person bedeutet im Bewusstsein anderer Menschen, spreche
n

diese aus, indem sie ihren Namen nennen. Jesus Christus ist
daher
Gegenstand wie des Glaubens so auch des Bekenntnisses (12 4
I Joh
4 s öwoAoyelv zdv Iycoöy), welches die nothwendige Gegenwirkung
auf den

im Glauben empfangenen Eindruck ist, und dessen Inhalt 922 I Joh

22223421511 Joh ı dargelegt wird.

In diesem Sinne steht zuweilen

das Wort „Glauben“ ganz absolut (z. B.in der Phrase övaodaı ziarabsıy

5.412, aber auch 10 35
1115). Es gewinnt seine ganze Bedeutung
lediglich durch seinen Inhalt, durch den Gegenstand des Glauben
s,
und mit Rücksicht auf diesen, d.h. auf die centrale Stellun
g des
Gottessohnes, kann man auch dem Glauben in der johann. Gedank
enwelt gleichfalls eine centrale Stellung zuschreiben!. Im Uebrigen
stellt
er einen Rahmen von elastischer Beschaffenheit dar, welcher nach
Bedürfniss erweitert oder verengert werden kann. Die J ünger sind 1
a2 4 sı

zum Glauben an Christus und zum Bekenntnis desselben gelangt. Den-

noch heisst es 2 11, dass sie in Folge des Zeichens zu Kana gläubig
wurden (Exiotzusav). Pt spricht Namens der J ünger 69 ein vollwic
htiges
Glaubensbekenntniss aus. Dennoch sucht sie Jesus nachher erst zum
Glauben zu führen 11 15 14 ı0 ıı und sagt ihnen Zukünftiges voraus,
damit sie aus der Erfüllung Glauben gewinnen möchten 13 ı0 14. Am
letzten Abend erklären sie, vollen Glauben gewonnen zu haben 16
s0;

aber der Glaube,

welcher ihnen 16»

in der That zuerkannt wird,

bleibt doch 16 3: ohne Bewährung und wird erst 20 s» wirklich erreicht
.
In solchen Fällen dient somit der generelle Ausdruck zur Bezeichnung
einer Steigerung. Jede neu erstiegene Stufe bedeutet ein neues
Gläubigwerden. Andererseits kann auch eine abwärts gehende Bewegu
ng
bis zum Nullpunkte stattfinden, wie wenn 8 so „Viele an ihn gläubig

wurden“ und Jesus sı an solche Gläubige (Rertstzuzöreg) sofort Worte
richtet, die ihr Zurückgetretensein in die Menge der Ungläubigen voraussetzen. In der That ist schon 8 ss ihr Glaube in Unglaube umgeschlagen

und 837 werden sie sogar eines Attentates auf das Leben
Jesu beschuldigt. Schon 2 23 „glauben Viele“ in J erusalem, aber in Wahrhe
it

glaubt Keiner unter ihnen, nicht einmal Nikodemus 312. Vom „Königlichen“ aus Kapernaum wird zweimal gesagt, dass er geglaubt habe;

das erste mal in dem Sinne, dass er an einem Ausspruche Jesu
einfach nicht zweifelte (450 &xioreuss *ö )6yy), das zweite mal
in dem
andern, dass er mit seinem ganzen Hause ein Christ geword
en (45

Srioreuosv abras zal f olria adrod ökr: Vorbild des Cornelius Act 10s
111, vgl. auch16 51 »» 188).

Nichts aber ist bezeichnender für diesen

! ScHLATTEr S. 112: „dass das Glauben bei Joh einen weiten Ausblick
hat,
entsprechend der Grösse des messianischen Begriffs,“
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vagen und allgemeinen Charakter des Begriffes, als dass 2 23 zı sogarein Wortspiel vorkommen kann, wobei das in Einem Athem zweimal
gesprochene „Glauben“ gar nicht mehr mit demselben deutschen Worte:

wiedergegeben

werden

seinen Namen,
(Eriorevsy)!,

während er seinerseits sich ihnen nicht anvertraute

Somit

wird

kann: Viele wurden

gläubig (&xisteuoay) am

als . allgemeinster Begriff des Glaubens

bei I oh

schwerlich etwas Anderes übrig bleiben, als was auch schon in den

so häufig gebrauchten Ausdrücken „Nehmen“ (Raußävavy 112 Bas 13 o,
sei es 1& finate 12 48 oder riv paproplav adrod 311 s2 83) oder „Annehmen“ (zxpa\außavew, nämlich dv %6yov 1 11) beschlossen liegt. Der:
Begriff des „Nehmens“

im Sinne

der reinen Empfänglichkeit

steht

daher auch gelegentlich so, dass er sofort mit „Glauben“ wieder aufgenommen wird?. Die bezüglichen Hauptstellen begegnen iin einem Zusammenhang (1 12 mit ıs, 3 11 ıs mit 3 s—s), welcher Anlass gibt, das Verhältniss des Glaubens zur Zeugung aus Gott oder Neugeburt in’s- Auge
zu fassen. Auch hier eröffnen sich für die Betrachtung zwei Möglich-

keiten, Je nach der Verbindung der Aussagen in 112 13 (s. oben $.471f)
wird man nämlich entweder die Geburt aus Gott dem Glauben als die
Wurzel und Grundlage desselben, als Prädisposition dazu vorausgehen
lassen (0! &yevuidnoav auf zolg mıscsbousıy bezogen), so dass, wer gläubig
wird, bloss einem, in seiner höheren Naturanlage gegebenen, Zug und
Drang Folge leistet?, oder sie als Folge des Glaubens fassen (bei
der Beziehung des Relativsatzes quippe wei eredunt auf r&zva Yz05) t.
ı O0. Hortzuass, Das Joh-Evglm S.206.
seine Theorie von den „Stufen des Glaubens“.
. ®2 B.Weıss,

B. Weiss $ 149a gründet hierauf

Liehrbegriff S. 28 sieht darum in der „Annahme“

ein Moment

im Glaubensbegriff. Luraror, Scuaxz und BeyscaLac II, S. 462 fassen Glauben
und Annehmen als Wechselbegriffe.
® HiLaENFELD, ZwTh 1863, S. 110.
* So die Meisten, auch Lipstus S. 662 und besonders B. Weıss $ 150c, demzufolge „der Glaube die Bedingung ist, unter welcher man aus Gott gezeugt wird,
da es sich hier um die erste Stufe des Glaubens, das empfängliche Annehmen
Christi (ös0: IhaBov adbrtöv) handelt“, Aber zul Joh öı weist er doch selbst. dio
in ähnlicher Richtung laufende Auslegung von ns WEITE,

DÜSTERDIECK

zurück,

weil sonst statt yeyivwmrar das Präsens stehen müsste. So Lehrbegriff S. 92 und
bei Meyer XIV, 1888, S. 150: „Hier ist eben nicht von dem Beginn des Glaubens
die Rede, sondern von dem der Irrlehre gegenüber aufrecht erhaltenen Glauben.“
Recht doctrinär und ohno exegetischen Anhalt wäre demnach zu unterscheiden
ein Glaubensanfang als Bedingung für die Geburt aus Gott und eine erst kraft
dieser ermöglichte Glaubensbewährung.. Einfacher hatte HuTuer die Stelle dahin
verstanden, dass die Geburt aus Gott erfolge, wenn Gott im Menschen den Glauben wirkt. Aehnlich Reuss, Histoire II, S. 524: Geburt aus Gott, Bild für Anfang
des

Glaubens.

Berschtae

IL, S. 466:

„das

Gläubigwerden

die

Geburtsstunde

eines neuen Lebens, welches ‘aus Gott geboren den Menschen zum Kinde Gottes
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In jenem Falle handelt es sich um eine dem Gläubigen ertheilte Vollmacht (£$evo!x), auch im eigenen Bewusstsein zu werden, was er seiner
Natur nach bereits ist und von jeher gewesen ist, im anderen um das
den Gläubigen zustehende Anrecht, aus einem Zustand in einen
anderen, entgegengesetzten, aus dem Tode in das Leben als d
Element der Gotteskinder überzugehen 5 ».
In Wirklichkeit machen sich hier nur die heterogenen Elemente
geltend, aus welchen die johann. Gedankenwelt zusammengewachsen
ist, ohne eine systematische Einheit zu erreichen!, Die Zeugung oder

Geburt aus Gott lässt nur an ein passives Verhalten des Menschen
denken, während der Glaube im ursprünglichen Entwurf des Evglms

Jesu eine entscheidende That bedeutet.

Der eigenste Gedankengang

des Evglsten wird erkennbarer, wenn man an die Stelle des nur
überkommenen und sehr dehnbar gehaltenen Glaubensbegriffes einen

Begriff setzt, welcher der specifisch johann. Sphäre angehört und mit
jenem gern ein Paar bildet. Achnlich nämlich, wie 5 sı von „Hören

und Glauben“,
auch

6:35 von „Kommen und Glauben“ die Rede ist, so

nicht selten von „Glauben und Erkennen“,

Und

wie

neben

. dem Glauben das Hören (&z05:19 = Gehör geben, vom blossen Hören

5 :5 ausdrücklich unterschieden) und mehr noch das Kommen (Epysstar
vphs zov "Inssöy 540 67 4165) das Moment der Selbstthätigkeit im
Johann. Glaubensbegriff vertreten, so auch das Erkennen 2.

Die Zusammengehörigkeit von „Glauben und Erkennen“ (s. oben

S. 378f) erhellt schon daraus, dass was Gegenstand der einen Function ist, im Allgemeinen auch Gegenstand der anderen ist, also vor

Allem der Logos 1 ı0 oder Sohn selbst 147 IJoh 2 13 1: 3 6, seine Sendung
17325, seine Herkunft vom Vater 17 8 (&aßoy zai Eyyasav Mdüc, Sr
mapı& 005 EE7Adov, zal Enlorenaay Örı ob ne ärtorsas), das Geheimniss
seiner Einheit mit dem Vater 10 ss 14s—ıı ». Das gewaltige „Ich bin

es“ ist Gegenstand des Glaubens 8 21 13 ı» wie des Erkennens 8 2s. Bald

heisst es „wir haben geglaubt und erkannt“ 6 , vgl. 10 ss, bald „erkannt und geglaubt“

178 I Joh 4ıc.

Ganz einfach nur gleichbedeu-

tend® sind die Begriffe desshalb doch nicht.
macht.“

Nach Rorne

zu I Joh,

S.164

Vielmehr ist erstlich

und Bisperuaxs

I, 8.145

ist einfach

der Gläubige als solcher aus Gott geboren.
=
* Nach Westcorr zu I Joh?, S. 176 lässt sich wenigstens aus 51 über das
Verhältniss des menschlichen Glaubens zum göttlichen Samen gar nichts entnehmen. Das kommt daher, dass beide Begriffe von Haus aus nicht in gegenseitiger Beziehung gedacht sind.
.
.
* BÖTTIcHER 8.23: „Die Annahme des Zeugnisses . . . ist lediglich ein
Willensact,

der jenen Erkenntnissact in sich schliesst“, wobei der Zusatz „ohne

auf ihn sich zu gründen“ einer stehenden Laune des Verfassers entspricht.
° ° So nach Lücke, Orsmausex u. A. Lipsios, Dogmatik®, $. 629: „Mit
dem
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dass zwar von der Gotteserkenntniss und Gottesschau
720 855 1015 1725, nie aber von seinem Glauben an
wird!. Das Moment der Abhängigkeit vom fremden
im Begriff des Glaubens liegt, ist auf denjenigen nicht
der mit seinem Zeugniss von Gott selbst‘ die höchste

Autorität bildet.

Zweitens bezeichnet

16 » (vgl. I Joh 5)

ein

Wissen (ol&apsv) den Höhepunkt in der Glaubensentwickelung der
Jünger, während es jenen rückfälligen Gläubigen 8 » gerade an dem
ergänzenden Moment der Gnosis 8 ss gefehlt hat, weil sie 8 sı nicht „in
seinem \Vorte geblieben“ und auf diese Weise seine rechten Jünger
geworden sind (vgl. das alternirende 6 Asywv Srı Eyvwza adrev I Joh

24 und 26 6 Eywv &v adra nee).

Glauben an sich heisst demnach ein kraft göttlicher Autorität
Dargebotenes bejahen und das theoretische Bewusstsein durch solche
Bejahung in entscheidender Weise bestimmen lassen. In dem Sinne
steht, das Wort 3 15 647 20 sı absolut als Bedingung für die Erlangung
des ewigen Lebens. Das ist das „\Verk“ des Glaubens 6 »s, in welchem

sich die „in Gott gethanen Werke“ 3sı zuletzt alle zusammenfassen,
so dass das religiöse Lebensverhältniss im Glauben zur sittlichen
Thatleistung wird.

Darum

ist der Glaube I Joh 5 ı gerade so gut

wie 47 die Liebe ein Kennzeichen der Gotteskindschaft. „Wer nicht
aus Gott ist, hört nicht auf uns“ I Joh 4, glaubt also auch nicht.
Genau das Gleiche
‘ Dinge.
Auch sie stellt
Gotteskindern. Das folgt
wornach Erkenntniss nur

(s. oben 379f).

gilt auch von der Erkenntniss göttlicher
sich ein bei den Geisterzeugten, bei den
schon aus dem maassgebenden Grundsatz,
möglich ist, wo Wesensgleichheit statt hat

Der diese setzende Act der Zeugung aus Gott muss

hier also vorangehen. Das darauf bezügliche Erkennen des Menschen
folgt nach, und zwar als ein solches, welches, dem Wesen Gottes entsprechend, vom Lieben unzertrennlich ist?. Dies unterscheidet ja
Glauben ist die Erkenntniss der Gottessohnschaft Jesu wesentlich gleichbedeutend.“
Beyscatae U, S, 464: „Beide sind durchaus verschwistert, und mehr als das, —

sie sind nur verschiedene Seiten derselben von Gott erzeugten Bewegung des
menschlichen Geistes.“ Daselbst S. 465 wird der Versuch von B. Weiss $ 149,
beide Begriffe auseinanderzuhalten und ihnen verschiedenartige Functionen zuzuschreiben, mit Recht abgelehnt,
:
! Dies ist das Richtige an den Erörterungen ScaLatter's S. 134f über das
Verhältniss von Glauben und Erkennen.
® Nach B. Weiss, Lehrbegriff S. 91. „kann es auffallen, dass die Geburt aus
Gott das Hören der apostol. Predigt bedingt, während wir dieselbe als die Folge
der Erkenntniss Gottes fassten“. Auffallen kann nur die letztere Behauptung.
® B.Weıss verkehrt diese.Ordnung, indem er Lehrbegriff S.88f zu I Joh
4er die ävutev yevvncıg an-das Ende.des Heilsweges stellt und die Liebe als
ihre Folge, die Erkenntniss aber als ihren „tiefsten Grund“ behandelt. Vgl. da-
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gerade die johann. Gnosis von der zur Häresie
werdenden (s. oben
S.386
).. So gut

wie die Erkenntnisskraft ist auch die Kraft
der ethischen Anziehung durch ein metaphysisches \esen
sverhältniss bedingt.

In Folge

der Berührung

mit dem

n Wort“,

der Verkündigung

von
Christus (wenn die Schafe 10 ı6 seine Stimme
hören), werden die
„Kinder Gottes“ (im Sinne von 11 5) gläubig
(die aus Gott sind,
hören seine Stimme 84), die von Gott gesetz
te Naturanlage wird
zu einem bestimmten Bewusstsein, also wie zum
Glauben (Joh 5ı
Jeder
Gläubige ist aus Gott gezeugt), so auch zum
Erkennen, und
zwar zum Erkennen dessen, von welchem sie
gezeugt sind, zur Liebe
der Kinder gegen den Vater I Joh 5 ı. "Mit
Bezug auf obige Alternative wäre demnach zu sagen, dass in Conse
quenz der leitenden Gedanken des Evglsten der Glaube: als eine
nachträglich‘ sich einstellende Bethätigung und Bestätigung der
in der Zeugung aus Gott

gesetzten Naturanlage zu fassen ist,
Einer besonderen

Beleuchtung bedarf schliesslich noch die
Beziehung des Glaubens zu seinem „liebsten Kind“
, dem Wunder, Hier
handelt
es sich nicht bloss um ein historisches
Problem,

sofern

der
Glaube nicht, wie bei den Snptkern das Vertrauen
auf Gottes Wunder-

macht, als vorgängige Bedingung für Heilu
ng und Rettung (s. oben J,
S. 233), sondern als Frucht und Erfolg des
Wunders 2 93 4 48 55 9 96 3

(s. oben S. 448) erscheint. Längst wurde vielmehr
als innerjohann. Gegensa
tz die Thatsache constatirt, dass Jesus einers
eits entsprechend
der oben gemachten Beobachtung gerade
auf Grund seiner Wunder

und im Hinblick auf sie Glauben erwartet, ja forder
t, andererseits aber
1033 141 einem solchen Glauben denjenigen
weit vorzieht, welchen
man ihm. um seines Selbstzeugnisses willen widme
t!, Daher er 2 » 2

sich dem Volk in Jerusalem darum, dass
sie seine Wunder beachten,
keineswegs hingibt und 44s die Galiläer
geradezu tadelt, weil sie es,
gegen HiLGExFELD, ZwTh 1863, S.109f. Jene
Abfolge der Begriffe in die, das
Gegentheil besagende, Stelle I Joh 4 (rag 6 kyarzü
v ia ob Icob Yereventar nal
Yıyibsusı by H207) einzutragen, veranlasst ihn
der Umstand, dass der Faden des
Gedankenganges an die Erkenntniss 40 anknüpft.
Aber 47 wird das Erkennen
Gottes weder als die Folge, noch als die Ursach
e des Licbens gefasst, sondern
die Sache liegt so, wie die meisten Ausleger, nament
lich Haupt S. 218, sie dargestellt haben: „Ist ... das Erkennen Gottes
eine Folge der göttlichen Geburt,
diese aber erkennbar an der Liebe, so folgt, dass
der Mangel dieses Kennzeichens
schliessen lässt auf mangelnde Erkenntniss Gottes
.“ Wo die eine Frucht des
“göttlichen Samens ausgeblieben ist, da ist
auch auf die andere nicht zu zählen,
sondern auf Mangel der Triebkraft selbst zu schlies
sen. B. Weiss hat nach seiner
verkehrten Auffassung des Erkennens (s. oben
S. 379) den ganzen Brief in so
pedantischer Weise recht eigentlich durchcorrigirt,
dass der unmittelbare Eindruck
des johann. Gedankens durchaus verkümmert
wird.
! B. Bauer, Evangel. Geschichte des Joh S. 84f.
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ohne Wunder zu sehen, zu keinem Glauben bringen;

ihr Verlangen

nach evidentem Mirakel erfährt darum 6 27 0—s2 40 ss ebenso entschie‘dene Zurückweisung, wie 4» 2 als das normale Verhalten dasjenige
.der Samariter erscheint, welche nicht um des Wunders, sondern um
des Selbstzeugnisses Jesn willen 441 gläubig geworden sind. Der auf
dem Wege der Wunderschau errungene Glaube wird demnach nicht
eben hoch angeschlagen, wohl aber steigt der Evglst gerne von der
äusseren Seite des Zeichens, daran 7 sı die Augen der Masse haften
bleiben, auf zu dem Geisteswunder der persönlichen Erscheinung des
Gottessohnes 15ı oder zu dem inneren Wunder eines neuzuschaffenden
Lebensanfangs 3 2 3.
: Die doppelseitige Werthschätzung, die das Wunder findet (s. auch
oben S. 376), gipfelt im Auferstehungsbericht.: Nach einem Höhepunkt,
wie ihn die Abschiedsreden erreichen, erscheint.
die historische Ausführung des letzten Kapitels eigentlich als Opus supererogativum, zumal die Abschiedsreden in der ideellen Anschauung desWiederauflebens
Jesu, die sie entwickeln, über den Inhalt des nachfolgenden Berichtes
noch hinausgreifen und denselben nur als eine farbige Illustration ihres

geistigen Gehaltes erscheinen lassen!. Aber was von den „Zeichen“
überhaupt gilt, das gilt von der Auferstehung, die ja unter ihre Zahl

eingerechnet wird (20 so &%a oyı.ste), insbesondere. Wie wirim Anfang des Evglms über die Stufen des Nikodemus- und Samariterglaubens aufgestiegen sind zur Höhe des auf das blosse Wort sich einstellenden Glaubens des Königlichen, welcher 450 dem Wort Jesu
glaubte, obwohl die Thatsache, auf die sich sein Glauben bezog, in
weiter Ferne statt haben sollte und er 455 erst anderen Tages davon
unterrichtet werden konnte, so steigen wir herab vom Standpunkte des
Lieblingsjüngers, der 20s glaubt, ohne etwas Anderes gesehen zu
haben, als ein leeres Grab,zu demjenigen der Magdalena, die 20 ıs ız
den Auferstandenen wenigstens sehen und hören muss, wenn sie von

ihrem Bedenken hinsichtlich der entfernten Leiche geheilt werden soll,
und endlich zu dem des Thomas, der 20 ss ohne sinnliches Antasten sich

nimmer zum Glauben verstehen will?. In dem letzten Wort des johann.
Christus 20 29 „Selig sind die, die nicht gesehen und (doch) geglaubt
haben“ liegt daher das Urtheil des Evglsten endgültig und unmissverständlich ausgesprochen auch in Beziehung auf die religiöse Bedeutung

der zuvor von ihm berichteten Erscheinungen des Aüferstandenen®.
Somit

gehört

selbst

das Auferstehungswunder
'zu den Veranschau-

ı:H0 IV: S. 224,

ig

® ScHoLTEn 8. 177£,
3 ScHoLten 8. 1808, 340.

r
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lichungsmitteln des Elementarunterrichts, welchem die gereift
e Christenheit entwächst, und bleibt es bei der, schliesslich noch einmal an
Thomas
exemplificirten, Bedeutung der Zeichen als eines Zugeständnis
ses an die
sinnliche Schwachheit, als eines pädagogischen Instrumentes
, gleichsam

eines bilderbogenartigen Lehrmittels, dessen sich der Evglst mit
voll-

kommener Freiheit bedient, freilich ohne es dadurch etwa
in seinem

eigenen Bewusstsein zu entwerthen!,

In irgend einer Form müssen

die entworfenen Glaubensbilder auch für ihn selbst zu Glaube
nsgegenständen geworden sein.
Aber über jedes durch den Augenschein
abgezwungene Bekenntniss, laute dasselbe auch so voll
wie dasjenige
des Thomas 20:s, erhebt sich die innerliche und freie Geistes
that desGlaubens, wie sie 20 », aller sinnlichen Vermittelungen
sich entschlagend, als Ideal auch für jede Folgezeit hingestellt
wird 2.
5. Determinismus.

Erschien das Glauben bisher kraft seiner ursprünglichen, activen

Bedeutung als ein „Kommen (s. oben 8, 487), so tritt weiterhin dieses

Kommen, auf seine Ursache angesehen, unter den Gesichtspunkt eines

(ezogenwerdens. Christus selbst, wie er 15 ıo die Seinen aus der Welt

erwählt hat, zieht sie 12 s2 auch zu sich. Wie

er dabei aber nur nach

dem Vorbilde des Vaters handelt (s. oben S. 244), so ist es schliesslich
auch der Vater selbst, welcher 64 zun Sohne zieht (sddsts äbvaraı
delv zpös &u, div
6 racıp 6 reugag pe &rban adrov). Der Zug

des Vaters zum Sohn gehört zu den originellsten Stücken der jobann.
Begriffswelt? und steht in innigstem Zusammenhang mit der Anschauung von der göttlichen Naturanlage. Wenn diese sich im Menschen
regt, so empfindet er ein Hungern und Dürsten 4 13-15 6% 7 3,
wie es dem synopt. Wort Mt 56 — Le 621 zwar entspricht, bei

Joh aber zu jener ursprünglichen Ausstattung gehört, die dem Men-

schen

665 von oben gegeben sein muss, wenn er zum Heil kommen

soll (cö2eis öbvaraı &ideiv mpds pe, &iv an

Öscon.£voy abtip &4 cod razpös)*.

1 O0. Houzwann S. 87, 95, 99, 197, 308.

? Braxpr S. 398f.
® Man sollte ihn nicht durch Eintragung von Gedanken undeutlich machen,
die bei Joh vorkommen mögen, aber doch wieder auf einem anderen Blatte stehen.
Schon Ausustıxos, trotzdem er hier die Gratia irresistibilis fand, glaubte, den
Sinn von 644 durch ein credere non potest nisi volens gegen Missdeutungen verwahren zu müssen, und die neueren Commentare versuchen sich in Nachweisen,
dass Eixöev einen Willensact des Gezogenen einschliesse. Aber die Sache steht
eben einfach so, dass in demselben Bewusstsein, worin das „Gezogenwerden“ eine
Stelle einnimmt, auch das „Gläubigwerden“ Platz hat.
. * Lourmaror I, S. 503f findet sich mit diesem Worte so ab, dass er jenes
„innere Drängen“,

welches in der That gemeint ist, „nur eine Vorstufe der eigen-
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Mit wünschenswerther Deutlichkeit wird es ausgesprochen, dass man,

um hören und glauben zu können, aus Gott sein (847 &4 todo bptels
05% Arobsre, Gr &% tod Vsob 05% &ork), zur Heerde des guten Hirten
gehören muss (1026 dpeig od riorzbsre, Scı 00% ori dr cay npoßaruv
ray &uäy: umgekehrt würde der Satz synoptisch lauten).

Weil sie von

vornherein nicht aus Gott, nicht zum Eigenthum des Sohnes gehörig
sind, darum können die Juden sein \Vort nicht hören (8 ıs od &bvacde

Arobsry Toy Adyov dv &uöy, vgl. auch das od äbvaode Sa und 1476
öojos od Ebvarar), können gar nicht glauben (12 » &ı& rodro 052 Töhvavco
mıorsbeiv). Letzteres wird da ausgesprochen, wo der Evglst die Summe
-aller Misserfolge der Arbeit an Israel zieht (s. oben S. 360). Angesichts
einerso constanten und charakteristischen Erscheinung in einem ganzen
Volksbewusstsein, wie der Unglaube der Juden ist, kann er sich nur
beruhigen, indem er den paulin. Determinismus als Schlüssel anwendet.
Mit ihrem Unglauben erfüllen sie 12 40 nur das ihnen schon Mc 4 ıs

— Mt 1314 15 = Le 8%» Act 282-7 in Aussicht: gestellte Gottesgericht der Verstockung und erweisen sich endgültig als vornehmster
Bestandtheil jener „Welt“, für die Christus 17 » überhaupt nicht mehr

bittet. Ueber die in Stellen wie
IKor 1ıs (Gegensatz von ärodAbpeyor und owLönsvor) IE Kor 434 (0! azolAöyevor verstehen die Heilsbotschaft nicht) gegebenen Ansätze! hinausgehend, wird somit hier eine
definitive Verstockung als Wirkung des Lichtes auf die mit sehenden
Augen Blinden 9 »—ıı gelehrt. Dabei'macht es keinen Unterschied,
ob man 12:0 den Wechsel des Subjects (tstbr)wnsv, erbpwasy und

ikoopar) auf Gott? oder wegen IT Kor 44 I Joh 21 auf den Teufel
ausdeutet, in welch’ letzterem Falle die Verstockung Wirkung einer
dämonischen Macht wäre, welche der Heilsabsicht Gottes mit Erfolg
entgegengetreten ist?. In beiden Fällen ist die Freiheit zuletzt auf-

gehoben.

Schliesslich wird ja überhaupt Alles, nicht bloss der Un-

glaube der Juden

127 ss 1525, sondern auch der Verrath des Judas

13 18 17 ı2, unter das Verhängniss der nothwendigen Schrifterfüllung

gestellt.
Der entwickelte Determinismus steht übrigens im Zusammenhang
thümlichen Heilswirksamkeit, von welcher hier die Rede ist“, sein lässt, und
übersetzt im Zusammenhang mit dieser Unterscheidung 645 Arobsas zup& ob
rartpöz fälschend mit: „in Jesu Wort Gottes Stimme vernommen.“ Vgl. dagegen
PFLEIDERER $. 751: „Alle diese Aussagen können offenbar nicht als Wirkungen
der christl. Offenbarung’ verstanden werden, weil sie ja gerade

den Grund

dafür

angeben sollen, warum die Einen vor den Anderen dieser Offenbarung Empfänglichkeit entgegenbringen.“
BUREPrEE
:
2 Osc. HoLrzuanx S. 86, 91. WW.
"2 So B. Weiss, Luraaror, Schaxz, Busce 8.318.
.
® HiLsExFELD, Evglien S. 801, Urchristenthum S. 122, Einleitung S. 711, 723.
ft
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erkenntnisstheoretischen Grundsätzen

(s. oben

S. 379), wornach 6 4 eine Wirkung auf den Willen (EAzdeiy) nur durch
eine Wirkung auf das theoretische Bewusstsein (&:320721v) zu Stande

kommt.

Erscheint

daher der Glaube auch 6»

als das Gott wohl-

getällige Werk (cd Epyov zoö Yeoö), als sittliche Leistung des Menschen,

so ist er doch zugleich auch eine verborgene Gotteswirkung!, weil
Resultat eines fortgesetzten Hörens auf die innere Offenbarung (6
45
mas 6 Aroboas mapı Tod rarpde zul padav), eines fortgesetzten Lernens

in der Schule Gottes (&:öaxtol 9:06). Während demnach in den synopt.

Herrnsprüchen die Rettung des Sünders
praktischen Selbsterkenntniss, welche das
tragen, das Hungern und Dürsten nach
fachsten Regungen wirklicher Religiosität

abhängig erscheint von der
Armsein im Geist, das LeidGerechtigkeit, also die einin sich befasst (s. I, S. 178,

205f), gehört es zu der doctrinären Färbung der Johann. Heilsbegriffe,

wenn hier das sittlich Correcte wie eine selbstrerständliche Wirkung
des intellectuell Correcten auftritt, Treten erst Welt und Leben in das

Licht der richtigen Gotteserkenntniss, so findet sich im Gefolge dieser
„Wahrheit“ auch die „Freiheit“ 8 », nämlich die Freiheit von der
Sünde 8 1 ein (s. oben S. 361). Wahrheit aber ist nur die Sache

derjenigen, die „aus der Wahrheit“ 18s:, d.h. naus Gott sind“ 8a,
weil von ihm zur Erkenntniss der Wahrheit veranlagt und bestimmt.
Sie allein „thun die Wahrheit“ 3:1, während diese für den Weltmenschen 18 ss ein leerer Schall ist. In letzter Instanz wird das Verhalten der Einen wie der Anderen nach den Folgerungen des meta-

physischen Dualismus auf eine höhere Nothwendigkeit zurückgeführt.

Alles liegt am Willen des Vaters, welcher die Auswahl derer bestimmt,
die er dem Sohn gibt 6 57 0 44 45 65 1726 0, und am Willen des Sohnes,
welcher 5 2ı „lebendig macht, welche er will“, Das sind aber zugleich

die ihm stammverwandten Naturen von Haus aus.

„Sie hören seine

Stimme“ 187, d. h. sie merken, dass dieselbe aus Regionen herabtönt,
welchen sie im Kern ihres eigenen Wesens selbst angehören? Einer
analogen Beurtheilung unterliegen die Weltmenschen.
Ihre Haupt! Osc. HoLtzuasx S. 223, 225.

® Hausrat IV, S. 389: „Wie ein Magnet das Metall an sich zieht, während das todte Gestein unbewegt bleibt, so fühlen die Kinder Gottes sich an-

gezogen vom Logos und kommen zum Licht.“ „Das Medium dieses Processes
also ist die Erkenntniss der Wahrheit.“ „Ein Stück der platonischen Erlösungs-

lehre.“

PFLEIDERER $. 769:

„Die aus der Wahrheit oder aus Gott sind, die hören

die Stimme des Gottessohnes und kennen sie und folgen ihm, denn sie fühlen
sich von dem Göttlichen in ihm wahlverwandt berührt und angezogen; als die
Lichtnaturen erkennen sie das in Christus aufgegangene Licht und kommen zu
ihm.“

„Das

in ihnen

schlummernde

Leben

aus Gott wird durch

den Ruf des

Gottessohnes zur wirklichen und klar bewussten Lebendigkeit geweckt,®
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schuld ist, dass sie eben sind, wie sie sind, d. h. den Zug der Wahrheit gar nicht verspüren. So ist denn der Sohn Gottes nur erschienen,
um die in der menschlichen Natur bereits bestehenden Gegensätze auch
äusserlich offenbar zu machen. Der gute Hirte hat bereits seine Heerde,

‚ ehe er auftritt Ilse.
hafter Art das Sein
als Erklärungsgrund
werthet!,

Durchweg

ist in Stellen von eigentlich lehr-

zur Voraussetzung des Werdens gemacht und
für das religiöse und sittliche Verhalten veroo

Aber schon die allgemeinen Grundlinien der johann. Weltanschau-

ung (s. 8. 386f) lassen es nicht ausgeschlossen erscheinen, wenn auch
hier den, nach einem metaphysischen Gesetz der Polarität vorgestellten, Anziehungs- und Abstossungsverhältnissen eine ethische Erklärung,
die sich in den Kategorien der Sympathie und Antipathie bewegt, zur
Seite rückt. Aus diesem Tone geht schon, von der zweideutigen Stelle
112 ıs abgesehen, der Prolog 159-ır und der Commentar dazu 3 1
„das Licht ist in die Welt gekommen, und die Menschen liebten die
Finsterniss mehr, als das Licht“. Ebenso die Rede des Täufers 3 sı:

„Niemand nimmt sein Zeugniss an@ im Gegensatze zu der Minder-

heit 3 32 ss. In dieser Richtung. drängen vor Allem starke synopt.
Nachwirkungen, wie sie nirgends bei Joh ganz ausbleiben. Wie
Mt 23
(„Ihr habt nicht gewollt“) wird gelegentlich auch ‚bei Joh
die Entscheidung für oder wider das Heil in das Wollen des Menschen
gestellt, negativ (540 od Here Helv zpös pe, va Liv Eynze) wie positiv (Sa Tas Eridoplas tod zarpos buäy Here zorev). Im Zusammenhange dieser Betrachtungsweise hat der Zug des Vaters zum Sohne
etwa noch die Bedeutung einer Gratia praeveniens, welche die Vorstufe bildet zur Gratia operans und cooperans, wie letztere vornehm-

lich in der Allegorie vom Weinstock 151-s zum Ausdruck kommt,

derzufolge nur der in den Seinen bleibende und ihr ganzes geistiges

Leben bestimmende Christus die zum Heil ausschlagende Lebensthätigkeit bestimmen kann. Das die eigene Willenskraft zunächst entwerthende

Wort 155 (Yupis &uob od öbvaode zorsiv odöiy) ist nach 5a dahin zu
! Hier liegt der Unterschied von der paulin. Prädestination. Vgl. PFLEDERER
S. 752: „Beruht nach dieser die Erwählung und Verwerfung auf freier göttlicher
Willensbestimmung, so beruht sie nach Joh vielmehr auf einer ursprünglichen
entgegengesetzten Bestimmtheit der Natur, welche ebenso wenig durch göttliche
wie durch menschliche Willkür bedingt, sondern eine nicht weiter zu erklärende
ursprüngliche Wesensnothwendigkeit - ist.“ 'S.768f: „Wie nach Pls der Glaube
Wirkung ist der Berufung durch’s Wort, in welcher der Rathschluss der göttlichen Vorherbestimmung zur Ausführung kommt, so ist es bei Joh die verschiedene Anlage der menschlichen Naturen, die Gottverwandtschaft der Einen
und die Gottlosigkeit der Anderen, wodurch ihr verschiedenes Verhalten zur
Offenbarung Christi mit innerer Nothwendigkeit bestimmt ist.“
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verstehen, dass die Rebe nur im organischen Zusammenhang mit
dem \Weinstock Frucht bringen kann!, während 15 2 (Lösbarkeit der
Rebe vom .Weinstock) beweist, dass die deterministische Gedanken-

reihe trotz 1028 2» (Niemand kann die, welche der Vater dem Sohne

gegeben hat, diesem oder jenem wieder aus der Hand reissen) nicht
bis zur Consequenz der Gratia inamissibilis verfolgt ist (daher der Ab-

fall 6 cc). Als Gegenstück zu der Unmöglichkeit einer Rettung des Tod-

sünders, ja der Welt überhaupt (s. S. 384) wäre die Unverlierbar-

keit der Gotteskinder zwar in der Consequenz des Gedankenganges

gelegen. Aber in Wirklichkeit wird nicht bloss
= 124 und 9a = 15222: den Ungläubigen die
lichkeit für ihren Unglauben zugeschoben, sondern
an die Bedingung des Verbleibens der Reben am

in Stellen wie 31
volle Verantwortauch jeder Erfolg
Weinstock 15.4—,

also der Gläubigen in Gott oder in Christus I Joh 2»

3ca

415, in seiner Liebe 15 I Joh 4 ıs, in seinen Worten 8 sı, in seiner
Lehre IL Joh >, ja das Verbleiben Gottes in ihnen an die Bedingung
der Bruderliebe I Joh 412 ıs und des rechten Bekenntnisses I Joh
4 15, geknüpft?, Dieser ganze Appell an die Willensthätigkeit (weivars

1542, p£vers I Joh 27 28, 6 Mroboxte &y div nevir I Joh 2 21) ist, da
das „Bleiben in Gott“ das „Sein aus Gott voraussetzt (vgl. I Joh

4 2 ı—s mit ıs), vom Standpunkte der johann. Metaphysik aus gerade
so inconsequent, wie die Erinnerung an das, was die Gläubigen zu

thun „schuldig sind“ (ör:Xzw I Joh 26 3 16 4 11). Das Alles sollte sich
Ja dann ebenso schr von selbst verstehen, wie dass die Reben wachsen,
ohne dass man

es ihnen erst sagen muss,

Aber in solchen Partien

der johann. Lehre macht sich der hellenistische Moralismus fast schon
so bemerkbar, wie in Jak (s. oben $. 362); es fehlt nicht an Sätzen
wie I Joh 24 3 22 4 2 (&vroAaf betreffend), die auch dort stehen könnten,

Scheint es doch auch Joh 941 15
2, als ob die ungöttliche Naturanlage erst durch eine, die Gottesoffenbarung ablehnende, Willensthat zur Schuld begründenden Sünde werde, Schliesslich heisst Gott

selbst 1725 der „gerechte Vater“, weil sein verschiedenes Verhalten

! Zu 154 bemerkt Bexext: Hic locus egregie declarat discrimen naturae
“ ebgratiae. Und zu 15s Ausustısus: ut respondeat futuro Pelagio.
® Die Formel niva:v &v zw ist überhaupt johann.; aber ihr Gebrauch entspricht
den leichten Verschiebungen, welche zwischen der Begriffswelt des EvgIms
und
derjenigen des Briefes schon mehrfach bemerkt wurden (8. 8.394 f, 400 f, 442).
Im Evglm 15 1011 bleibt des Sohnes Freude in den Seinigen und bleiben
diese
wiederum in seiner Liebe, so wie er in des Vaters Liebe bleibt; zunächst
also
bleiben die Gläubigen im Sohne 66 15, während sie I Joh 221 3: 41
15 ı6 in
Gott und 3 ı7 seiner Liebe

bleiben,

darum

auch Gott selbst in ihnen 324 4 12 ı5 16,

Der „Weg“ Joh 146 ist natürlich nicht ausgeschlossen, gilt aber als bereits
zurückgelegt.
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gegenüber der Gemeinde und gegenüber der Welt nur genau der An-

nahme oder der Ablehnung seines in Christus geoffenbarten Liebeswillens entspricht. Das entworfene Gesammtbild gleicht.nicht mehr
dem einfachen Nebeneinander einer religiös deterministischen und einer
praktisch indeterministischen Linie, wie bei Jesus (s. I, 8. 199) und

im Grunde auch bei Pls (s. oben $. 169f), sondern bietet den Anblick eines Durcheinanderwogens heterogener Gedankenbildungen,
deren Herkunftsverhältnisse verständlich gemacht, deren Verträglich-

keit im Geiste des Schriftstellers nicht weiter bewiesen werden kann'.
6. Mysteriöses.
l. Die Taufe.

Der wahrgenommene Conflict zwischen dem traditionellen und
dem originalen Moment im johann. Lehrbegriff gelangt nicht bloss
im Nebeneinanderbestehen der umgebogenen und der geradeaus fortschreitenden Lebenslinie, sondern in anschaulichster
Form auch darin
zum Ausdruck, dass der Umschwung (die peräßaoıs &% Tod Yaviroo

eis iv Gayy 52) auf einen bestimmten Moment fixirt, geheimnissvoll

in einen hl. Act eingeschlossen wird, wie er unter der entgegengesetzten
Voraussetzung einfacher Evolution eines angeborenen Keimes höchstens die Bedeutung eines sinnbildlichen Erinnerungszeichens, nicht

aber die eines Marksteins der Lebenserneuerung beanspruchen dürfte,
Es

handelt

sich

um

die Taufe,

welche in der Gestalt

sowohl der

„ Johannes- als der Christustaufe einfach aus der urchristl. Tradition

übernommen wird. Wie die Person des Täufers 31, so ist Isssı
auch die von ihm vollzogene Taufe eine irdische, vorläufige, äusser-

liche im Gegensatze zu der Geistestaufe des Messias 1»s.

noch

nicht

Sache.

weiter

als

auf

die Unterscheidung

von

Das führt

Sinnbild

und

Wasser ist das Symbol des Geistes 4ıs ıı 7 37 5, daher so

recht das Element
in Wein verwandelt.

des Vorläufers, welches erst Christus 26
Aber selbst in der für die Neugeburt maass-

gebenden Stelle 35? wird, was ohne Bezugnahme auf die Taufe in
keiner Weise zu verstehen ist, das Wasser noch festgehalten, fällt
demnach die christl. Taufe, soweit sie symbolische Handlung ist, mit
! Nach Baur

S. 90 „würde

freilich

auch

die Behauptung

zu weit

gehen,

dass der Evglst die sittliche Willensfreiheit aufhebt; aber wenn er sie auch nicht
aufhebt, so hat er doch nirgends sich über die Vermittelung der einen Ansicht
mit der anderen erklärt, und wir sind nicht berechtigt, diese Vermittelung an
seiner Stelle zu vollziehen“.
* Zu 3s5 bildet 1ıs allerdings eine Parallele. Aber trotz Scuaxz zu Joh,
S. 90f wird hier die Zeugung aus Gott noch ganz unabhängir von der Taufe behandelt.
\
.
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der Johannestaufe zusammen. Erin
nert das Alles noch an den ursprünglichen Thatbestand, so tritt
doch in der gleichen Stelle dem
Sinnbild die Sache selbst, der Geist
, zur Seite, indem die „Geburt
von oben“ 3
(Hermes

8E

3 nachträglich 5 als eine nGeburt aus Wass
er und Geist«

Biacos zu

=vzbwazo

s) erklärt wird. Damit ist sie
in
der Weise des Mysteriums zugleich an
einen Initialact geknüpft, der
sie ebenso versinnb

ildlicht wie bewirkt. Denn die, wohl
im Anschlusse
an Act 81-17 erfolgte, Voranstellun
g des Wassers vor den Geist
geschieht zwar allerdings schon
aus logischen Gründen, sofern das
negative Princip dem positiven vora
ngeht, zugleich aber um die Taufe
zur wirklichen Bedingung der Neug
eburt aus Geist zu erheben,
Aber die letzte Meinung des Evgl
sten ist diese Concession an die
kirchliche Praxis doch nicht. Er
wird vielmehr mit dem Doppelausdruck vorläufig dem bereits consolid
irten Gemeindeglauben gerecht,
während dann im weiteren Fortgang
36-8 nur noch vom Geist die
Rede ist, das Wasser dagegen in
den Hintergrund tritt, so dass sich
das Verhältniss des Werthes beider
Factoren ähnlich wie Me 16 16 bestimmt. Der eine ist von absolute
r, göttlicher, der andere von relativer, menschli

cher Nothwendigkeit?.

Auf keinen Fall

aber tritt die
Taufe als ein selbständig wirkende
s Prineip neben den Geist hin.
Joh zerlegt gern einen religiösen
Begriff in zwei Momente. So
stellt er z. B. den der Assimilation
des persönlichen Lebensgehaltes
des Christus unter den Bildern eines
Essens seines Fleisches und eines
' K.R. Köstzs S. 226: „Die Voranstell
ung

des 53w@p vor zveöße scheint die
Möglichkeit, dass der Geist auch
ohne die Taufe mitgetheilt werden
könnte, zu
beseitigen und diese somit als unum
gängliche Bedingung der Geburt
von oben zu
fixiren.“ Achnlich PrLEinerer S, 7041,
772, Dagegen sicht yax Maxen, ThT
1891,
S.417fin :$ Böaros, sowie auch in
4» und in der Erwähnung des Täufe
rs 3 28 4 ı
Spuren einer katholisirenden Ueber

arbeitung.
?” Man kann Letzteres im Zusammenhang
des Lehrbegriffes des Joh sogar
sofern nach Rortu£, Dogmatik IL,
S.312 „in seinem Vorstellungskreise die eigentliche Taufe gar nicht
hervortritt“, So haben die reformirte
n
Ausleger in 85 die altkirchliche Bezie
hung auf die Taufe geradezu geleugnet.
CALyIn und GroTtus nennen das iS Döuto
s aa! myvsöpntos ein Iv Ark Suotv, insofern
zur Sache das Symbol trete, und im
Grunde ebenso stellt sich auch Weiss
& 156a,
während dagegen die meisten neueren
Ausleger, -wie Lücke, NEANDER, Tuott
ck,
DE WETTE-BRÜCKSER, HENGSTENBERG
, ScHaxz, MEYER darin einig sind,
dem biwp
seine Beziehung auf das Taufwasser zu
belassen. Wie aber in dem 1ewäster, welches durch die Taufe vermittelt wird,
die Begriffe des Gezeugt- und des
Geborenwerdens in einander übergehen, so
liegt auch etwas Wahres in der Bemer
kung‘
OLstAusen’s zu 85, dass der Geist als
das
liche Prineip gedacht sei. Denn der Geist männliche, das Wasser als das weibist schlechtweg xd £worxoroöy 66, verhält sich immer zeugend. Dagegen
kommt nach Analogie des Bildes 34
der
Mensch in der Taufe aus dem Wasser
hervor, wie das Kind aus der Mutter;
vgl.
K.R. Köstuiv S. 226£. Abermals also
ist
Geist die eigentlich wirkende Ursache bei das Wasser nur die vermittelnde, der
der yEvımats von zen $eoh, :
Holtzmann, Neute
beanstanden,

stamentl, Theologie, JI.
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Trinkens seines Blutes dar. Als ein solcher doppelseitiger Process (regeneratio und regeneratio) erscheint ihm auch die Geburt von oben.
Denn das Individuum ist ja schon einmal gezeugt, und zwar aus einem
anderen Principe, aus dem Fleische. Diese Zeugung muss, weil sie
ein abnormes Product lieferte, wieder rückgängig gemacht werden.
Das Fleisch muss getödtet werden, worein schon Rm 61-7 der

wesentliche Gehalt

der Taufe gesetzt ist (s. oben S. 179).

In der

Taufe wird man abgewaschen (ovspdv zadıyyeveotas Tit 3 5). Die Vorhandenes austilgende, einen alten Zustand aufhebende, Wirkung ist
eine reinigende, daher auf das Bild des Wassers führende. Es ist
somit die negative Seite an dem Process, welche verselbständigt und

symbolisirt wird im Taufacte. Dagegen liegt die positive Seite darin,
dass ein neues Geisteswesen geboren wird im Menschen; als wahre

Jünger werden bloss diejenigen angesehen, welche nicht nur getauft
sind, sondern auch den Geist empfangen haben. Abermals also wird
Joh, indem er populär die Anschauung von der Geistesmittheilung in

der Taufe aufnimmt (in diesem Tone gehen auch Stellen wie I

Joh 2 =

321 4 ıs), dem Gemeindeglauben gerecht, während eine solche Mittheilung keinen Sinn mehr hat, wo ein Leben von vornherein aus
der zeugenden Kraft des Geistes hervorgegangen ist: genau dieselbe

Antinomie wie in der christologischen Construction (s. oben S. 458 f).

‘ Die Schwierigkeiten, mit welchen die Vorstellung der Taufe an
sich verknüpft ist, sind die gleichen wie bei Pls (s. oben S. 180f).
Auch hier erleichtert der Umstand, dass nur erwachsene Menschen
als Täuflinge gedacht sind, welche auf Grund selbsteigener Entscheidung zur Taufe herantreten, die Zusammenschau des äusseren und
des inneren Actes, des Sinnbildes und des wirklichen Vorgangs, wozu
überdies Ez 36 ss—r eine Anleitung bot. Eine eigentliche Gebundenheit der Neugeburt an den Taufact anzunehmen, verwehrt schon das
Bild’ 3 s, wornach der Hergang bei dem wunderbaren Umschwunge

nicht zu erhaschen ist (s. S. 468).

Die Umdrehung der Pole des Be-

wusstseins bleibt ein Mysterium.

*

Wenn die Stelle 35 für das 322 4 ı bezeugte Taufen Jesu maassgebend ist, so hat der johann. Christus nicht, wie die gewöhnliche
Auslegung will, die Johannestaufe geübt, sondern es wird auch in
jenen Notizen, wie in so manchen anderen Zügen des 4. Evglms, das

Thun der Gemeinde als ein antecipando geübtes Thun des Meisters
selbst dargestellt, worauf auch die
merkung 4», dass nicht Jesus selbst,
ausdrücklich hinweist. Ganz ähnlich
finden werden, ist das sacramentale

an I Kor 111-ır erinnernde Besondern nur seine Jünger tauften,
also, wie wir es beim Herrnmahl
Moment der Taufe gleichzeitig

8. Soteriologische Hemisphäre.

gesetzt und
käme 9711
Blinden die
abspiegeln
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verleugnet, anerkannt und verflüchtigt!. Auf jene Seite
zu liegen, falls sich in der Abwaschung des zu heilenden
als Erleuchtung des Blinden (gurıonös) geltende Taufe
sollte?. Aber die reinigende Gesammtwirkung, welche

13 10 (6 Ackoup&vog Zatıy zadapdc 805) doch wohl der Taufe
zugeschrie-

ben wird, ist 15s an einen geistigen Factor
‚die der Vater dem Sohne gegeben hat, sind
willen, das dieser zu ihnen geredet hat, d.h.
‘Verkehr mit ihm, unter dem überwältigenden
empfangenen Selbstmittheilung Jesu, als der
offenbarung, forthin unzugänglich geworden für

geknüpft. Diejenigen,
rein um des Wortes
sie sind im ständigen
Eindruck der direct
vollkommenen Gottesunheilige Gewalten.

2. Das Herrnmahl,

Wenn 35 jeden Leser an die Taufe erinnern muss,
so die Rede
6 26—53 zumal in ihrem Schlusstheil an das Herrnm
ahl. Hatte. auch
Jesus mindestens in der Zeit, in welche jene Worte
versetzen, weder
‚Taufe noch Mahl bereits eingesetzt, so sind doch
um so gewisser zur
‘ Zeit der Abfassung des 4. Evglms sowohl Taufe
wie heiliges Mahl
üblich gewesen, und der Evglst schreibt vom eigene
n Standpunkt aus
rücktragend, von Jesu Standpunkt aus vorwegnehm
end‘. Ist auch
die directe Deutung der Stelle 6 51—ss auf das Herrn
mahl bisher vorzugsweise Sache der kathol.5, bzw. auch neulutherisc
hen Auslegung
* HILGESFELD, ZwTh

1885, S. 458 betont gegen ScHoLTEn, Die

Taufformel
1885, S.32 das sacramentale Moment einseitig. Dagegen wollte
Joh nach Vorxaar
Evglien S.486 „die Wassertaufe zwar nicht aufheben, aber
herabsetzen gegen
die höhere Nothwendigkeit der Geistestaufe“,
\
.
® Hausrat

S. 72, 76,

IV,

S, 498,

Höxıe,

.

ZwTh

1884,

S. 98,

Osc,

HoLTzyann

® Entweder handelt cs sich um die jüd. Einwendung, dass
einmalige Taufe
keine genügende Reinigung biete (Weizsäcker $. 526f),
oder um den Gegensatz
zum wiederholten Taufen der Judenchristen (Hirsexseip,
Lehrbegriff S. 312f
ZWwTh 1885,

S. 450).

* Mit ähnlichen Erwägungen eröffnet SCHULTZEN, Das Abendm
ahl im NT
1895, S. 77 seine überaus treffende, auch gegen alle
mit 6

51-58 vorgenommenen
Experimente (Nachtrag, Zusatz, Eintragung, Interpolation)
ausreichende, Erörtezung der Rede. Vgl. auch S. 78: „Wer je das Abendm
ahl in der Gemeinde mit-

gefeiert hatte, musste an dieses denken.

beide Handlungen der Kirche
nicht mehr veranlasst gesehen,

So hat der 4. Evglst Jesus sich über

seiner Zeit aussprechen lassen und sich darum
die Einsetzung besonders zu berichten, zumal da

es ihm überhaupt weniger auf die äussere Form als auf den geistige
n Gehalt der
Feier ankam. Somit würden wir einen Abendmahlsbericht
höchstens dann vermissen,
wenn wir Cap. Gsıff dem Evglsten absprechen müssten
.“ Aber gegen
diese Verse „kann man nicht geltend machen, dass
sie den Juden unlösbare

Räthsel geboten hätten. Sie wären nur dann zu streiche
n, wenn die Christen
sie nicht hätten verstehen können®.
I
°-Vgl. Scaaxz, zu Joh 1885, S. 285f.
32*
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einerseits1, der kritischen Schule? andererseits geblieben, so ist doch
eine weitere und indirecte Beziehung

darauf um so verbreiteter ge-

worden? und wird die Unvermeidlichkeit des Gedankens an das Vermächtniss Jesu fast allgemein zugegeben “,
.

3 Vgl, Kamıs, Die Lehre vom Abendmahl 1851, S. 94, 114f, 1195, 462, Keıt,

zu Joh S. 273f.
2 So BRETSCHNEIDER, Strauss, Baur, HILGENFELD, WEISSE, BAUMGARTENCrusıus, RÜckErT S. 246f, 281f, K.R. Köstuin S. 265f, SchoLten S. 289f, Hausraru IV, S.4195, Trroxa S. 502f, Weizsäcker ?S. 527, 577f, PFLEIDERER 8. 3776,

Tı2f, 772f, Osc. HoLtzwann S. 46, 66f, Könter S. 161£.
3 Die neueren Ausleger verstehen zwar noch vielfach im Gefolge der älteren
griech. Theologen unter dem Fleisch die real-menschliche Erscheinung, in welcher
sich Christus dem Heil der Welt gewidmet habe, und unter dem 6 ss-ss geforderten
Essen die geistige Vereinigung seiner Gläubigen mit ihm. Die Mehrzahl aber
denkt mit den Reformatoren lieber an den Versöhnungstod. Nun knüpft die
1. Erklärung an 1141731 Joh 4s an und wird, sofern 6:8 auf 6 sı s2 #--sı zurückgreift, durch das Schlussresultat der Verhandlungen gewissermaassen bestätigt
(s.unten S.507). Andererseits hätte, wenn nichts \Weiteresbeabsichtigt gewesen wäre,
ein so allgemeiner Gedanke sich einfacher ausdrücken lassen, ja er ist im Vorhergehenden schon einfacher ausgedrückt worden. Sicherlich weist das Futur der
Verheissung 651

(ubow)

nicht

auf Vergangenes,

sondern

auf Zukünftiges

hin

worauf sich daher auch vornehmlich die Vertreter der 2. Erklärung berufen, die
nach 1» 31 I Joh 4 10 auslegen: erst dann werde Christus das Brot des Lebens
zur Gesundung der Welt recht und ganz sein, wenn er sein Leben für die Welt
dahingegeben hat; daher 6ss der Hinzutritt des Blutes. Aber das die menschliche Leiblichkeit nur noch stärker hervorhebende Blut hat so wenig selbständige

Bedeutung
seinem

neben dem Fleische,

Seitenstück,

und

im

wie irgend einer der Parallelausdrücke neben

Zusammenhang

bedeutet

das

„Geben“

nicht

ein

Dahingeben an Gott (zur Opferung im Tode), sondern eine Schenkung an die
Menschen, eine Darbietung von Nahrung; als solche, als Gabe und Sache des Genusses, kann wohl das Fleisch in Betracht kommen, nicht aber kann es Ausdruck
für eine Thatsache des Lebens Jesu sein, bedeute diese nun.ein Thun oder ein

Leiden. Auch spitzt sich der Gedanke der Rede
ein Uebergang von der Person des Christus, die
ein Factum, auf sein Werk, auf seinen Tod statt
von dieser oder jener Lesart in 6 sı ab, ob der

keineswegs so zu, dass
bisher als Lebensbrot
fände. Es hängt sogar
Tod Jesu überhaupt im

zugleich
galt, auf
lediglich
Text be-

rührt wird. Wohl aber steht seit 6ss eine genauere Angabe hierüber zu erwarten,
dass und inwiefern Christus, der Gegenstand des Glaubens, auch Brot, d.h. Gegen-

stand eines Genusses, einer Aneignung sein soll. Daher die lutherische Orthodoxie seit der Concordienformel hier die Lehre von der „geistlichen Niessung“
begründet fand.

Indem

sie diese als die allgemeine Sphäre fassen, darein auch

der Sacramentsgenuss fällt, beziehen die neueren Lutheraner unsere Stelle theils
auf die Voraussetzung oder auf die-Idee des Abendmabls, theils sogar direct auf
Letzteres. Ebenso haben die Reformirten trotz‘ihrer Auslegung vom Versöhnungstode die Stelle seit ZwoseLı immer als hermeneutischen Kanon für den geistigen
Genuss im Abendmahl gebraucht. Vgl.:KönLer S.161: „Die Beziehung auf das
Abendmahl ist so klar, dass selbst diejenige Exegese, welche ein Interesse daran
hat, sie zu leugnen, doch wider Willen zu ihrer Anerkennung gedrängt zu werden
pflegt“,
!
4 SoEwaLp1,S.241f, Lurmasor], S.510, Gonerll, S.278f, Losstem S.147f,
' Busee S. 173f, Victor vox Strauss unn Torxey, Taufe und Abendmahl im Joh-

Evglm: Neue Kirchliche Zeitschrift 1892, S. 4591.

.
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Das Gespräch, welches in ein Lehrstück vom Herrnmahl ausläuft,

nähert sich diesem seinem Zielpunkte nur schrittweise, entsprechend
den 3 Abschnitten 6 26—10 41-51 52—s. : Zuerst gibt Christus das in der
Mannaspendung vorgebildete Brot vom Himmel 27, ja er ist es selbst

ss; weiterhin ist dieses Brot sogar

sein Fleisch 651, davon man

essen muss, SO wie zuvor sı 4958 die Väter Manna gegessen haben;
endlich bietet er, wie dieses sein Fleisch zum Essen, so auch sein

Blut zum Trinken dar ss: ein dreifach gesteigerter Kreis von gesuchten

Paradoxien!, durch welche der Evglst seine Leser in einer Weise
- stösst und schraubt, die sich schlechterdings nur erklärt, wenn
es
sich s2 um Auseinandersetzung mit gegebenen, nicht zu umgehenden
Vorstellungsreihen, um Beseitigung eines damit angedeuteten, ganz bestimmten Anstosses handelt. Zu einem solchen ist nun freilich innerhalb des synopt. Lebensbildes und in Palästina überhaupt kein Anlass denkbar. Dafür bewährt sich hier die prophetische Anlage des
Johann. Evglms, welches nicht bloss das Herrnmahl auf eine frühere
Stelle des Lebens Jesu verlegt, sondern auch das spätere Aergerniss,
das sich daran knüpfte, vorwegnimmt2. Gleich 6 sı ist der Anstoss
mit unverkennbarer Anspielung auf die Einsetzungsworte des Herrnmahles formulirt (wobei übrigens schon das dzep über Mc und Mt
hinaus die paulinisch-lucanische Richtung einschlägt). Sofort wird
ö: aus dem Murren aı eine heftige Controverse, welche die Juden
unter sich darüber führen, wie jenes Wort, wornach als das
zum
ewigen Leben nährende Brot sein Fleisch gelten soll, zu nehmen
sei. Eben weil sie es materiell (kapernaitisch) verstehen, führen
sie
auch den Begriff des Essens ein, welchen Jesus ss in dieser
neuen

Verbindung aufnimmt.

Dem „Fleisch essen“ parallel bildet sich nun-

mehr auch der Ausdruck „Blut trinken“, womit, da Blutgenuss
(und
hier sogar Blut des Menschensohnes: Anthropophagie) für die Juden
ein Greuel ist, der Anstoss auf die Spitze getrieben,
-die geheimnissvolle Formel aber, um die es sich handelt, auch in aller Schärfe ausgesprochen ist?, So starke Worte, wie ss s7, sind schlechterdings nur
zu verstehen bei der Annahme, dass die Bildersprache des Abendmahlsritus mit ihrer Doppelseitigkeit zu der Einkleidung des allgemeinen
Begriffes gläubiger Aneignung in die concreteren Anschauungen des

“ Fleisch-Essens und Blut-Trinkens gedrängt hat.
ı KemIlI,S.288
® Hausrarta IV, S. 422.

Seitdem einmal das

"
Tnosa,

ZwTh

1876, S. 367f.

.
.
PFLEIDERER S, 713,

Sogar STEINMEYER, Beiträge zum Verständniss des joh. Evglms VII, 1892, S. 62f,
78, 101f.
8 Osc. HoLtzuasn S, 67.
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Mahl des Herrn unter der bekannten Doppelgestalt eingeführt war,
konnte von einem Essen seines Fleisches und Trinken seines Blutes nur
mit Beziehung auf diesen hl, Brauch geredet werden, müssen daher dieser
Terminologie sich bedienende Sätze die Anschauungen
des 4. Evglsten
über den Sinn des Brauches enthalten. Die von der christl. Cultussprache.
aufgenommene Terminologie sollte zugleich festgehalten und den Ein-.
reden und Nachreden der Heiden (Ov&orstx Öeizyx schon fast seit An-.
fang des 2. Jahrh.) und Juden (Justin, Dial! 10 17 108 117) gegenüber
vertheidigt
und zurechtgelegt werden. Inmitten dieser Controverse

versetzt uns die Scene 6s1—cs.

Lediglich unter. Voraussetzung der

Bekanntschaft mit der mystischen Handlung erscheint die mystische
Rede nicht gleichsam in’s Blaue gesprochen.
Der Uebergang aber
vom „Leib“ zum „Fleisch“ macht theils schon an sich keine Schwierig-.
keit!, theils erklärt er sich aus’ der liturgischen und dogmatischen
Sprache der Zeit (Christus gekommen und erschienen im Fleisch,

dem Leiden unterworfen und gestorben nach dem Fleisch I Pt 3 ıs_
41 1. Tim 316 Barn. 5 6 10—ıs 67914 75 12 ıo Herm. Sim. V 65-7),
wie sich dasselbe „Fleisch“ im Abendmahlritus auch sofort einstellt bei

‚Justin, Apol.I 66 (eiv dr edyns Aöyou zob nap” adrod edyaptormdeicav
rpowtv, 2& ig alpa zul aipnes Zara kerapokty eptyovrar av, Exslvon
od oapraromdevros Insod zal oapra zal alun Lörddytnpev elvar) und
Ign. Smyrn. 71 (rip ebyapısılay oäpza eiyvar cod awrnpos Tav ’Incod.
Xptorod Tiv Drip Tüv anaprımy Tay radodoav) Rn 7 3 (&prov Hsod Yu,
5 &orıv sapf ’Incod Xptorod, zal zina HE, Tb apa adrod, 6 Eorıv.
&ydın &pdapros)?. Nur unter der. Voraussetzung, dass Joh eine
Belehrung

über

das Abendmahl

beabsichtigte,

versteht

sich. auch

die Thatsache, dass er am geschichtlich: richtigen Ort die Stiftung
. desselben

übergeht?.

Letzteres

ist

einfache

Thatsache,

unver-

1.Scnutrzen 8.83: „Bei Joh ist eben der Ausgangspunkt die Person, deren
Bestandtheile nach alttest. Anschauung eaps und .alux sind. Liegt ferner bei
cöpn der Nachdruck auf der Form, bei cap$ auf der Substanz, so passte gerade
Letzteres neben der Substanz des Blutes gut.“
“3% Harnack

I, S.202f zeigt,

wie die Auffassung

des Herrnmahles

in der

Didache 10.'s, bei Justin und Ignatius wesentlich die Joh 6 27-53 vorgetragene
ist und ihre Zuspitzung im Ydppaxov &bavastas Ign. Eph 203 findet. Das Problem,
ob die Sache realistisch, ob symbolisch zu fassen sei, hat Ignatius nicht so em“ pfunden, wie wir Heutige. Vgl. Sterız, JdTh 1864, S. 417f,
® Nach Spıtra I, S. 168f, 186f wäre das die Abendmahlsstiftung enthaltende
Blatt ausgefallen und in Folge dessen der 2, Redegang Cap. 15 u. 16, der vor
13 sı gehört, an falscher Stelle eingefügt. Aber dieser 2. Redegang stellt wohl
“eine selbständige Redaction der Abschiedsreden dar, vgl. HCIV, S, 188. So liegen

vielleicht auch die Verhandlungen der Juden mit dem Täufer 1 19-51 ss—ss (USENER,
Religionsgeschichtliche Untersuchungen I, S.53f) und der Process vor Pilatus
18 1-19 5 6—ıs (Braxpr S. 129) in parallelen Ausführungen vor, die nebeneinander

Aufnahme gefunden haben.
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meidlich damit gegeben, dass mit dem Passahritus auch die eng
damit verflochtene Stiftung hinfällig werden musste,
Möglich, dass
die kalendarische Notiz 64 (Av 62 &yyds 1d räsya) auf den geschichtlichen Zusammenhang des antecipirten Lehrstückes hinweisen
will’. "Bewusst ist dem Evglsten auf jeden Fall die innere Beziehung gewesen, in welcher die Speisungsgeschichte in ihrer synopt,
Ausgestaltung zur Abendmablsstiftung steht?. An sie schliesst er

. daher an, was am geschichtlich richtigen Ort zu geben sich aus den

angedeuteten Gründen verbot?.
Die Agape aber, welche auf das
Speisungswunder zurückweist, wie das Herınmahl im engeren Sinn
auf die Todesworte beim Passahmahl, schwebt als leitender Gesichtspunkt über der johann. Darstellung des letzten Mahles, wie.es eröffnet wird mit einem letzten Liebeserweis Jesu 13 ı (ayamioas tabs

ieloug, mais Ev rip ndapp, els 1&hos Trkmmasv abtobc) und gipfelt in dem

Liebesgebot 13 51. Die paulin. Lehre ist durch das Andenken an
Jesu letzte Mahlzeit, die johann. durch die Erinnerung an die Speisungsgeschichte, bzw. die Speisungsgeschichten bedingt. So vertheilt
sich die Doppelwurzel des Cultusdogmas auf die beiden bedeutendsten
Ausprägungen der neutest. Lehre. Wie das Absehen des Pls darauf
gerichtet ist, die Beziehung auf den Tod nicht verloren gehen zu
lassen, wie er darum I Kor 112 22 ss sı das feierliche Todesmahl
nach Möglichkeit aus seinem ursprünglichen Zusammenhängen mit dem
Vereinsmahle zu lösen sucht (s. oben S. 185), so trennt umgekehrt
Joh die Idee des Herrnmahles, indem er sie im Gefolge der Speisungsgeschichte entwickelt, von der Leidensgeschichte.
Angelehnt
einerseits an jenes, auf der Höhe der messianischen Thätigkeit Jesu
gefeierte, Mahl der Freude, darin Christus sich 'als Lebensspender

offenbart, wird das johann. Bild andererseits auch zeitlich dem Schat-

ten des Todes entrückt, in welchem es gegentheils für Pls seine ganze
und ausschliessliche Bedeutung gefunden hatte (s. oben S. 183).
Von dieser Grunddifferenz abgesehen schliesst sich Joh, wie sonst,
so auch auf diesem Punkte wieder an Pls an. Schon die Typologie
I Kor 103.4 gab Veranlassung, der Mannaspende des alten ‘Gesetz-

1 WIESELER, Beiträge 1869, S.238. Kırcaxer, Die jüd. Passahfeier S. 28.
® HOI,S.185, IV, S. 102, 227. H. v. Sopex, Theol. Abhandlungen, C. v.
Weizsäcker gewidmet 1892, S. 149£.
"
® VoLKmaR, Religion Jesu $. 465, Evglien S. 377, 569£.
* Tuoxa, ZwTh

1876, S. 367: „Nicht den Tod Jesu verkündet das johann.

Abendmahlsgespräch, sondern das Leben der Welt, ja die Lebensmacht Christi
auch noch nach seinem Hingang.“ „Christus als das geistige Lebensmittel der
Menschheit: das ist das eigentliche Thema der Joh-rede.“ Weizsäcker S. 877:
„Die

ältere Auffassung

schlägt.noch

durch,

wenn Jesus

Herabgekommene überhaupt das Brot des Lebens ist.“

als der vom Himmel
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gebers eine andere Gnadengabe auf Seiten des ihn überbietenden
Christus gegenüberzustellen, in welcher die Wirksamkeit des Logos
zum Ausdruck und Vollzug gelangen sollte!, Dieser von Pls eingeführte Begriff einer „geistigen Speise“ gab weitere Anleitung zur
Unterscheidung eines doppelten Factors im Herrnmahl, eines irdi-

schen (Exiye:ov) und

eines himmlischen (Exovpavıov).

Bestand jener

thatsächlich in Brot und Wein, so konnte dieser nur in der entsprechenden Zweiheit von Fleisch und Blut des Christus gefunden
werden. Sobald vollends das Christenthum die Schwelle des jüd. Bewusstseins überschritten und sich auf einem, von heidnischen Cultvereinen und Mysteriengenossenschaften bedeckten, Boden angesiedelt
hatte, musste die anfänglich rein symbolisch gedachte Handlung in

eine Wirklichkeit höherer Ordnung überschweben.

Schon Pls redet

von „Gemeinschaft des Leibes und Blutes“ I Kor 10ıs und vom
„Essen des Brotes“, „Trinken des Kelches“ I Kor 11:2: und lässt
den, welcher solches unwürdig thut, in Schuld gerathen gegenüber

Leib und Blut des Herrn I Kor Ile. Damit waren die Begriffe
Brot und Leib, Blut und Kelch zu den Vorstellungen des Essens und

Trinkens in feste Beziehung gebracht. Demnach erklärt nun der
Johann, Christus 6 55 sein Fleisch für die wahre Speise, sein Blut für
den wahren Trank und knüpft ss sı ss an solches Essen und Trinken
überhaupt das Leben der Welt, insonderheit aber ss jenes „Bleiben
in ihm“, welches 8 sı die Fortsetzung und Bewährung des richtigen
Glaubensanfangs bildet. Mit solchen Sätzen erfährt dasjenige, was
Pls von einem Zusammenschluss der feiernden Gemeinde mit Christus

zu sagen weiss (s. oben S. 185£), eine individualisirende Wendung,

eine Beziehung auf den einzelnen Gläubigen (6 0 5ı is gan und
51 56—58 6 tobywv, vgl. den Singular schon 35 37 30 a0 44 45 47, ‚während
die gemeindliche Beziehung in dem mit Deig 55, wie schon 27 se
dazwischen tretenden Plural wenigstens angedeutet gefunden werden

kann),

Jetzt erst tritt der einheitliche Grundgedanke und Zusammenhang der ganzen Rede vom Lebensbrot, zumal auch die Unabkömmlichkeit ihres vom Herrnmahle handelnden Schlusstheiles, in ein volles

Licht. Wenn wie dort, so auch hier in der Auseinandersetzung über
die eigentliche Res sacramenti im Herrnmahl bald das Futurum (6 27

ı Trosa, Joh 8. 802. Osc. Horrzuass 8. 119, 134, 186, 224.

* Sofern dieses öneig nicht gepresst werden darf, findet Schunrzex S. 85,
dass der Charakter des Mahles als eines gemeinschaftlichen bei Joh ganz
wegfalle und nur hervorgehoben werde;.
was der Einzelne daran hat. Aber die Er-

gänzung liegt eben in dem oben über die Beziehung zur Speisung
sgeschichte und
zur Agape Gesagten,
:
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Suse und sı &uow), bald das Präsens (se &öwsw und 33 &öods, wie
auch

seit ss von einem gegenwärtigen Essen und ‚Trinken die
Rede ist)
gebraucht wird, so weist jenes vom Standpunkte des johann.
Christus
darauf hin, dass die Aneignung des in Aussicht genommenen
himmlischen Nahrungsstoffes sich in der erst noch bevorstehend
en Abendmahlsstiftung vollziehen soll; dieses dagegen entspricht der
Gegenwart
des Evglsten, für die es sich um richtige Würdigung jener
himm-

lischen Gabe handelt,

Wenn ferner 6 32—s5 4s so Jesus als der vom

Himmel Gekommene selbst das Himmelsbrot ist und was
49-51 von
ihm in dieser seiner Eigenschaft gesagt ist, sofort 57 ss fast
wörtlich
zugleich mit Beziehung auf dasjenige Brot wiederholt wird, welche
er
„erst noch zu geben im Begriffe ist (6 Tpäywy Todroy Toy äproy
ss mit
Bezug auf 51-57, aber schon s7 einfach wieder 6 TPOYWY te), so
beweist
dies, dass es sich auch beim Genusse von Fleisch und Blut
immer

nur um die Person Jesu selbst handelt.

Nachdem

also zuerst im

Hauptkörper der Rede festgelegt war, dass seine Person die der
Welt
zum Leben dargebotene Speise ist, wird sı—-sr noch gezeigt,
wie das
geschieht: nämlich im Herrnmahle?.
Darum allein wird schon von
Anfang an die geforderte Aneignung seiner Person als ein, mit
der
physischen Ernährung vergleichbarer, Assimilationsprocess dargeste
llt,
womit die ganze Rede zugleich einen lehrhaften Charakter
gewinnt,
der sich jeder Beurtheilung nach synopt. Maassstäben entzieht.
Aber

nicht bloss die ganze Rede zielt auf den Abendmahlsschluss ab *, son-

dern das Gleiche gilt auch von dem, was vorbergeht und nachfol
gt.
Von den zwischen der Speisungsgeschichte 6 ı—13 und der Abendm
ahls-

idee bestehenden Beziehungen ist schon die Rede gewesen

Nun

ergibt

(s. 8. 502)

sich

aber

auch

aus

den

gleichfalls

schon

(s. S. 503).
angeführten

Stellen des Justinus und Ignatius® die Bedeutung

der

! Aehnlich Könzer S, 164 und Schuntzen S. 83,
® HC S. 108, 110, 112. Dazu Scaurtzen S, T8f, 82f, 86.
® Abweichend von den hoffnungslosen Versuchen, in den johann.
Reden
eine chemische Scheidung zwischen ursprünglichen, geschichtlichen Herrnwor
ten
und johann. Idealisirung und Weiterbildung vorzunehmen, sagt Joit. Weiss,
Nachfolge S. 50: „Es ist und bleibt geschichtlich undenkbar, dass Jesus
sich als das

Brot des Lebens

bezeichnet habe, welches

man

essen solle, um sich das ewige

Leben zu erwerben ... Auch hier haben wir die Frömmigkeit der
alten Christen

zu erkennen,

die an der Abendmahlsfeier

eine directe Anleitung besassen, sich

das Gemeinschaftsverhältniss mit dem Erhöhten als den Process einer
geistlichen
Lebensernährung zu denken.“
* Speciell gegen den Versuch

Spıtra’s S. 216f,

279, 310,

die Schlussw

orte
6 51-57 als eine zum Vorhergehenden nicht passende, spätere Eintragu
ng, ja als

Ersatz für einen, angeblich verloren gegangenen, johann.
Abendmahlsbericht

zu
fassen, vgl. ScHULTZEN S. 77£.
® Dieser Schriftsteller gehört fast ebenso sehr in den johann.,
wie in den
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im Ritus des Herrnmahls.

Auch

gleich 6 11 begegnet.

dieselbe als eigentlicher Terminus technicus (edyapısrioas), wie aus
dem, sonst unmotivirbar erscheinenden, Rückweis 2s hervorgeht (&rayov

why Aptoyv ebyapıorisavtog tod zuplov).

Und Schritt für Schritt finden

sich dann die übrigen, zur Terminologie des Herrnmahls gehörigen,
Momente hinzu, das Essen seit 6 2, das Geben seit 2, das Fleisch
endlich seit sı. Aber selbst der erst 53 auftretende Doppelausdruck

„Fleisch essen“ und „Blut trinken“ ist schon ss vorbereitet worden,
indem zum Hungern, worauf die vorangehende Speisungsgeschichte
und die Einleitung 2: ausschliesslich führten, auch das Dürsten nach
Lebensnahrung trat und auf diese Weise ein, die Erreichung des
letzten Zieles sicherndes, Doppelgeleise der Bildrede eröffnet wurde.
Schliesslich kann auch die Stelle 6c0—s nur’ als rückbezügliche Erläuterung zu 5ı—:o verstanden werden. Nachdem co der historische

Anstoss am „thyesteischen Mahl“ s2 auch im Jüngerkreise seinen
Wiederhall gefunden, trifft derselbe Christus, der ihn bisher durch
absichtlich gewählte, starke Ausdrücke hervorgerufen, Anstalten, ihn
in gleich überraschender Weise zu heben. Er beruft sich nämlich ee
auf ein Ereigniss der Zukunft, durch welches er sich in seiner
rein pneumatischen Daseinsweise zu erkennen geben wird. Dann wird
die Werthlosigkeit des Fleisches cs so selbstverständlich sein, dass
an ein Verzehren physischen Fleisches und Blutes nicht mehr gedacht
werden kann!. In der That verschwinden von hier aus beide Anstösse,
welche man an der vorangehenden Rede nehmen konnte, Die das
Räthsel lösenden Sätze (td rvsönz dorıy cd Swozctodv,

Map

or wre

oböty) sind, wie die Aussage 351, allgemein ausgedrückt, wollen aber
speciell auf Christus angewendet sein.

Erstlich kann überhaupt keine

Materie, kein Fleisch Leben im eigentlichen Sinne des Wortes erzeugen
(das @peksiy ist mit Beziehung auf [wororsiv zu verstehen), sondern nur
vom Geist wird Geist erzeugt, nur Leben bringt Leben hervor (= :d

myedun Guororst II Kor 3).

Ist aber das anzueignende Object kein

materielles, so schwindet auch der 2. Anstoss: es fällt jeder Gedanke
an ein Essen von irdischem Fleisch, Trinken von physischem Blut, zumal wenn solches als wirkungskräftig zum Heile gedacht werden wollte,
Denn Leben schaffendes Prineip ist und bleibt allein der Geist und zwar
der Geist dessen, der die anstössigen Worte gesprochen hat?. „Die
deuteropaulin. Literaturkreis. Von seinen Reden über Fleisch und Blut des Christus aus kann keinerlei Beweis gegen die obige Deutung von Joh 6 sı--s7 geführt
werden. GegenR. A. Horsuann S. 149.
ı Kent III, S.289. Tuoxa S.505f. Osc. HontzwannS. 67, 102£.
® Röckerrt S.287f, 291f. Tuoxa, ZwTh 1876, S. 8671. In etwas anderer
Weise lässt H. Scuurtz, Zur Lehre vom hl. Abendmahl S. 140 den Evglsten „einer
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Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist“, Träger und Vermittler.

des Geistes und insofern auch Leben, Quelle des Lebens für die, welche
ihnen Gehör schenken. Christus allein „hat Worte ewigen Lebens“ \
65. Er ist selbst der Geist II Kor 3 ız, der lebendig machende I Kor
15 45. Die beanstandeten Formeln (gayeiv riv odpza und zıelv xö ala

||

Xp:sroö) stellen sich somit als liturgische Ausdrucksweisen dar, für
welche ein pneumatisches Verständniss beansprucht wird. Das Mysterium selbst bleibt zwar im Dunkeln, kann aber zum Erfolg der gläubigen
Aneignung der Lebensworte nichts Neues mehr hinzu bringen. Damit
stehen wir freilich wieder einfach vor der Grundwahrheit des ganzen
Johann. Lehrbegriffes, dass Leben überall nur in der Gemeinschaft mit

dem Sohne Gottes, in der gläubigen Aneignung seiner Worte und Befolgung seiner Gebote zu finden ist!, Daraus folgt aber weder, dass

der nachträglichen Erklärung 6 es eine solche Tragweite gegenüber der
vorangehenden s3—ss abgesprochen werden müsse, noch dass zuvor

eben vom Abendmahl nicht könne die Rede gewesen sein; sondern

gegentheils erklärt nur die Absicht, einem historisch Gegebenen

ge-

. recht zu werden und ein lösendes Wort zu einer schwebenden Debatte

zu sprechen, den Umweg, auf dem uns der Evglst zu jenem Ausgangspunkt zurückführt. Es ist der Umweg der geschichtlichen Entwickelung, der dem geraden Weg der logischen Entwickelung diese Verlängerung einträgt.
Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die johann. Abendmahlslehre
einige ihrer Wurzeln in der paulin. Auffassung hat, dagegen dem Sinn

der ursprünglichen Stiftung um ein Erhebliches ferner gerückt erscheint.

An die Opfermallzeit erinnern höchstens noch die Ausdrücke Fleisch
(statt „Leib“) und Blut?, und auch sie keinesfalls direct. Der Gedanke

an den Tod ist nur 651 (bx!p ı7g od 26000 Curis entsprechend der
Formel :d 6z:p önav I Kor 11) gestreift?. Statt dessen wird, ganz
entsprechend der leitenden Idee des Lehrbegriffes überhaupt, die diesen

ganz ausfüllende Person des Christus auch zum Inhalte der ‘Abendmahlsfeier, zum Gegenstande des Genusses, zum

„Himmelsbrot®

er-

hoben. Das Alles liegt über den synopt. Horizont hinaus, und von dem
Ueberschätzung
Nach

des Sacraments

als einer hl. Zauberhandlung entgegentreten.“

ScHuLtzen S. 80 soll wenigstens gesagt sein, „dass Jesu Fleisch nur im Zu-

sammenhang mit seinem lebenschaffenden Geist von Nutzen ist“, und ist die
ganze Erklärung es jedenfalls „unverständlich, wenn Jesus nicht vorher von seiner
säpt gesprochen hat“,
.
ı Vgl. H. Könter S. 167.
.
® Vgl. SchuLrzex S.83f, 86, der aber der Tragweite der synopt.-johann.
Differenz nicht vollkommen gerecht wird.
=
\
® Vgl. ScHuLTzEn S. 84.
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Allem redet der johann, Christus zudem gerade ein Jahr vor dem wirklichen Moment des Herrnmahles unter der Voraussetzung, verstanden
werden zu können. Eigentlich sollte das genügen, um die „johann.
Frage“ gleichsam an einem Paradigma zu lösen.
3.

Ansätze

zur Sacramentenlehre.

Ist schon Pls wenigstens auf dem Wege dazu gewesen, Taufe und
Abendmahl unter einer gemeinsamen Kategorie zusammenzufassen
(s. oben S. 182, 186), so schen wir den Verfasser der johann. Schriften:
in der gleichen Richtung weiter schreiten. Die Zusammenordnung von
Taufe und Herrnmahl als zweier specifisch christl. Cultusacte und
“ Glaubensstücke liegt keimweise angedeutet in den correspondirenden

Stellen vom Geheimniss der Zweiheit 19 sı und der Dreiheit I Joh 5 e.
Da die letztere einen Commentar zur ersteren gibt, beginnen wir mit
ihr. „Jesus Christus ist gekommen durch Wasser und Blut“, So gewiss dieses Gekommensein aufsein messianisches Auftreten deutet (&.-

Yay nach Analogie von 6 &pyöusvos), so gewiss weisen Wasser und Blut
auf solcherlei Erlebnisse Jesu, die ihn als Messias ausweisen. Sofern
weiterhin der Aorist auf ein einmaliges, abgeschlossenes Factum weist,
wird das Wasser auf die an Jesus vollzogene Taufe bezogen werden

müssen, worin dieser ja dem Täufer durch die Erscheinung des Geistes
als der Messias beglaubigt wurde Joh 1 sı ss1, das Blut dann aber ebenso
gewiss auf dieses Messias blutigen Tod!. Das Wasser der Taufe Jesu
und sein am Kreuze vergossenes Blut bezeichnen den Anfang und das
Ende des Adventus Christi im Gegensatze zu Gnostikern, welche ihrem

nicht wahrhaft in’s Fleisch gekommenen und darum leidensunfähigen
Christus ein solches Ende absprechen. Aber bei diesem Sensus histori-

cus darf man schon darum nicht stehen bleiben, weil in der zu Grunde
liegenden Stelle Joh 19 sı der Tod des Messias als Erlösungstod und
Sühnmittel für die Sünden der Welt dadurch gekennzeichnet wird, dass
der Humor miraculosus, bestehend in \Vasser und Blut, aus der Seite

des Gekreuzigten fliesst.

Die Messianität oder vielmehr Gottessohn-

schaft Jesu beweist sich sonach auf entscheidende \Veise an zwei
Wendepunkten seiner Wirksamkeit. Am Beginne nämlich darin, dass
er durch das Wasser, die Johannestaufe, am Ausgange darin, dass er
durch das Blut, das Kreuzesleiden, hindurchgegangen ist. Wasser und

Blut fliessen daher als Symbole der Erlöserthätigkeit,

auch 7: 0

! Gewöhnliche Auslegung, z. B. ScHExkEL, Christusbild S. 387, BEYSCHLAG
UL, 8.452. Ohne rechten Grund widersetzt sich B. Weiss bei Mever XIV, S. 154
jeder Beziehung der beiden historischen Momente 5s auf die Messianität, um

doch sofort bezüglich 5 eine solche Beziehung zuzugeben.
2 Hinassrei, Einleitung S. 689,

3. Soteriologische Hemisphäre.

509

insonderheit des jetzt in Action tretenden Geistes, aus dem Leibe des

am Kreuz erhöhten und vollendeten Christus!. Aber bei solcher Verwerthung der beiden historischen Data für die richtige Auffassung der
Person und des Werkes Jesu bleibt der Briefsteller nicht stehen.

Vielmehr hater es, wie der Evglst, auf eine Auslegung nach der Theorie

des dreifachen Schriftsinns abgesehen. Indem er nämlich vermittelst
eines Wechsels der Präpositionen (£v statt &:&) den Gedanken an eine
fortdauernde Wirksamkeit und die sie begleitenden, bzw. vermittelnden
Acte ermöglicht, gibt er seinen Lesern Anleitung, beim Wasser an die
ehristl. Taufe zu denken, beim Blut aber an das, die Wirksamkeit der
‘Taufe vollendende, fortwährend reinigende und entsündigende Opferblut 17. Der Nachdruck, womit der Briefsteller für diese subjective
Wirkung des Blutes auch 2235410 eintritt, erklärt nochmals seine
Betonung der objectiven Thatsache, in welcher jene wurzelt. Nun tritt
aber zu den 2 Zeugen des Evglms im Briefe als dritter noch der Geist,
weil er, so gut wie Christus selbst Joh 14, „die Wahrheit ist“ 14 17 16 ıs,

Gehört der Joh 19 ss Wahres bezeugende Autopte der Vergangenheit

an, so ist dafür dieses Zeugniss des Geistes nach Joh 15 # 16 7—u
13—15 ein inneres und fortdauerndes, ein gegenwärtiges, vollgültiges
I Joh 5c. Darum können auch die 5s gleichfalls in fortdauernder
Function des Zeugens erscheinenden Factoren Wasser und Blut nicht
mehr bloss geschichtlich abgeschlossene Data, den charakteristischen
Anfangs- und den Endpunkt des messianischen Lebens J esu, bezeichnen.
Jesus ist nicht bloss einmal durch Wasser und Blut als Messias gekommen, sondern er ist auch noch immer der Christus mit und in
Wasser und Blut, in den beiden Lebensbornen seiner Gemeinde fortwirkend und heilschaffend, sofern sich die Taufe des Messias in jedem

Taufacte, der ein Menschenkind zum Bürger des Himmelreichs macht

Joh 335, wiederholt, und auch das Versöhnungsblut im Abendmahls-

kelche I Kor 10 16, welcher es aneignet Joh 6 sı ss—ss (nur hier ist im
4. Evglm

noch von seinem Blute die Rede), nie versiegt.

Insofern?

weisen „Wasser und Blut“ auf die beiden, die Gläubigen von der pro-

fanen Welt scheidenden und heiligenden, Mysterien, durch welche der

Anfangs- und der Endpunkt jener vorbildlichen messianischen Lebens-

linie zugleich als die beiden Pole, zwischen welchen sich der innere
' Braxpr S.278: „eine Lehrerzählung ersten Ranges, welche für die Geschichte der Passion einen ihre Bedeutung zusammenfassende
: Abschluss
n dar-

stellt.*

* Lücke, DüstErDIER, EBrAro, Haussterter, Zur Vorgeschichte des apostol,

Glaubensbekenntnisses 1893, S. 21.
® Strauss S.595: „bei seiner Art,

schiedenen Reflexen zu sehen.“

Eines

im Anderen,

die Idee

in ver-
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Lebensgang der Gläubigen bewegt, immer auf’s Neue vergegenwärtigt
werden!, Die auf solche Weise 57 gewonnene Dreizahl der Zeugen
wird in der Weise eines Argumentum ad hominem aufgeboten, um die

Din 176 1915 Mt 1816 II Kor 13ı genannte Zeugenzahl in ihrem
Maximum (das Minimum Joh 81 stellen die beiden Heilsmerkmale
dar) zu erfüllen. Nur so können jetzt nachträglich auch Wasser und
Blut als mystische Bilder der Sacramente selbst zu Zeugen werden,
sofern nämlich das, sie selbst als Mittel und Vehikel fortgehender Erlöserwirksamkeit bezeugende, 'Prineip der Geist ist; an und für sich
allein sind sie es nicht. Demnach wird dem Sacramentencultus eine
Deutung zu Theil, welche mit Joh’3 s—-s, wo das Wasser als unwesent-

liches Moment neben dem Geist verschwindet, bezüglich der Taufe, wie
mit Joh 6 es, wo das Fleisch durch den Geist Entwerthung erfährt, bezüglich des Abendmahls und bezüglich Beider mit dem richtigen Verständnisse von Joh 19 sı stimmt. Beide Mysterien sind Zeugnisse aus

Kraft des Geistes, welcher allein der selbständige wirksame Factor (der
Zeuge za? &$oyıiv) ist?,so dass in Wahrheit nicht von drei, sondern nur
von Einem wirklichen Zeugen die Rede ist, die ganze Stelle aber zum
sprechenden Paradigma der sinnlich-übersinnlichen, das Eine mit dem

Andern zusammenschauenden, Art des Schriftstellers wird?.

So selt-

sam diese Art von Gedankenverknüpfung uns Heutige anmuthet, so
fremdartig die Ueberbleibsel der Sacramentenreligion in unsere moderne, Sittliches und Natürliches auseinanderhaltende, Denkweise
hereinragen, so charakteristisch ist dies Alles für die Motive und Tendenzen des Zeitalters der Religionswende, aber freilich darum nicht
auch des Urchristenthums.
“
Es gehörte nun einmal zur Vollständigkeit des jobann. Lehrbuches,
dass darin auch von Taufe und Herrenmahl gehandelt sein musste,

Wollte man

es aber unjohanneisch und mit 52: 6.40.47 unvereinbar

finden, dass das ewige Leben
lungen in Beziehung gebracht
ecclesiam nulla salus erinnernde
auch Rm 6 5 I Kor 10 10-21

mit der Theilnahme an Cultushandwerde (vgl. namentlich die an extra
Formel 6 ss), so müsste man ebenso
1127—29 Gal 37 unpaulinisch finden.

ı So wahrscheinlich im Anschlusse an Avsvustısus schon BEpA, im Wesentlichen dann auch LuTuer und seine Nachfolger, neuerdings die Tübinger Schule,
® So DÜSTERDIECK, HAUSSLEITER S. 52.
® PFLEIDERER $.773f: „Es verhält sich mit der jobann. Sacramentslehre

ganz ähnlich, wie mit seiner Forderung zu glauben, ohne zu sehen, wobei doch
die geschenen Wunder die unentbehrliche Voraussetzung bilden: das Geistige ist
ihm wohl immer das Wesentliche

und die Hauptsache, ‚aber das sinnliche Mittel

darf dabei doch auch nie fehlen und wird dann sogar um so stärker betont, je
höher der durch dasselbe zu vermittelnde geistige Zweck und Erfolg geschätzt
wird.“
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Zugehörigkeit

zur Gemeinde

ohne

51l

bekenntnissmässige Betheiligung

an den, die Gemeinschaft bildenden, mysteriösen Acten gibt es weder
für den einen, noch für den anderen Schriftsteller; für den antiken
Menschen überhaupt nicht !.

7. Eschatologie.
1. Die Wiederkuntt.

on

Zweifellos ist die volksthümliche Vorstellung nicht bloss im Briefe

(I Joh 228 &u ci mapovdig adrod = Aız dv ch Fnspg Cie 2plosug), sondern auch im Anhange Joh 2122 23 (never Eng Epyogar) festgehalten.
. In den Abschiedsreden selbst freilich, wo man der Wiederkunfts-'
hoffnung am ehesten zu begegnen erwartet, klingt dieser Ton höch-

stens 143 (z&A Epyonar) mit einiger Deutlichkeit an, und auch hier

nur vorübergehend,

sofern eine hinzugefügte Verheissung (#=i zapa-

Yiyopar bpäs mpbs &uaurdv) jene Wiederkunft als den Moment bezeichnet,
da mit der Heimholung der Jünger (II Kor 5 s &vörnnent zpds zöv
5g:09) die nach der Auflösung der Leiblichkeit unmittelbar bevorstehende, ewige Vereinigung des Herrn mit den Seinigen ihren Anfang

nimmt (la 6rov ein Eyi zal Önels Tee = 172 oa Oro ei ira 2A7.vor wor pe’ &noö). Nur auf. dieses Endresultat des in der volksthümlichen

Vorstellung

gesetzten

Ereignisses

I Th 4ız

(al

otws

mäyore by zupip Eoönele), nicht auf das Ereigniss selbst fällt hier
der Accent. Alle Seligkeit besteht im dauernden Besitz der Gemeinschaft mit Christus 151115 1614 15 ss und der dadurch vermittelten
und gewährleisteten ewigen Gemeinschaft mit Gott 1420, im Leben
wechselseitig sich durchdringender Erkenntniss 1014 ıs und Liebe
l42ı 23 159 10 17 2123 26%,
Anstatt also die ursprüngliche kurze Zukunftsperspective nur zu
erweitern, den Termin der Wiederkunft des Messias nur immer wieder
hinauszuschieben, wie in der synopt. Literatur geschieht, ersetzt Joh
die eschatologischen Reden seiner Vorgänger mit Abschiedsreden,
welche den populären Gedanken einer „Vollendung dieses Weltalters“
durch die Parusie in erkennbarstem Gegensatze zu den chiliastischen
Erwartungen des vulgären Christenthums und allem, in der Richtung
nach dem Montanismus wirkenden, Treiben ein- und umschmelzen,

Und zwar geschieht dies in so schwebendem Stil, dass mit demselben,
1 Axrıch, Das antike Mysterienwesen

„Es schloss sich damals
Gemeinde aus, so dass an
Glaube hier ebenso wenig
Taufe und Glaube bei Pls.*
® Osc. Hoztzyany S.

1894, S. 118. "Vgl. SCHULTZEN S. 83:

wohl noch kein Christ von der Abendmahlsfeier der
eine Collision der Vorstellungen von Abendmahl und
gedacht werden konnte, wie an eine solche zwischen
76, 90. Vgl. Rırscau III®, S. 46f, 446.

'
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in die Zukunft weisenden „Ich komme zu euch“ 14ıs zwar schon
das, in des’ Evglsten Vergangenheit liegende, Osterereigniss gemeint
sein muss, dessen Umrisse, zumal 16 16—22, überhaupt deutlicher aus
dem Duft dieser Atmosphäre in Sicht treten, dennoch aber stets
wieder in ein mit geistigeren Farben gemaltes Bild unmittelbar gegen-

wärtigen Besitzes sich auflösen 14 19 (önzis &2 Jewpsitt ps, St 6

Co

zal basis Grjoste), dessen Bedingungen sogar rein innerlicher, sittlicher
Art sind 145. Reichliche Gebetserhörung wird die auf Erden Zurückgebliebenen für alle Einbusse entschädigen. Gemeinschaft, Wechselrede, Liebesaustausch sollen nicht aufhören. Dauernde Vereinigung

‘des Erhöhten mit den Seinen,

das ist schon 122

und bleibt auch

im hohepriesterlichen Gebete der allgemeinere Hintergrund, in dessen

Aether speciellere Vorgänge, wie Auferstehung und Geistesmitthei-

‚lung, wo sie erkennbar geworden zu sein scheinen !, doch sofort wieder
zerfliessen, so dass die Unterschiede von Diesseits und Jenseits, von
Einst und Jetzt undeutlich oder vielmehr bedeutungslos werden. Der
„Tag des Herrn“, der die alttest. wie neutest. Geschichte abschliesst,
spielt auch noch hier seine Rolle, und schon insofern ist die Parusie
nicht einfach gestrichen.
Andererseits vertritt „jener Tag“ doch
wieder nur die Anschauung der Vollendung, die lange Aera des
Geistes vom Moment der Auferstehung bis zu jeder gegenwärtigen
Stunde, da das Evglm in den Gemeinden verlesen wird 140, daher

er auch nur in Betracht gezogen wird nach den Veränderungen, welche
' für die Jünger, d.h. für die in ihnen repräsentirte Gemeinde, in ihrem
Verhältniss zu Gott, zu Christus, zum Geist eintreten werden 16 as ».
Was aber hier’ als die Zukunftsperiode des Christenthums hingestellt
wird, das ist in Wahrheit für den Evglsten

Gegenwart,

die Gegen-

wart der erstarkten Kirche, welche sich als mit dem göttlichen Geist

erfüllte Gemeinschaftsform, als die dauernde Fortsetzung der Fleisch-

werdung des Logos, als gegenwärtiger „Leib des Christus“ im Sinne
von Eph weiss 2,
'Aehnlich wie mit der Parusie verhält es sich mit dem, ihr nach

dem populären Zukunftsglauben vorangehenden, Gegenchristus als sa' Nach Beyschtae I, S.210, 303 schliessen sich in den johann. Abschiedsreden die Oster- und die Pfingsthatsache in Eine Intuition zusammen.
.
_° Schexget, Christusbild der Apostel S. 394. Prurierer 8,766. Man
vergleiche, um die Kluft zu ermessen, welche die johaon. Darstellung von der
synopt. trennt, was oben I, S. 810, 312, 317 über den Sinn von Mc 14es gesagt

ist.

Wenn

Haupr

S.109f den heroisch gen Himmel

dringenden

Appell an die

Intervention Gottes umsetzt in ein „Heimweh“, in „eine Sehnsucht, diese Welt
zu verlassen“, so bedeutet das nur eine Vermischung der, immer

klare Contraste

bildenden, Malerei der Snptker mit dem johann. Colorit, welches
S. 182 treffend als „Helldunkel“ bezeichnet.

Srrauss I,
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tanischem Zerrbilde des Messias, Das Erscheinen eines
solchen wird
I Joh 2 1 (der Name @yttyprotos kommt im NT nur,
und zwar überhaupt erstmalig, in den Johann. Briefen vor) als überlie
ferter Glau-

bensartikel behandelt und 2 22 43 II Joh 7 auf die Collectivper
sönlich-

keit der aus der Christenheit hervorgehenden Gnostiker
ausgedeutet!,
. Möglicher Weise soll 2 ıs aber auch, wie die gewöhn
liche Auslegung
meint, nur aus dem Auftreten der Vielen auf das baldig
e Erscheinen
des Einen geschlossen werden, in welchem Falle eine
Beziehung auf
Joh 5.45 statt. hätte und hier nicht sowohl eine bestim
mte geschichtliche Persönlichkeit, als vielmehr die dogmatisch festst
ehende Figur
des Antichrists gemeint wäre®. Als Typus derselben gilt
dem 4. Evglsten
der Verräther Judas. Er ist der Repräsentant derer, welche
nicht gerettet werden können, weil sie den Teufel zum Vater
haben 8 41, daher
Jesus, obwohl er ihn 6 cı von Anfang an kennt, auch keinen
Versuch
macht, ilın zu bessern (vgl. 175 ob wepl Tod %öchon Epwrö,
I Joh 5 16),
vielmehr ihn 6 xo zı schlechtweg Teufel nennt (der Antich
rist als Organ
des Satans, s. oben 8.481). Daher die Uebermalung der
Scene 18 ı—u
mit dem geschichtlich unmöglichen, aber lehrhaft bedeut
samen Zug,
dass nicht bloss die jüd. Tempelwache, sondern sogar röm.
Tiegionar-

soldaten vor einem Einzigen zurückweichen und von dem majestä
tischen „Ich bin’s“ (s. oben S. 411) zu Boden geschmettert werden
.
Mit dem aus II Th 2 stammenden Ausdruck „Sohn des Verder
bens“
(6 vlös Ting Arwieias) wird der Verräther in der 185 eitirten
Stelle

17 ı2 zum Repräsentanten des Antichristenthums und
Vorbild derjenigen gestempelt, „welche von uns ausgegangen sind,
aber nicht
aus uns waren“ I Jolı 210; als seine Helfershelfer aber
erscheinen
das Judenthum, das ihm seine Diener leiht, und die römisc
he Staats-

macht, welche der Herr „durch den Hauch seines Mundes vernic
hten
wird“ II Th 2s. Hat ihm einst der Satan durch Judas den
Tod
gebracht 13 2 22 = Le 22 s, so wird der\Viederkommende diesen Satan
ebenso zu nichte machen Apk 19 19 20 20210, wie er hier sein Werkzeug, den Judas, zu Boden wirft. Zufällig geschieht solches am
Oelberg,

wo

nach

späterem

Gegner besiegen wird.

Glauben

der Wiederkommende

seinen

ı B.Weıss 8 157b.
° HırczsreLp,

mit Beziehung

ZwTh

1867, S.194,

auf Bar-Kochba

1869,

S. 444, Einleitung S.738f fand

hier den jüd. Antichrist des Irenäus und Hip-

polyt im Unterschiede von dem heidnischen des J ustinus, Dial.
110.
® So CREMER unter Xptozös, Bousser, Der Antichrist 1895,
S. 84, 108, 120.

* Bousser 8.153. Vgl. ebenda S. 102 über die Combination
des Antichrists
mit Judas.
\
\
‚
Holtzmann,

Nenutestamentl, Theologie. IT.
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2. Das Gericht.

_

.

Sämmtliche Momente der urchristl.Eschatologie, von der Wiederaufrichtung des Reiches Israel Act 1 und der chiliastischen Parusie
UTh 2s an bis zum Weltgericht Apk 20 u-ıs, sind theils, wenn
auch keineswegs widerrufen, so doch stillschweigend zurückgewiesen,
theils aus der orientalisch-jüd. Weltanschauung, deren synopt. Vorstellungsform zuweilen noch bewahrt erscheint, in die hellenistische,
bzw. hellenische umgesetzt. Eine solche Metamorphose wird mit Beziehung auf, den Begriff des Gerichtes durchgeführt, indem einfach
die Consequenzen. der dualistischen Anthropologie
.und der damit im
Zusammenhang stehenden deterministischen Bestimmungen, insonder-

heit der Beschränkung der göttlichen Liebe auf den Gott angehörigen
Theil der Menschheit unter Ausschluss der Welt, gezogen werden.
Auf Allen, die sich durch Ablehnung der Glaubensforderung als
solche, die aus der Welt sind 1510, kennzeichnen, „bleibt der Zorn
Gottes“ 3 s6; sie bilden die von der Fürbitte Jesu ausgeschlossene
Welt 17», die sich aber freilich zugleich selbst verurtheilt, trotzdem
dass der deterministischen Grundanschauung zufolge Christus ge-

kommen ist, sie blind zu machen.9 s, ihre Blindheit ebenso bis zur
Verstockung zu steigern 12 40, wie auf der entgegengesetzten Seite eine
göttliche Naturanlage zu bewusstem Glauben und Erkennen heran-

gedeiht (s. oben $. 488).

Mit der Thatsache des Unglaubens ist aber

31s. das Gericht, sofern es zur Verurtheilung wird, schon gegeben.
Mit seiner Stellungnahme zum Licht übt der Mensch 3 » sı ein Selbstgericht aus 12.48, so dass 317 1247 im Gegensatze zur populären Auffassung versichert werden kann, dass der Zweck der Sendung des

Sohnes

nicht im

Gericht über die Welt

liege.

Dieses

erscheint

vielmehr nur als eine Begleiterscheinung seines Kommens, etwa so
wie die Sonne kommt, um zu erleuchten, wobei sich ’aber unrermeid-

lich auch Schatten einstellt', Der menschgewordene Logos ist hier
gleichsam als ein. 'schärfkahtiger ‚Fels mitten in die Fluth des geschichtlichen Werdens gestellt, so 'dass die Wasser, sobald sie an ihn
gestossen sind, sich auch sofort theilen und nach rechts oder links
abströmen. Es wird einfach offenbar, auf welche Seite die Einzelnen
gehören. Wenn sonach auf:der einen Seite der ‚Gläubige in Folge
des sittlichen Processes, därin er begriffen ist, dem Gerichte schon
im Diesseits entwachsen 52, der ‚Ungläubige aber eben dadurch ge1 E. Hauer S. 152 hält dies bezeichnender Weise für den Sinn der synopt.
Gerichtsreden. Rırscar II, S. 37 hält sich wenigstens für berechtigt, darin Bestandtheile der Gedankenwelt Josu zu finden, nach welcher die synopt. Sprüche
zu verstehen sind.
:
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richtet ist, dass er die Finsterniss mehr liebt
‘als das Licht 3 19 und
darum aus der angeborenen Blindheit und Sünde
nicht herauskommt,
so bleibt in der That nichts im Reste, was
etwa noch Gegenstand
eines künftigen Gerichtes sein könnte. Dasse
lbe ist schon durch die

diesseitige Selbstentscheidung der Einzelnen, in welch
er aber nur wiede

r
ihre natürliche Verschiedenheit zur Erscheinun
g kommt, so völlig antecipirt, dass dem Begriffe aller selbständige
Inhalt entzogen ist!. Wie
Gott von Anfang „das Licht schied von
der Finsterniss@ Gen 15,
so wird das johann. Gericht zur Scheidung
(Doppelsinn von rplar),
indem das von oben scheinende Licht die
göttlichen wie die ungöttlichen Keime in der Menschheit zur Entwickelu
ng und Reife bringt.
Selbständige Bedeutung kann daneben ein
zukünftiges Gericht nicht
mehr beanspruchen. Denn wenn das geistige
Leben fortdauert in der
Ueberwindung des leiblichen Todes, der geisti
ge Tod aber sein würdiges Complement in dem Ersterben des Leibe
s findet, wenn sonach
das künftige Loos beider Menschenclassen
nur die natürliche Consequenz ihres geistigen Zustandes ist, so bleibt
für eine forensische
Entscheidung, der gemäss sich das zukünftige
Loos gestalten müsste,
nirgends mehr eine Stelle in der Johann. Escha
tologie übrig?.
Gleichwohl soll auch auf diesem Schlusspunkte
die populäre Anschauung vom Messias nicht verleugnet werden.
Wenn in den mat-

thäischen Bildern vom Weltgericht im Grunde die
Erfüllung des gött-

lichen Willens 7 21-33, Thaten der selbstlosen
Menschenliebe 25 3540
das Endurtheil bedingen?, so bleibt umgek
ehrt das messianische
Gericht am jüngsten Tage Joh 528 29 12 4s
bestehen als die einmal
gegebene Anschauungsform für den solennen
und definitiven Abschluss
des Scheidungsprocesses, welcher auch seinerseits
wieder in Stellen wie

Mt 10 5-6 = Le 12 51
synopt. Anhaltspunkt

(s. 1, 8. 321) und Le 2 sı » ebenso seinen

findet,

wie

die geistige "Belebung

und Auf-

erstehung Joh 5 sı—2s in Stellen wie Le 15. Eph’5
ı«*. Beide Fun-

ctionen, Auferweckung und Gericht, wie sie
in der jüd. und judenchristl. Eschatologie aneinander hängen, werde
n daher auch in der
christologischen Rede 51030 mit einander entwic
kelt, und zwar so,
! PFLEIDERER S. 7461, 7698, 775.
® Versuch einer Ausgleichung vermittelst der Vorste
llung einer schliesslichen Manifestation der verborgen wirkenden Scheid
ung bei Groos, Der Begriff
der xpis:s bei Joh: StKr 1868, S. 244f.
i
x
® Hass, Leben Jesu 58, 228.
* Nur ist zu beachten, dass hier der historische
J, esus es als eine furchtbare Aufgabe empfindet, Scheidung und Trennung
unter den Zusammengehörigen,
Lösung der engsten menschlichen Bande herbei
zuführen Le 12% », während
der johann. Christus diesen Gedanken in der
ruhigen Weise einer akademischen
Behandlung entwickelt,
\
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dass das Gericht über die ganze Menschheit, welches 522 der Vater
dem Sohne (speciell dem Menschensohne 5 zz, s. oben 8. 427f) übergeben hat, in der Entscheidung darüber besteht, wer belebt werden
soll,. wer nicht. Auch diese Urtheilsfällung hört freilich der Sohn 5 so
dem in seinem Bewusstsein gegenwärtigen und redenden Vater ab,
worin ja 816 die Gewähr für die Gerechtigkeit seines Gerichts liegt.

Insofern also ist er trotz 8 ı5 (&y& 05 zplvo odö&yx) doch 9 53 auch „zur
richterlichen Entscheidung (zpiyx, Erfolg und Ergebniss des
in diese Welt gekommen.“
Und zwar erreicht die schon mit
Auftreten in der Welt begonnene Scheidung 3 ıs 5.22 24 so ihren
punkt in seinem Tode, welcher 12 5: 16 11 das Gericht über den

xglvzv)
seinem
HöheTeufel

selbst bedeutet (s. oben S. 480f).
3. Leben.

.

' Die Vorstellung, dass der Gläubige dem Gericht entnommen ist,
bedeutet positiv, dass er eben als Gläubiger schon im Besitze des
Lebens steht. Durchweg, nämlich von 3 15 ıs an bis zum Schlusse 20 31,
wird daher der Besitz des Lebens an den Glauben geknüpft, während man eigentlich erwarten sollte, diesen Begriff als Fortsetzung des
Anfangspunktes 3 gefasst und in Abfolge vom Begriff der Zeugung
von oben gestellt zu finden!. Aber hier greift wieder die andere.

Betrachtungsweise

Platz,

wornach

der Umschwung

(die

perdßas:s

524) innerhalb des zeitlichen Menschenlebens statt hat und das
Gläubigwerden voraussetzt. In der That schliesst sich der johann.

Begriff des Lebens insofern zunächst an den synopt. an, als
schon hier die Begriffe „Reich Gottes“ und „Leben“ gleichbedeutend
gebraucht waren (s. I, S. 204). In den johann. Schriften 'hat der
.letztere den ersteren geradezu verdrängt, zugleich freilich auch ganz

wesentlich modifieirt. Eine Ausnahme machen bloss die auch sonst
aus

der

strengen

Gedankenfolge

des

Zeugungsbegriffes

heraus-

fallenden (s. oben S. 472f) Stellen 3ss (synopt. ist s der Ausdruck
töeiv; dafür in der Parallele s eiosAdsiy eis rtv Basıketav ob Yeod; auch
Gottesreich ausser s nur noch 5, wo aber x und

patristische Zeugen

das matthäische Himmelreich haben; nach 3 ss wäre töeiy rrv Luriv zu
erwarten gewesen). \Vie das Uebel, vor welchem Christus rettet 3 ız,
Tod 8 sı, so heisst die Gabe, die er bringt, 3 ı5 16 10 28 11 25 12 » Leben.

‘ Dasselbe umfasst, trotz der im Prolog’ stattfindenden
des Begriffes

Anknüpfung

an allgemeine Kategorien der Metaphysik, im weiteren

1 In diese Verbindung bringen ihn auch Frommnn, K.R. Köstuin, MEssxErR,

STEVENS S. 242. Reuss II, S. 523. formulirt den paulin.-johann. Gegensatz dahin:
„Selon Paul il s’agit de mourir pour naitre et selon Jean de naitre pour vivre.*
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Fortgange die Fülle aller für die messianische Zeit verheissenen Heils-

güter (s. oben S. 399f).

Bezogen

auf das Dasein

des Menschen

an und für sich, bedeutet Leben Unauflöslichkeit, aber freilich nicht
als Folge, sondern als Voraussetzung der Auferstehung (6 «0 va räs 6

Yeapüy or vldv zul mroredwy eis abrby um Liv alamov, al Avasıılaa
adröy &yu cn &oydn Anspg); bezogen auf das unmittelbare Daseinsgefühl, Seligkeit, volle Befriedigung (10 1» ba fary Eyuaw za} meproodv
&yws:y); auf das sittliche Leben bezogen, Qualification zu Gott wohl-

gefälligem Handeln (12 zo # &vroAn adrod Lur) alavıds &ouv); auf die Erkenntniss bezogen, Erleuchtung (17 s adın &% &onıy 7 alamos Lan, Iva
- waozwary). Aber den Locus classicus bietet erst dieRede 5 ı—x von
der „Lebendigmachung“ (Lwoxotyars auf Grund von I Kor 15 22) durch
den Soln. Das eben ist 5 20 sı das grösste Werk, welches er vollbringt,

und 5: ein Beweis seiner Gottgleichheit.

und Leben

sind 6cs, hat Worte

Er redet Worte, die Geist

des ewigen Lebens 6 ss.

Dasselbe

Leben hat aber 52 17s auch der, welcher diese Worte in sich aufnimmt und zu einer Gedankenwelt werden lässt, die ihn über die Einfälle und Triebe des Fleisches erhebt!. Ein solcher hat 5 2ı eben damit
den Ucbergang vom Tod zum Leben schon vollzogen, ist dem Geschick
der Vernichtung entnommen, wovon ihn überdies I Joh 3 18 ıs (hier
Con alwros als gegenwärtiges Gut, wenn auch 2 15 gelegentlich noch
als Gegenstand der Verheissung) auch die neue Liebe, das 4 ı0 ı» von

der Liebe Gottes, wie sie sich in der Sendung des Sohnes offenbart,
entzündete Leben im Herzen überzeugt. Dies das grosse „Schon jetzt“

Joh5 25, womit die Auferstehung in die Gegenwart verlegt ist 11:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubet, der
wird, auch wenner gestorben sein wird, leben.“ Demnach trägt der.
Gläubige schon jetzt lebenskräftige Keime unauflöslichen Lebens, die
„Kräfte der zukünftigen \Velt“ Hbr 65 in sich; darum „wird er nicht

sterben in Ewigkeit“ 11:6. Was in dieser johann. Gedankenreihe am

entschiedensten über die synopt. Linie hinausführt, ist die Anschauung,
dass die Person des Christus selbst Kräfte des Heils und Lebens in sich
trägt, welche unmittelbar in denjenigen einströmen, der sich ihr im

Glauben ergibt 635 155 62.
ı H. Scauntz S.444:

„Das

erkenntniss, also in der Wahrheit.

wer es
welcher
und die
welcher

Damit gegeben ist die Umsetzung eines
ewige Leben

besteht in der wahren Gottes-

Denn wer das wahre Wesen

Gottes erkennt,

weiss, dass er die Liebe ist, wer Gottes wahre Gesinnung kennt, nach
er uns zu seinen Kindern bestimmt, in denen er verklärt werden will,
auch er verklärt, der hat einen Inhalt in sein Leben aufgenommen,
ihn schlechthin über die Welt erhebt.“
:

® Jon. Weiss,

tritt die Person

Die Nachfolge

des Herrn

Christi S.49:

in einer Weise

„In der Rede vom Weinstock

als der belebende Mittelpunkt des
.
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quantitativ gedachten Begriffes von Leben in einen qualitativ bedingten!.. Präformationen dazu liegen vor in der ethischen Fassung des

Begriffes von Tod Mt82

= Le 9

15 24, vgl. Eph 5 u Apk 3ı, in

der Anweisung, die Seligkeit.im gegenwärtigen Besitz zu finden (s. I,
8,222), und vor Allem in der Anschauung vom Reich als einem schon
vorhandenen Gut (s.I, 8.203, 206 f, 240f). Aber der Hauptunterschied
bleibt doch immer bestehen, dass bei den Snptker.die
n grosse Kluft
zwischen Hoffnung und Verwirklichung noch unausgefüllt .ist.: Sie
' operiren mit demselben Begriffe der Ewigkeit, welcher im AT, z.B.
Ps 902, die Anfangslosigkeit, in der jüd. Theologie die Endlosigkeit
(le'olam = eig 1dy alüne) bedeutet, während Joh die Sache in der gegenwärtigen Mitte erfasst, ohne auf das, was als Anfang gewesen ist oder

als Ende sein wird,. ein besonderes Gewicht zu legen. Man.kann das

in gewissem Sinne einen modernen Zug nennen? Jedenfalls springt
der Gegensatz in die Augen zwischen der Niederung des, in den

Formen des leiblichen Lebens auf dem Boden dieser Erde sich reali-

sirenden, urchristl. Himmelreiches mit seiner apokalyptischen Perspective, dem prophetischen Ideal, wie es durch das ganze erste
Jahrhundert nicht bloss in judenchristl., sondern auch in paulin. Gemeinden die Hauptrolle spielte, und der johann. Aetherhöhe, auf der
es kein Fragen nach der Errichtung des Reiches Israel Act 16 mehr
gibt Joh.16 2, weil sein Reich, ein Reich der Wahrheit, damit verwirklicht ist, dass Christus als Zeuge der Wahrheit in die. Welt
‘ gekommen ist 186 37, und weil das ewige Leben in nichts Anderem
als dem speeifisch christl, Gottesbewusstsein besteht 17 s, womit auch
schon die vollkommene, keines weiteren Zuwachses mehr bedürftige,

Freude gegeben ist 15 11 162. Auch der leibliche Tod kann zu
diesem, dem Gläubigen an sich schon einwohnenden, Lebensbesitzeebenso wenig etwas hinzuthun,

als er ihn wegnehmen

oder ändern

kann. Neben der übergreifenden Vollendung des inneren Lebens wird
der Tod zum verschwindenden, völlig. unwesentlichen Moment herab-

gesetzt.

Gerade im Gegensatze zu. der Meinung

der Martha,

ihr

Bruder werde auferstehen am jüngsten Tage ll, wird versichert,

Gemeindeorganismus in den Vordergrund, dass sich die paulin. Vorstellung vom
Leibe Christi unwiderstehlich aufdrängt. Das ist nicht anders zu verstehen als
durch eine Zurücktragung des späteren Gemeindeglaubens an den Erhöhten in
dio Rede des Herrn selber.“
.
.
ı E. Haupt, Die eschatologischen Aussagen Jesu S. 84: „Umsetzung der
Zeitvorstellung in einen Qualitätsbegriff.“
BE
- ® NAToRP 8, 81: „die johann. Begriffe eines ewigen Lebens, das nicht im
Jenseits erst erweckt wird, sondern mit der Erkenntniss Gottes und seines Gesandten unmittelbar gegeben, ja eins und identisch ist; das ewig heisst weit mehr
seines ewigen Inhalts wegen, als im Sinne schrankenloser Fortdauer.“
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Da diese Stelle

somit auf die gewöhnliche jüd. Auferstehungslchre ausdrückliche Rück-

sicht nimmt und ihr das, schon jetzt im Glauben begonnene und eben
darum auch durch den natürlichen Tod unverändert belassene, Leben
entgegenstellt, müssen wir in ihr allerdings‘ ein Bekenntniss des
Evglsten bezüglich seiner’eschatologischen Grundanschauung erkennen.
Diese aber ist keine andere als die auf platonische Ausgangspunkte
zurückweisende, hellenistische Unsterblichkeitslehre, wie sie in der
ganzen Bibel, von den paulin. Ansätzen (s. oben S.193f) abgesehen,
sonst nur noch in dem alexandrinischen Buch Sap begegnet!. Da-

mit contrastirende Stellen wie 5 2s (rävrs; Missverständniss von I
15 22 näytzs Lworomdroovrar) 2» (Avdoraaıs verpay I Kor 15 21 in
stacıs (ws und plosws zerlegt), wo die Todten von der Stimme
Sohnes Gottes aus den Gräbern gerufen werden, und 63 40

Kor
ävddes
41 5

112: 124s, sofern sie die Zeitbestimmung des jüngsten Tages bieten,
sind entweder geradezu als deuterojohann. Einschiebsel, als jüd. und
urchristl. Ueberbleibsel zu behandeln?, oder sie beweisen abermals
Accommodation des Evglsten an die vorgefundene conventionelle
Denk- und Sprechweise. Letzteres um so wahrscheinlicher, als’auch
die Auferweckung des Lazarus eine sinnbildliche Vorausdarstellung
des grossen Endmomentes enthält, und gerade die hier, wie inErfüllung
von 5 23 », im ganzen NT einzig dastehende Vorstellung, wornach
Christus selbst als Auferwecker der Todten gilt, einen ächt johann.
Zug des gesteigerten Christus-Idealismus bietet #.
Indem der 4. Evglst.die christl. Weltanschauung aus der kur:

abgeschlossenen

Perspective

der synopt. und paulin. Eschatologie

herauslöste, hat er auch die christl. Ethik aus einer Beengung befreit,

die ihr von ihrem Ursprunge her anhaftete (s. I, S. 185, 332f) und

selbst bei Pls fast nur erst unbewusst zu weichen beginnt (s. oben
S.155f, 223)°%. Durch Ermässigung der eschatologischen Zukunfts-

schwärmerei einerseits, durch Eingehen auf den mystischen Stand-

punkt, auf welchem sich der Gläubige im Bewusstsein des inneren
Heilsbesitzes befriedigt fühlt, andererseits ist eine wirkliche Ent! PFLEIDERER, Urchristenthum S$. 775.
3 Wexpr I, S. 249f, 267, UI, S. 199, 575.
> HCIV, S. 160.

:

:

.

* Kent II, 8.574. Gegen anderweitige Spiritualisirungsversuche vgl. LorHARDT J, S. 501.
\
..
en
'_® Guxget 8.97: „Einem Späteren und vielleicht Grösseren war es vorbehalten, diesen paulin. Gedanken in die Mitte eines Systems zu stellen.“ Dieser
Spätere hat mehr gethan, als bloss der paulin. Swr.noch das Prädicat alavıog
angehängt, wie Huruer, JdTh 1872, S. 7f meinte. :
“
2
\
’
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wickelung des Christenthums möglich! und eine Darstellung denkbar

geworden, in welcher die Jünger 14 12 noch grössere Werke

Meister thun und überhaupt

das Werk

kirchengestaltende

zur Vollendung

Thätigkeit

des Letzteren
führen

als der

erst durch
werden

153

17 21-25. . Nur hier stehen 1720 noch Generationen hinter Christus

und eröffnet sich 16 12-14 die Aussicht auf fortschreitenden Wahr-

heitsbesitz.

Erst recht ist es jetzt: wieder der Mühe werth und hat

einen Sinn, zu leben und zu wirken.

So

umgewandelt,

eignet

sich

die jüd. und urchristl. Eschatologie zum Glauben der Völker und wird
zum Symbol jedes zukunftsfrohen Schaffens,
n
Die Freiheit, womit das 4. Evglm die urchristl. und auch die

paulin. Gedankenwelt umgestaltet und umgiesst, und die eklektische
und modificable Mischung, zu welcher es Jüdische, hellenistische und
griechische Gedankenreihen verarbeitet, ohne ihnen eine principielle
Vermittelung oder consequente Durchbildung angedeihen .zu lassen,
bedingen doch keinerlei Abzug an seiner ethischen und religiösen,
an seiner ästhetischen und religionsphilosophischen Bedeutung. Auf
der einen Seite dem geschichtlichen Christus am fernsten stehend,
nur den kolossalen Schatten nachzeichnend, welchen seine Gestalt auf
einem Boden geworfen hat, den sein Fuss nie betrat, kommt dieses
Werk. andererseits dem Kern seines Gottes- und Weltbewusstseins
auch ‚wieder mehrfach näher als alle Vorgänger. Es übersetzt gewisse

Grundgedanken des Christenthums von der erlösenden Liebe Gottes
und dem weltgestaltenden Werke seines Sohnes aus dem Semitischen
in’s Griechische — recht frei, aber recht gut. Er lehnt sich dabei an Pls
an. und geht dochallenthalben über denselben hinaus?, So deutlichimmer

1870,

! PFLEIDERER, Die Religion II, S.479f. Umgekehrt meint H. Scart, JdTh
S. 498 dem

in der Gegenwart

befriedigten Bewusstsein

des Mystieismus

mangle es erst recht an jedem Anstosse zur Arbeit an der Welt, womit freilich

„das 4. Evglm, welches keineswegs

so unbedingt und einseitig mystisch sei, nicht

was bei Joh schon vollendet

Dort ist Streben, hier Besitz;

getroffen werden soll. Vgl.S.499: „Weist nicht gerade der schroffe Gegensatz von
Licht und Finsterniss, von Welt und Jüngerschaft auf die Notbwendigkeit auch
einer äusseren Lösung hin? Liegt nicht in der Art, wie gerade bei Joh die Thatsächlichkeit des Todes und der Auferstehung betont wird, ein Hinweis auf die
‚dogmatische Bedeutung derselben, die doch wohl nur auf einem Standpunkt so
gross sein kann, der von dem idealistisch-mystischen, gegen den äusseren Tod’so
ziemlich gleichgültigen, möglichst ferne abliegt?“
° Unvergessen mögen bleiben die schönen Worte von E. Reuss im Programm von 1840, $.22f: „Bei ihm glaubt man alles das erst werden zu schn,
ist.

hier Genuss; dort Bewegung, hier Ruhe.
Menschen

dort \Vunsch,

Dort ist ein stetes Wachsen. des neuen

zu Christo binan, hier ist das Einssein mit Christo

schon ein Bleiben

Gefühl drückender

Noth und Arbeit,

geworden; dort ist es eine Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, hier ist
Christus schon längst eingekehrt in eine Seele voll ‚Befriedigung; dort ist es
ein ewiges

äusserer ‚Verhältnisse,

Kampf,

3. Soteriologische Hemisphäre.
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der kritisch zerlegende Verstand, zumal wenn er von
vergleichenden

Seitenblicken auf die der Geschichte treuer gebliebenen Evgist
en be-

gleitet ist, uns zurufen mag, dass so statuenartig auf der
gleichen Höhe
des Bewusstseins verharrend, von dem unbeweglichen
Fussgeste]l der
einmal eingenommenen Logos-Speculation aus, zuweilen
so doctrinär
und fast durchweg so monoton, niemals ein Mensch,
und gerade ein
Religionsstifter am wenigsten, zu Menschen gesprochen
haben kann,
so bleibt gleichwohl selbst über den von der synopt.
Manier am weitesten abweichenden Reden des johann. Christus
ein Zauber, eine
Gewalt und Hoheit schweben, die noch deutlich jenem
starken Gemüthston und fesselnden Ernst der synopt. Herrn
worte entspricht.
Nachdem das 4. Evglm dem christl. Geist einmal
seinen Uebergang

von der jüd. zur griech. Welt hat bahnen helfen,

werden sich von

ihm aus auch Verbindungslinien in die Gegenwart
und in jegliche
Zukunft ziehen lassen, und wird: die religiös lebend
ige Menschheit es
noch zu ihren Heiligthümern rechnen, wenn sich Niema
nd mehr über '
den der Vergangenheit verfallenen Begriffsapparat,
über die geschichtlichen Unmöglichkeiten, die es da und dort setzt,
und über die Unwirklichkeit seiner Metaphysik zu täuschen begehr
en wird. Weist doch
das Evglm, wie 20s0 21s über den Umfang seiner
Mittheilungen,
50 1612 ıs auch über das Maass seiner eigenen Offenb
arungen hinaus

und gibt zu verstehen, dass ein letztes und höchstes Wort
da noch nicht
gesprochen sein kann, wo dem Geiste der Wahrheit
noch etwas zu
thun übrig bleiben soll.

.

hier gleiten die Wehen nur wie eine Ahnung an der Seele
hin und schwinden
vor der Lust an dem in uns gebornen Heiland; dort
lasten die Fesseln des
Leibes
und Lebens, und der Brust entquillt

ein unendlicher

mit der Creatur, hier ist der Glaubige schon übergeschritte Seufzer im Chore
n aus dem Tode ins
Leben; dort dringt der geniale Gedanke durch die nächtli
chen Wolken der
Gegenwart in das Land der Hoffnungen, wo seine
Todten auferstehn, hier
schaut das kindliche Gemüth durch den klaren blauen
Aether die Zukunft als
gegenwärtig und seine Todten haben schon das Grabtuc
h abgestreift; dort demüthigt sich verehrend der Jünger vor dem Herrn, hier
neigt sich der Herr
zum Jünger als zu einem Freunde; dort stürmt der Wille in
urkräftiger Lebendigkeit nach einem grossen Ziele, das ihm fern aber erreich
bar scheint, nicht als
ob er’s schon ergriffen hätte, aber er jagt ihm nach, auf dass
er's ergreife, hier
ist aller Durst gelöscht an dem Borne der in der gestillt
en Seele fliesst; dort
erwartet der müde Ringer die Krone des Lebens am Tage
der einstigen Verklärung;
hier sind Krone und Verklärung

längst das Erbtheil

des Siegers

geworden. Bei Pls ist die Mystik ein’ Blatt in dem reichen
Kranze, den der neue
Glaube um die Scheitel seines edelsten Sohnes gewunden; bei
Joh ist die Mystik
sein Wesen selbst, seine Seele und seine Seligkeit.*

522°

. ‚Stellenregister.
Matthäus 11-17 I 245.
428. ı6 I410. 202223
I 412.

37-12 1121.10-12 1215.
4361270. 13-16 I 122,
53-9

I205f.

224f.

3 1I

135.

181f.

34

133.
1191.

6 [178

sI

124f. 142. 12 1193,
181209. 111215. 16I
. 192. 17-19 1152f. 156.

426. ı8 I 152ff. 19 I
430£f. 20 1.152£. 178,
192.450.20—18 I150ff.

426.23241 148.174. 2:
I144f.25 26 [174.31 32
-I 142f. 83-37 I 140.
143. ss—ı2 I 143. 39 I
177.10—421177 £.43—47
I 171.176. 45 I 165f.
171. 230.46 1166. 194.

4

1I169f
5
61-4I180f. 12516 I
"194. 26 ı8 I 195. 6
I 162.

ı0
203.
15 1
140.
7

o I 162.

182. 25-34 I 164f.180.
12 I 174. 269. 6 1233.

433. 7-1 1165.
-

171.

1190. 223 121174.
268. 131 226. 14
174.203. 16-18 I
20 2ı
[182. ss I
ıı I

162.186. 200.12 1176.

434. ı7 Ilölf. 21-23
I 171.

281.

260.

13 I145.

10 2 I 430. 56 I 228.
233.
61433. 71209.
224. 8-10 1429. 19 20
I165.
23 1258. 311.
329. 428.433. 28155.

161. 28-30 I 165. .29
I163. sı 1164. 32° 33

19 9

I142f, 10-12 1184.

. 12 1201. ıe ı7 1268,
17-21

I 485.

31l. 428.
s2af.

27 81

29

I

195,

20 13-15 I196f.
21 9
1243, sı 1192. 33
1198. 431434.
22 1-10 IT 434. 1-1 I
137.

187.

67

I 314.

7—10 1234. 9 101214.
338 39 I 175. 401434.
41-45 I 257£.
23 3 1426. 4 I 133. 8

202.

12 5-7 I 142.427, 6 IT
144. 7 I145. 20 I 136,
25-28 1226, 28 I 167.

I 176.

ı2

237.

10 I 237,

I 195. ıs 1921 22 1I

271.291 269. 301821.

148.

23

832 I 281. 35 I 186.
“ 38-41 1279, 40 I 308.
43—45 I 167. 178,
13 10111219. 16 I 224.
21-30 1 213ff. 429.
482.
36-413 I 319f.
499. 432. 33 I 215.
41 I 214. 258. 41-16
I 201. 47-50 I213f.

434.

25 26 I 142, 38

I 233. 433f.

2s I 234.

434. 31 1428.
°
16 13 I 263. 13-16 I
957ff. 16 [I 378. 16-19
I2elıff

ı7

I

2778.

17 18 1 430f. 19 14380.
2ı I 251. 25. 1I 242,
834. 27 1319. 428. 28
1225. 258. 311. 498,

17 21-27 I 148£.
3

2412 1431.141432. 26 27
I315. 30 I 329. 37—11
I 315. 326.

I

204f.

313.

aı-s3

7 I 179.

35 1174.

21-35 I 203.

315.

-

I

19.

1319. sı [312.

311195.

,

26 26 271429.

429.

28 1300.

u

28 10 I 267. 15 [ 434. 19
I 298. 378£. 429. 432.
434. 20 I 149. 362,
429. 495. IT 389.

Marcus111425. 41121.
881. 71121. 1[383f.
10 11 1270£. 15 1122.
224, 236.

269. 424. 22

1237. 0-45 I148.
251203.101252£.

215. 12-14 I 168. 187.
15-18 I 211f. 429. 20
I 149. 862. 416. 21 22

1174.

43:I

‚880. 46 47 1195.
25 1-ı3 I 326. ıı 21
819. 12151195. ı9 I
31-46

- 14 28-31 1430. 33 I 259.
15 13 I 215. 427, = 1I
433. 211233. 433. 26

18

I 144,.426£.

I 149.

-

432,

319. 431.

24-971 321.
°
. 86-13 I 231. 10 I 234.
434, 121227. 221242.
981257.

1319. 3-36 I 321. 37
I 334. 37 39
1242. aı
42 1194. 42 1320.
l1 2-6 I241. 5
1132.
229, 6 1229. 9 [I 228.
‚11 I 122. 229, 1-13
1241. 12 I198f. ı8I
122. 18 1251. 20-2: I
233. 2+ I 234. 25-27
1272. 251169. ss
I199. 28-so I 188.
aTTf. 28 1188. 2820 1

263.

14-16 1186. 17 I 137.
186. 199. 235f. ıs I
122, ı9 I 140. 209. 20
I 287. aız2 I 180.
235. 23-28 1145. 175.
400. 28
1209. 27 I

_

Stellenregister. .
. 144,

256,

28 I 252£.

256. 263.

81-6 I 145. 175. 400.
11 1265. 20-30 I 218,
271 167.231252, 263,
28-30 I 186. sı—55 I
184. 35 I 267, 281. '
43-9 I 220£. 10-12 I
424. 10-13 1219. 11 12
1321. 11-20 I 220£,
26-29 I 213. 2O1f.
aldf. 30 1219, 30-32
1220. 3:1 424,
571265. 341200.
612 1186. sı—4: I 402,
411886.
7 1-23 [141f. 671146,
10-13 I 184, u el
149.21-23]1 186. 24-30
I 231. 27 I 233. ss I
234.

.

81-9 I 403. .6 I 386,
12 1279. 27-53 285 f.
30 31 1284. sı 1 249£.
295. 33 1269, 85—37 I
293.

35

[ 242, 334, 36

1179. 3637 1164. ag
I 250. 269..311£. 319,
91T 200. 225.312. 364,

2-8 I 424. 7 I 70£.
11-13 I 241. 290. ı2
I 249. 251. sı I284.
35 I 177. 207. IL 176.
40 I 321. sı I 320,
43-47 1201.
10 2-12
1142.
u sI
204. 17 1204. 268. ı8
:1

168.

268.

191

147,

21-27 1183. 211193.
241. 23-25 I 204. 271
161. 29301323. 301
195.: 204.

sı

1 228,

33 1250. 33 31 I 284.
38 39 1379. 40 I 3923,
42 1177. 207£. 22-4
I 177. 12-45 I 391£,
43 I 251. 290. 292ff,
302f, 370.425. IL 108,
4748 1243.
11101243, 15-17 1149,
25 1203.
12 6 I266f. 6-8 1286.
13—17 1 226f, 212£, ı7
II 157. 231328, 28-31
I144. 8-34 1145. 33
1146. 35-37 1244. 41
1183.
131-4 1315. 21 149,
5-32 I 326ff. 24-071
819. 25
1310. 371
269. 812. 323. 30 I

. 523

sı12f. 364. 32 I 268,
33—36 I 326..
14 3 1297 91215. 12-18
1150. ı8-21 I 400. a2
1386, 22-25 I 296 ff,
. #2 1146. 370. 61 149.
6162
1265. 62 1 308,
310f. 336.
15 31 I 166. 33 [ 425.
16 16 1379.
Lucas 1341438. 321551
412f. 35 I 375. 447.
69 1336. 77 1445.
2 31-31
1445.49 1 124,
3 23-38 I 245. 447.
4 13 1269, 16-30 I 445.
1132. ı9I 224.
ı8 ı9
30 I 417,
51-1 I ddl. u
I

211207, 222. 221329,
23-36 1826. 3ı 1451.
18 ı-8 1165. 451. 78I
829. 8 I 239. 9-11 I
235. 446.
19 1-10 1446. 8 I 450£,
10 1137.251. 111314,
11-27 1452, ı2 1313,
421202.
20 27-38 1 335.
212711 452. 23 I 445.
- 84-38 I 326.
22 19 1304. 386, 444. 20
I 303. 444. ı-23 I
400. 21-27 [442, 2637
1292. 29 801853. 30 :
1323. sı32 I 4I£

"35 I 2076, 371 2898

01 448.
2314141442. 3013 I
446. 16 I 447.
24.201 368. II 452, 97
I 868. 32 1369. 3 I

450.

6 20 21 1449f. 21 1224£,
221251. 2125
1449£.
32-31 I 196. 447. 3
I 451. 36 1169. 447.
3712083. 33 1195,
7 36-50 I 446. 40-43 I
203. 47 ıs
1203, 445,
60 1202. 445.
. 8318388. 12 1445,
[442 9 1925.
91-6
32 II 452, 35 I 270£,
454954 I 442, 59 60
TI184.
10 1-16 1442ff. 71194,
781444. 17-20 1272,
181218. 33—12 I444.
1141268. 0-8 I 451.
13 I 447. 2022 I 447.
. 2122 1 226. s1 1450.
128 1251.
so I 312.
8319. 13 14 1177. 16— 21
I 449, 20 I 165. aı I

181. 22-31 I 182, 0

1 279. 3ı 1198. sı 33
I 450. 32 I 162. 165,
199. 37 1195, 451. 0
501442.
13 15 18 1141. ı6 I 167.
27 IT 431. 2930 12928,
30 1446.
14 7-14 1451. 14 177.
334f. 2ı 23 I 214. 6
1184. 334. 33 I 450.
15 7 ıo I 190. u-se I
169. 446, 18.21
1187.
16 ı-ı2 I 448f.
ı6 I
. 198f. 16-18 I 153, ı7
ıs IT453. ıs I 143.
19-31 I 80. 449,
17 :-10 I 195f. 444,
11-19 1148. 201326,

357. 441.

471441.

Johannes 1ı-ı II
11411 371£. 3 11
3-5 11383. 4 II
382. 391. 400.

392,
381,
358,
4-14

II 394. 5 II 358. 382,
384. 471f. 494. 9 II
858.. 382. 393. 400.

- 9-11 II 383. 494,
II 357f.

862. 393,

ıı
is

II 434. 437. 471£. 12 °
ı3 II 470. 473.

486f.

13 DH 466, 471. u II
393. 413. 436f, 439.
4528. 455. 471. 15 IL
401.
ı7 II 361. 453,

ıs Il 369.
402.

|.

4717f.
I

379.

404. 486.

391.
29 II

so IT 401. 32-34

459.

35

II

477£.

43 II 407. 35 ss II
. 425. 47-50 II 407. 50
II 443.

5ı II 426,

2 1-11 II 376. 3 IL 493,
3-5 II 421f. 6 II 365.
11 II 411, 448, ı9 II
865. 23 22 II 486,
25 II 408.

31 11516. 3 II 468f,
öl6. 3-8 II 478, a II
469.

51385. II 496£,

. 816. 3-8 II 468, 510.
56 II 466, 6 II 887,
419. 467f. 6-8
IL 497,

8 II 498. 12 13 I[ 426,
13 II 401f. 404, 13—15
II 457.
ı+ II 456.
14-16 II 483. ı6 II
x

524

.

z 477£. 18-18 IL 437. 17
ı8 II 514. ı9 II 494.
19-21 II 400.
oı U
383.

47öf.

2ı II 359.

363. 379. 22 1880. sı
II 402. 494. sı—s: Il
"460. sı II 459.
384. 484. 514.

ss II

41211498. 0 I 3880. aı
I 857. 390. 22 UI 357.
23 2411368, 390. 3: II
442.. 39-42 II 490.
46-53 II 376. vo I

Stellenregister.

80-32 II 488. sa II
493. 35—41 IL 361. 35
36 II 433. 33 II 403.
445. 40 II 412. 41 II
420.445. 41-49 I[ 384.
"43II 492. 4155. II
383. 445. 494. ss II
445f. 47 IL 492. 5: II
454. 55 II 397. os II

: 868.
. 487.

444.

19-30

5löf.

co II 443. 447.

2ı II 493,
399f.

517.

II

431.

a1-99
2+

514. 26 II 391. 399.
. 497. et II 497. 28 29
II 519. so II 446, 40

447.

-11 494.

5083.

6 II 449.

- 408. ı6 II 897. m I

:240. II 363. 379. ı8
IL 445. 22 II 425. 27
eg 1.245. II 418. 28
IL 425. ss II 462. 39
II 461£. 464. ara I
245. IL 424f. @® DO
425.
753-8 111 137.
83-11 I 146. ı2 II 400.
ıs II 416. 23 II 383.
403. 26 II 364. 2s IL
456f. 29 II 442. 446,

41 II 495.

39 I 359.
448.

508.

LI

ı9 II

II 887.
379.
225.

354. 406.

30 II 8382, 3ı 32 II
453f. 34 35 II 388£
.

1411483. s Ill. 6
. II 399. 460.
se U
380.

‘9a II 371.

-10I1 416. ı2
520. 16-18 II
462. ı8ı9 II
II 512. 2ı IT
1358. 23 II
IL 397. se II
I 445. so U

3ı II 480.
.

411f.

II 443,
464, ı7
511. 0
482, =
512.
462. 28
446. 30

sı II

36 IL 478.

a3 I 813.

382.

3831,

151
6 I

2231369. 25-31 I 308.
31-36 I 361. 33 [ 381.
43—17 1389. 441 887.
836161 382. ıs I 369. ı8
19 1367. 19-21 1363.
25 I 459.
47101382, 27 23 1369.
841389,

443.

503.

510.

Apostelgeschichte

8-10 II 479. 10 II 499.
1-17 I 474. 3 I
9837.

5 II 495f£.

208 II 490. 18 17 Il 490.
ı? I 423. 22 II 462.
23 II 475. 25 IL 490,
29 II 490£. so IL 410.
3ı II 434.
21 15-17 II 397. 20-23

a2 II 484. as II 398.
519. so II 517.
3 II

6 Il 474. 10

19 25-7 II 423.

I 354. 391. 401. 441.

ı II 503.

sD

353. II 518. 37 II 359.
404. 493.

469. 38 II 479. 39 40
I 492. a0 II 514. 41

13

390.

411453.

es Il 386. 474.
18 ı-ıı I 513. 36 37 I

446.
455.

2-3:

2 II 409. 3

II 378f.

443: 455.

12 2: II 476. 463. 5 I

429. 456. 32 Il 361f.
457. 474. 491. 33 II
457. 35 II 382. 36 II

17111455.
403. 455.

476. sı IL 360. 478,
52 IL 360. 472. 478.
494.

so II 446.

32 IL 442.

D 454. ı2
1513. ıs
"II 404. ı9 II 476£.
479. 20-23 II 520. 21
22 Il 454. 2ı II 381.

483,

8334. 27 II 416.
es II 416. 446,

14 II 464.

408. 488.
33 II 480.

517£

517.
519.

s3 II 414.

464.

1383.

41 II 448.

40 II 411.

D
481.

16-23 II 512. 2 U
518. 26 II 482. 512.
sg II 404. 427. so IL

4142 II 466. 50-52 IL

12-21

"II 877, 26-58 IL 501f.
27 II 460. 29 II 488.
31 34 II 451. 32—35 II
505. 33 II 474. ss IL
- 447. 3940 II 519. 40
II 517. 1142 I 417.
42 II 418. 4 II 491.
493. 519. 45 IE 379.
‚492f. a6 II 391. 402.
404. 434. 39-51 II
505. 60 IL 504£ sı II
402. 51-58 II 499 ff.
53 II 428£. 504. 510.
6: II 504. 519. 55 56
U 504
s7 I 391.
501f. ss II 402. 504.
. 60-63 IL 506f. 68
510. 65 II 491.
7 3-10 II 422. 5 UI 423.
484. 6 II 405. 5 IL

880.

519. 25 IL 399.
ss II 484. 517.

-u

ı0 II 380.

1111480. ı2 II 380.
122-1 II 520. s II

11 1-1:
II 376. 4I1411.
433.
6711423. sı II

61-13 11 376. 501. al

.

II 482,

463.

10 7-11 11388. 8 Il 356.
ı0 II 517. ı6 II 362,
17 18 II 481. 26 IL 492.
28-30 II 409. so II
871..432. 32 II 447.
34-36 II 430ff. 37 IL

UI

II 487.

464.

167

403.

816.

390f. ı8 II 433.
ı9 II 390f. 435.

I 518. ı3 II 477.
»+ II 495. s 7 DO

91-7
II 376, 3a u
447. 1711 IL 499. sı II
446. 35 II 429. 39 II

494..

1-9 IL 376. 6 II 448.
„14 II 475. ı7 II 363.

15 ı-s II 494f.
sl
499, 8 II 454. 520. ıı

541388. 3ı I 363. 366.
611389. 2149.
7I
373.

7 44-50 I 892, 56 1248,
392.

8 16 17 1385.
9 3-18 I 179.

5 IL

60.

10 34 35 1459. 38I 376.
41 I 358. 361.
#31
366f. 41-131382.335.
11 ı8 [ 382,

12 12 [1 382.

525

'Stellenregister.
13 15-22 1456. 7 s1I
456. 32-36 I 456. s2 I
459. 35-37 I 308. 38
. 39 1458,
14 16 17 1459.
15 1-33 I 462. 7-11 I.
456, 11 1458. 23 1498,
85—41 1462.
16a1460. 341462, 4
498,
17 21-28 I 460f. a6—2s I
459. 26. 150.
18 15 I 370.
19 11211375. .
20 28 32 1458.
22 16 I 375. 381.

24151335.
26 1718
01160. 181451.
29 II 221.
Jakobus 11-I1349, 2-4

18 II 311. 313f. 0 21
II 318, sı 1384f,
4111316. 12 11318.
II 318. 8 II 311.
1 Petrus 1ı 11324, 34
II 324..9 1384. ı0 II
322. 10-12 1 500. II
319. 1 II 324f 1
I 827. 16-21 II 397.
19 20 II 8022.
211501. 411 II897,. 13
I386, .
21-83 311 322f.
3311321.
3-ı3

401. 6 II39.
7 II
395. 480. 9 II 490,
21 II 465. 480. 2 II

I 350.
11 848. sII
347f, 6 II 331. 347.

4770. 5 II 886. 7 8
II 388f. ı6 17 II 464.
ı8 IL 513. 20 II 464.
27 Il 464. 2-29 II

67 II 846. 9 II 350.
9101391. ı2 TI 349.
13-15 II 347. 16-18 II
347f.

17153.

II 343,

396. 29
1269.
"
3211440. 482,5 11480.
6 11 470. 71269.
s II
883. 440. 9 II 470f£.

349.18-2111346.19—27
II 847. 25 II 332, 345.
27 11 332.
2111332. 344. 5 II346.
348.350. 311332. 314f.

10 II 384, 471. ıs II
5817. 215 I 471. 15
U 517. 23
1495. 23

ı2 II 332, 345. 347.
11-26 II 329 ff. 15-17
II 333, ı7 II 335. ı8
11333f.

20 II 332f.

sı-ss
332,

22 II

2511343.
835.
31-12 II 346.

II
835.

26 II 332.
2 II 348,

3-6 11 324. 328. ı3 IL
346. 511348. ı I
332. 17 ı8 II 348.
4311 347. 4 II 346, 8
II 346f.
4 11-59 II 346.
56 11348. 10 11 II 344.
11 II 317. ı3 II 350.
1516 II 331f,. 718 I
344. 19 20 II 347.
I Petrus 1211 313. 322,
10-1211317. 1111311.
1411 310. 18 1911 313f.
.»o1[ 311. s2 II 310.
.
33 1l 8317.
2511317. s II 322, 9
o OD 37.
ur I
317f, 19 20 II 318,
21-25 II 314f, ı II
alaf.

24 II 389.

4 1-6 II 885. 2 II 393.
6 8 Il 395. 7 IL 489.
816 I 170. 10 IL 477.
11 II 396. ı2 II 391.
141l 440. ı9 II 395.
20 II 391.
51 II 472. 487ff. 3 II
889.
= 1 471. os II
885. 508f.
e-s I
509f. 11 IT 400. 12 II

ıo II 331f.

342.

.

3 16 II 317f. ı7 II 318,

1 364.

89 II 3235. sıe I
325f. 16 [499f.
I Johannes 1 1-3 IL 413,
ı-4 Il 385. 5 IL 395.

482f. ıs II 437. 471,
20 II 395. 400.

I

Johannes

7 UI

393.

320. 25 II 320.

lı-ı

I 90.

II 66ff.
«1225

»+ II

107.

125.

»5 IL 103f. 121. 26 II
128,

43-24 IL 181f. as IT.
132. 3 U 128. sII
125. a IL 128. 17-20
I 122f. s II 113.
ö 1-4 II 218,34 I1163,
5 II 135.

198.

216.

3

II 75.

sl 124. 14 II 62. ı7
ı8 II 127. ısII 129.
18-32 II 48.
2351148. 6-10
II 200f.
8 Il 48. 12 15 II 238,
3411130. 1920 II 23,
>sı II 131. sı 22 II
126f. 21-26 II 100#.

7.

11 109. 9 10 II 133, ı0
ıl 98f, ı2 I 42,
44f. 12-19 II A4f,
12-21 U 50f. 14 1177.
15-19 II 125. ıs II
174, 19 II 79. 112. 20
II 47. 164.

. 6ı-ı I 116. 118.
2-4 II 1ö1f. s-5 IL
179£. 7165. 10 II 74.
112f, ı II 151. u I
151. 164. ı5 II 136.
16-18 II lölf. ı7 I.
373. ı8 22 II 164.
Tı-ı IL 35. «II 186, .
7—13 I 46f. <-> U
29f. 8IT 42. o II 16.
- 8-11 1142. 222, u I
26. 89f. 11-23 1I 44.
17181139. 23 II 2.
40.241149.
8211 147.151.3 II 27,
TOff. 90. 110f. l118f.
4-13 I 21. 4 I 147£.
7811 98. 9-11 TI 93.
101152. ıı II 164.
201. 12 II 119. 31
153. 14. II 163f. ı6 II
18.
18-22 II.208,
19-22 1143, 2ı IL 195.
22-89 II 214. 23 24 II
195f. 28-30 IL 165f.
168f. 172ff, 29 IL 89.
134. 179. s2 II 433.
440. 34 II 114.

Iudan % II 218. e-ıo I
819f, ı2 I 386, 16 II
819. 17 Il 318f.
II
Römer

‚109.

9—11 II 171f. 210.
93 11197. 5II 92f. 6-5
I 167. 171 ff. 7-13 II
172. 11 IL 166. 22 II
48f. 22 23 II 166f.
172. 30—10 21 IL 170£,
10 + IL 81.137.165. 5-9
Us5f
|
1125 II 195. as II 99,
36 IL 91. 203. 208.
121 IT 143, 169. a II
146f. 149. 5 IL 176,
71399.
13 1-7 IL 157ff, 220, ı2
1188.
.14 811 223. ı2 20 IL 154.
1711145.

526

‚Stellenregister.

- 8131477. IL 181. 10 16
U 177.
44 11189.45 11200, °
5711158. 478, wıs3 I
221.

II 47. 49. 223.

- 61-8 II 158. 23 11189,
11 II 180. 15-17 II
- 256.15 I 176. v„ D

477. II 57. 59. 62. 81.

16-22 II 182f. 26—31

. 89. 215. 716 II 213.
10 II 74, ıs II 20£.
51
I 13. ı- II
193ff, 3 II 197ff. 8 II
193. 10 II 200. 14-17
II 11öf. ıs II 169.
218. 5 II 115. 216.
"161161. 69, 17 II 59.
19-21 II 99$. 211173.
110. 127.
.
891187. ı3 IE 156. 13
.14 1390, 15 I 389,
10 ı II 218..
113155. Il 45.
. 129 10 II 97. 213£.

II 154.

- 13 13 II 93.

79.
147.
176.
a

43 Il134: 4 I 79. 97.
Il 18. 81. 84. 217. 6I

w

II

146.

1-10 II 154. 220, 10
ı1 I143. ı9.II 222,
2122 11220. 22 1391.
IL 137. 219.

231 366.

‚85152. 6 IL 83£,.91f.
245f, : 1477. II 12.
7-13 II 154.

99-101185.

91168. 2ı

IL 146. 25-27 II 153.
"11-12 D. 181. 341
97. I

181f.

18 ı7 II

4 II 83.

184f.

504.

32 II 177.

lass IL Il
84.

118.

7

sl

I 77. 84.

ı ID 221.
»-2 I
" 886f. 20-34 IT 1S4f.
2122 II 503. 23 1298.
23-25 1400. 25 1303 £.
II 183. 26 = II 504.
83 1386. 33 3: II 503.
12 3 1 383. 4-6 II 93.
4—10 II 143f. 4-sı II
175£. 12 13 IT 161f.
-13 1380. 12-14 IL180.
13 II 180. 185. 256. 27

II 174£.

ss II

177.

28 29 II 143£.
13 II 218f. 2 II 385. 7
. 11163. ı3 II 162.
14 61399. ı9 2: II 219.

25 32 Il 219. 26 I[399.
- 33 II 158£.

"

1521
1133551
366. IL 5. 97f. 4-s I
860.

4 II

78f.

5 I

357. 8 II 57. 111362.
‚I5.

193211197.

2 Tölf.

2ı

= II 151.

Galater 1 15 ıs II 57.
15-17 II 60£.
. 29-12 [T351. 13 I 895.
16 21 II 124£. 19-21 IL
117. ı9 II 65. 108,
156. 20 II 65. 105.108,
123f. .

3311 149. 6II1128. ı0
II106. 3 I 106£.
108. 1: IT 106. 15-17
II 32. ı# IL 35. ı7 ı8
I 380f.

ı9 II.28.

S1f.

eo IL.31f. 24 IL 28. 97
IL 180. ssI 391. I
137. 161. 210. 219.
41-4 1l 219. 23 II 136.

"389152.

39 II32.4

IL 69. 90. 4 5 IT 106f.

.91T1 219. 21-51 II 85.
5411149,

6 II 124. 162.

1117. 1617 II 165.
9-21 II 47. 2 I
3321. 22 23 II 148.

. 68 IL49. 1516 IL 210.
Epheser 1 4-6 II 93, 168.

4 I 252. 254.

sl

246. 7 II 107. 251.
«91011 236. 10 1481.
.I1 240.243. 217.252.
- 1213 IIl230. 1411 251.
17 II 235. ıs II 286.
211481. II 246. 22 23
II 242f, 23 I 482. II
244. 253,

" 221482£.. 311231. 58

‘I 233f. 9 10e II 233.
111383, II 230. 232.
11—18 11249, 11-20 II
108, ı2 II 229. 12-20
I 230. ıs II 231.
14-16 II 229. ss
228. 231. ı6 II 247.
17 Il 231. ıs IL 229,
.20 1498.

83311236. 5 I498. II
: 233.236. 258. 9 1482.
‘I 236. ı0 I 483. II
232, 239. 11 1482. ı7
II 233. 241. ıs [IIl233.
19 11 236.

240f.

249,

21 1482.
43-6 II 258. 5 I 381.
I 234. 6 IL 252. s ı0
1481. 0 II 243. ı
I 257f. ı2 II 243,
131481. II 234. 237.
243.
13-16 II 257£.
35 I 255.
1 I
244. 23 Il 150. so II
. 251.

‚5ısl 482. 23-33 I 482,
II 244. 256. 26 1384.
33-32 II 21. 2 UI
176. 236.
5 22-6 9 II 258.
. 612 14825, II 239, 23
: II 233.

Philipper

1 6 II 96.

10

II 149. 23 IE 192,
‘26-8 I 81. s-ı I
878. 7 IL 70. 72. 89£.
sU
12
vwı lI
‘95. 12 13 II 170.
39-1 II 138f.
vw U
120.20
I1 157. 211189.
Kolosser 113 II 246, ı&
I 251.
» I 83f.
244f, 253. 5-18 I
251. 18 1481. II 248.
252f. 17 II 252£. ı8
IL 242. 235. ıs II
. 240f,
20 I 481. U
245f. 2488. va I
247. 21 II 98f.21 22.
II 229. 2ı II 244. as
I 409. 482.
I
'235f.

2s II 236.

nenn

390.

211
207. 6 I'477..
8LI 81. 9-ı1' I 63,
1 II 16ff. 12 II 18.
11 15 1477. IL 16.: -

199. 22-24 177. 22-28
IL 201ff. 28 II 208.
. 29 1880. II 181. 35—10
IL 14, 35-50 II 57. 45
I 75f. 80. 547 II
44f.
35-39 II 5lf.
179, 45-50 II 5öf. 46
II84f, a II85f si
IL 193. ss II 52.
u Korintlier19 1011193.
. 19 IL218..
2 14-16 II 215,
8361134. 80. 22f. 7—-ıı
I 452, ı3-ıs II 36.
17 IL 80. 95. 222, ıs

Be

iss

16 17 1501. 25 I409,
Korinther 1 2 U 153.
13 17 1380.
118-2 9 IL 215f. 23 28
1137. sII81. ss 1

a tn

‘1531168. 13 16 II 62.

Y

Stellenregister.

527
21-3 II 235, 4 I 481.
10 IT’284f. 12-12 II
12 13 II 263. 1 I
81397. 481. II 228.
303. ı3 IT 284. 309.
277. 18 I 483. ı9 II
240.:9 II 240£. ‘9 10
11 II 284. 289. 302,
267. 279f. 20 IT 266.
II 241,256, ı0 II 248.
15 11.283. 287, 15-21
268. 279. 21 II 268...
ıı II 120, 11121388.
II 801. s2 II 300. a3
279. 22 II 270.
‚II 186, 11-3 II 232,
21 11 303. .2ı II 293,
- 3511272. 13 II 272. 15
13 II 230. 14:II 298,
26 23 II 304.
II 261. 278. 181500. 240. 249, 15 II 240,
10 1-14 II 80%. as I
II 261. 270.
249. 16-23 I 397. 481.
304. 311 295. 4-9 I
416811281. 3 IL 977.
ıs I 110. -II 238, ı0
303. 211 Il 804. 10 24
41483, 18 II 268, 281.
I 244, 255, 237£, »0
II 307. ı7 II 804. ı9 Titus 11 IL 268,
271. 274.
II 228. 249,
20 II 303. 19-3 II
278. #11 263. 9 13 II
3 10 II 236.:11
1481. IL
8304.-22 IT 800. 23 I
277. 1014 1483. 14 II
.
231. 252. 16 II 236,
381. II 301. ss II
275. 277. 15 IL 275,
8 18-4 1 11.258,
289. 301. 32 IL 301.
218 II 277. n-ıs II
.I Thessalonicher 13 II
86 II 287.
267. 12 II@Q71£. 13 II
124. se II 145, 9 oo
11 1-12 3 I 805£.
264. 12 II 274.
O5.
1119 II 294. 26 II 296.
8311280. 4-7 II 267.
213 II 166. 16 IL 48,
- 85 II 294, 40 II 308.
269f. 5 1384, IT 263,
48 II 146. ıs IL 168£,
12 10 II 807. ı1 II 307,
268. 2745.38 1411275,
14-17 IL 188£. ı5 II
22 II 292, 23 II 308,
91483. 10 1 501.
192,
.
.
2311284
Philemon 16 21 IT 156,
5211188. 3 IL190,
13910 I 285. 11 ı2 II Apokalypse
131499, 4 I
II Thessalonicher 2 1-ıa
801. 11-14 II 285. 0
469f. 5 1 470.472. 6
I190ff. 3-8 II 195,
II 288, 301. sı II 307.
1475.81469,
Hebräer 11-1 IL 294.
I Timothens lı II 278.
2 21484. 1214115 1484,
298. ı 180. a4 II
2 II 263. 3 II 277. a
20231484
sarl
296. 3 II 297£. 4—ır
1483. II 270. 273,
467TL.
.
-II 284. 6 II 300, 89
279. 5I 272. 71
321468,470. 8 1468.
I 297£.
483. 8-10 II 260. ı0
12 I 468ff. 14 I-470,
2411289.
6 II 391.
2 272. 277. ıx 16 II
21 1468,
«—9 II 296f. 9 IT 283,
273. 15 IL 264f. ı9 II
481469,
10 II 289, 296. 307. ı4
.
279,
5101475. 121472.
1 55. II 289. 297,
21-1 II 267. 4 1I 263,
711472.
Bun
303. ı7 II:297. 299£,
51383, 483. II 264,
12 1-ı7 I 476. 1 1475.
18 II 288, 297. 299.
266. 279,
6 II 266.
1251464. II 494, 4;
31-6 II 284. 2 II 296.
71273. 15 II 276,
1469. 7-10 1469, ıı
311288, 3-6 II 296.
3oll 272f. 279. 15 II
1473, 17 1475.
41-1 U 805. 261
279f. 16 IL 264, 268F£,
13 1-17 1473£,
287.
II 291. 9178,
271. 278%,
14 1-1 1475. 14 I 468,
12 13 II 295. 12 IL 372,
42 II 272. 3 II 274.
18 20 1498,
11-16 II 299. 5 I
34 1 483. II 262£,
19 8 I 466, ı2 I 469,
299, 307.
3-5 II 275. 6 II 274.
13 1471. 11372, ı7— 21
51-3 11299. 7 II 299,
81 271.
71483.
1465.
8 9 I1 297. 9 II 307,
5 10 II 275. 181499, II
20 2371 466. II 202,
910 IL 296. ı2 I 478,
262. 2ı II 265.
4-6 177£.
611478. II 289. 121
63 II 271. 277, s II
211178, 464. 7 I468.
376. II 282, 21381.
277.56 11272. ıı IL
12 121474, 12 1498,
I 294. 801. 4 II 289,
270. 121311 978. 14 15
2425 1474,
301. ı3 12 II 292,
II 280, 18 19 II 275,
2221474. 6-16 I 468,
13-18 II 306. > I
201483,
Clem. Rom. 121473,
299,
II Timotheus 1111278.
36 2 1478,
71-3 1 295. ı_v I
2 1263. 36 II 260.
40 11478.
302. 3 1246. II 296.
6 II 268, 9 1408f. II
4141478,
11 II 287, ı2 IT 284.
263. 267. 274£. 10II
4861478,
14 II 302. ı8 II 287.
265f, 12
1281. ı3 II Barnabas 151478
, 7 I
297. 18 II 296. 307,
273. 277£. 16 II 276,
3556.
ı8 ı9 II 283, 5 II
18 II 276. 281.
8 1295. IT 345, 389,
304.
2111 274. «-s II 274.
31827
86 11 287. 8-13 II 284,
276. 8 II 279, io II
2811356. 610-13 II
9 7 307. a II 302, a
268. 1112 11 274.276.
509,

528 .

"Stellenregister,

_

.

- 6791311502.
94 1478f. 118356. 81478.
“..1010I478
, 125 1 11356. 1011427,
-

502.

'13 4-7 11356, 7 I 478,
154178 .
19 8 1889.
- -Papias.
"Eus, KG II 39 15 I420,

. Eus. KG I 39 16 1428.
—- Ignatius.
Eph 20 2 II 502.

Magn. 15 II 463.

Rom 7 3 II 502.
Smyrn. 6 2 II 279.
7111 502.
2
Hermas.
Vis IT 4 ı 1500.
Sim. V 6 5-7 II 502.
-IX 17 1ı II 349.
Didache 4 81 389.
7181379. 31383.

951387...
10
23 II 502%,
3

183.

.

-Justin.
Ap. I51 413.
‚6 IL 265. 465.
- 1511 465.
-14 1389.

"161140,
91 T4lA.

_

.

23 II 413. 436.
32 II 413. 458.
33 II 440. 458,
35 86 Il 458.
: 4041 44 IL 458.
46 II 356.
53 II 458,
60 II 356.
61 1 379.389. II 465.
63 II 391. 413. 458.
. 65 II 465,
66 I 296. 387. TI 413.
502.

2 Ap. II 61L436,
81311856.
10 II 416. 458,
Coh. 10 I 271,
Dial. 8 II 418.
: 10 DI 502.
11 1495. II 345.

14 II 418,
17 11502.
23 1493.
45149.
48 49 II 427.
60 I1 391.
61157.
67 II 497.
681369. _
89 90 1 369.
106 1420..
108 II 502.

110 II 418. 513.

112 1478.
117 I1 502,

529

Sachregister. |
AbbalI 171. II 96.
Abendmahl
I 2968.
SsöH. II 181ff. A499.
Abfall II 277.807.
Abraham I 65. I 106.
-122f. 181.306.330.341£.
AdamI55. II 42f. 50f.
142.
.
—, erster und
zweiter
I 97f. IL 45. döf. ToEM.
- 84,110. 119. 150£.

Gläubigen I 34. 76£.
334f. II 14. 189. 193.
196ff. 202.294. 317.519.

Auferstehung, erste u.
. zweite I 77. 334f. 466,

Ausgleichung

Begräbniss
Jesu II78f,
Bekenntniss- u 2TEf.,
485.
Beruf I184f.
Berufung IL 165ff. 263.
816. 322,

Agapel386.

Allegorese I IE. I
34f, 2ILE,
Allmacht des Christus
I 409£.
Allwissenheit.desChristus 1470. IT 405 ff.
Almosen'I 135.. 181.
- 450,
Aelteste
I 465.
Antichrist183, T191f.
195. 385. 513.
AntinomismuslI 431f.
Antipsychie I 68. 295.
IL 109f.

avwmbev

yewacdeı

I

I 386f.

‚889. 890f. 452, II 156.

Beschneidung

I 383f.

II 232. 364.
Besessene I 56f.
"I 481.

167.

Besitz I180ff. 331.448#,

II 156f£.
Bild Gottes II TEL. 8,
89. 217. 244. 286.

Bileamiten
I 484,
Bleiben
IL 495..- °
Blut [296f.472£.IL102£
105. 313. 480. 500. 509.

. 498f. II 60. 257.387.
Arbeit I184f.: II 156f.

—_ Ten IL4B8.
Bruderliebe I 176.

zes 1355. 861. 368. II
. 54.

Armuth
:

und

Reich-

thum I 133.
180.
390. 449ff, II 156. 8346.
349f.
.

Askese
U

II

801.

- 804.

Busse

(kerävore)

- 122. 206.
476.-

I

Certitudo

fidei

134, 101f. 450.

121.
"

I 65.
468.

153. 220f. 275.

@ohevoßvres 1397,
Auferstehung desChristus 1 305ff. 356ff. 415.

—

IT

386. 388. 396. 443. 472,
Bund 163. 69. 146. 296£.
II 284. 287£. 301.

Bundesopfer

II 68£. 113£. 120. 122,
288.297. 311.411. 490£.

der Menschen,

Holtzmann,

bzw.

I ”.

169. 263.

Chiliasmus II 202.
Christophanie I. 857.
.

860ff. LIö6EE.-

Communion

Neutestamentl, Theologie. I.

I

154. 56. 167. \

182f. 238£.:

Davidssohn

I 69f. 82.

_

242. 469. II 66. 2.
264, 419. 424£.
-

Descensus ad inferos
I 415. II 318.
Dienen, Dienst I 177..
2IIE. 295. 839.

ötratune,

ütxatmore

IL 130.
.
.
ööypuru,
Soyparige- :
ONZUI 228.

Doketismus 11385. 450, \
Doxologie 1470. II92
Dualismus. T 55.

Brotbrechen TI 3säf.
I 184.
.
Brüder I176, 3758. a

° Aergerniss des Kreu-.

Dämonen

.

.

262. 264.

438. 469.
Aeonen 1480. 482,

Apostolat I-441. 4431.

Confirmation 1382.
Consilia- evangelica
1435.
Creatur, seufzende IL43,
Cultus I 144f. 174f.

en

II 182.181.

98.

. 102.
IL 19. 63f..179,
381. 383f. 467.493.

Ebjoniten1897f. 451£.
Ehe I 101£. 142£. 184.
389. II 154f, 162. 220,
Eid 1102, 105. 139£.
Eingeborener II 436, .
441.
Einheit von Gott "und
. Christus II 435. 441, °
— d. Göttl. u.Menschl. in °
‘ Christus II 415.

— .der

Gläubigen,

bzw.

Kirche I 417. 461. 481.
: D 79f. 223. 236. 242£
256 fl. 887.442. 517f,

Ekklesia, 8. Gemeinde,
Engel I lff. 468f. 478£,
238 ff. 248ff. 319.

Erbauung I1rs..:
Erbe
- 848.

I

is.

31

196.

269.

_

530

86. 144. 2365. 325. 378f.
386. 487f.
382, 884. 413.470. II16.
Gnosticismus I 479ff.
19. 93£.185.188.143
ff. 496f. II 224. 262. 320f.
164f. 269.289. 297.390£.
S80f. 3841f.
I 126.

Geist Gottes 1 598. 3768,

83. 184. 245. 253, 437.

Erwählung

I

166ff.

268. 322.

“ Evangelium 1132.137f.
188, 229. 890.

Bvangelisten

I 300.

498,

: Familie I 184. 389. u
220.

. Fasten I140, 145.

Feindesliebe I178. 230.
- 454,

. Feindschaft IT 98£.
Finsterniss Il 383£.
Fleisch I55. 99.478. II
. 10.13. 20f. 271. 38.
65.466.
-...
.— des Christus II or.
119. 500.-

“ . FleischwerdungI1382.
393f.413. 420.

‚ Fluch
IL 1068. 313. - .
Freiheit desWillens 133,
5öf. 200. II 167. 170£.
492. AYAft.
= vom Gesetz I 1361.
163 £.

.—

..

von Sünde IL 498.

‘ Fremdling. II 310. 317.

Friede
Il 229.249.

.

- Frömmigkeit II 270 ff.
Fülle der Gottheit, s. Ple:roma.
— der Heiden IT 195.
— der Zeit II 240. 423.
-.

.

Freude IT 518.

Gebet

...

— im Namen Jesu II 482.

JesuL271. IL446.

. Gebot 1144. 146. 465. II
889f. 442f.

Geburt;

:

übernatürliche

1374. 409. II90.417#.

: Geduld I 465. II 163,

Geheimniss I 219. 481.
II 232f, 235£. 380. :
Gehennal 79.
Gehorsam I 126. 208.

Gog

.

146. 223. 253f. 461.

— des Christus I 271. 274.
1 66ff. 73f. 75H. 93f.

—

des Menschen I55. I

. 16ff. 289. 307.

:

— der KindschaftII 184f,
138.811.

Ewigkeit II ölß.-

.

. 415. 458,

—, heiliger I 59, 447. I

-

Geister II3l6.
.
Gemeinde I210f. 416f.

und. MagogI 466.

Gott IATf. 628.69. 938.
"1608. 169. 2728. 418.

.460f. 464. IL 53. 91.
g5M. 251f. 262f, 292,
347. 808. 390. ‚395f.
4l6f.
Gottheit .des ‚Christus.
I 853. 469. II 92f.
264.288. 297. 324f, 7.
412f.433.
.- .

435. 482. 500f. D1röf.
2ö4ft. 2798.:

Grundstein

IL257£. 280.

GemeinschaftmitChri-

108. 387ff.

Gütergemeinschaft

stus II 116. 118ff. 124,
.147.180.182f.
.

Gutesthun

—

Handauflegung I 382.

der

Christen

‘175.887.

II 162.

.

Gerechtigkeit
65.

69.

„197.

153£.

II

I. 34f,
178.

124ff.

192,

189£.

139ff. 268. 270. 289.

—

Gottes

II

100f.

.-

’

I 417. ‚II 248f.

B5öft.

.

80f.
365f.
200f.
_

473. II 24f. 48. 52..
6lf. 167. 172. 228ff.
8608.
©

Heiland
Heilige

1688,IL 2638.

I 71. 377£, U.

146. 152f.

.

Geschlechtsregister

Heiligung IT149f 304.

1I245f, 498.447.
.
Gesetz:160f. 69. 139 ff.
: 1521. 394f. 496. 434.

Herr'I 447. 467£. IL 61,

4538, A9Lf. II 22. 46f.
52. 106. 149. 228f. 231.
260. 283f. 287f. 3441.

. 361. 388.

— des Geistes
- 146f. 151.

307.479.

75. 88f. 94f. 344.

Herrlichkeit

IT 57.

II

80f. 165. 168. 196.316.
410f, 449. 451ff.
-

Herz I 55. 152. II 11.

II

25f£.

Himmel 150. 1898. 464.

— ‚neues 1153. 454. 494f.

II 374.
Himmelfahrt. ı Alöf..

- 11 344f. 389.
Gethsemane I286f. . _
Gewissen II 12. 25. 132.
Glaube
I 236. 238f.
. 878. 465.,:492f.
II

HimmelreichI71.188f.
Himmelsmensch.
U
5öf. 77. 835.86,

.122f1.128.133.136.138.
216. 233f. 272. 289£.
292, 305f. 310f. 318£.
330 ff.448.483ff.493.516.

Glaube

und

Liebe

I

493. II 134. 235. 273.

Gnade
II

448.: II 497. 457.

Hingang
Il 482,

Hirte 1168. IL 318.383.
Hoffnung
IL 162f. 3051...
SIoh. on

Hoherpriester 197.11
288. 294f. 296. Holz 106. 313.

I 195f. 199£. 235;

101£.

BED

109.

125. 140.

N
".

„E
w

Heerde I 887.
u
Heiden
1228. 233£.393 ff.
484.437. 445f.462.464f.

109:

"12786 140f, 174.

GerichtI 72. 76.
121. 215. 319ff.'
. 466. II 48.:189.
297. 4275. 51AM,

Haupt

I175..

I

Te

71.107. 188. 250f. 386.

.Erniedrigung II 296f.
Erscheinung II 265,
. Erstgeborener
197. II

ROTE

Erlaubtes IT 154.
Erlösung I 174.472f.1X

TI

Erkenntnis, 8. Gnosis,

Onadengaben, da '143£.
1röf
Gnosis 1 273f. AT6H. I

a

429. Ab6f.

des Christus

. U 112. 297. 299.
— des Glaubens I 373.

Sein

II 427.

| Gehorsam

Imputation Ist.
Muopnöcll am.

at.

415.

I 308. .856.

Busen

Erfüllen 1139£.'
‚ Erhöhung

PET

“ Sachregister.

Sachregister. u
acınpiov II. 1088.
Inspiration I 60. 500,

I.261£. 337,
Irrlehre I 483. 501. II
221.271f.276f.279.319,

JenseitsundDiesseits

1 78f. 451. -II 293. ‚803.

305f.
Jerusalem
466.

Jesus

I 428.

464,

11292,

Christus

II 83.

416.

JohannesjüngerI 122
“

1867.

Jonaszeichen I 279.
Judas II 406. 481. 513,
Juden I227f. 233. 350f.
391ff.428.434.437.445f,
462f.473ff. 478. II. 59.
62.167.171. 228 1,260.
282. 3570, 362 FF.

. Judenchristenthum

I

324f. 3961. 486fT,

Kanon
327,

II

1408, 4ögf.

Kelch II 185.
Kenosis II 82. 87£.
Kindschaft 1.48,
437f.

441,

162.
461.

470 f.

.

Kirche, s. Gemeinde.
Knecht Gottes I 2895,
867. 369.

König, (Christus) I 358.
428, 4

Kreuz ı ost. 4ößf,
Lamm
47TL
Leben

1472. 11313. 365,
I 175.

204.

292,

293f. 322. II 265. 276.
382.386. 391. 395, 3998.

506f. 516ff.
Lehre 1399. 483. 11272.
276
Leib hr 10. 1.

—

—

der

des

20. 466.

Auferstandenen

Christus

II

57.

75. 78.86.88, 176f. 183.
213L. 255f.

Leiden 165. II 318.
— des Christus 185. 2841.
289. 868f. II 288. 297.

Letzte Tage, s.Tage des
Messias.

Liebe

Obrigkeit It 15780.
Wölvsg 5 Nptoroo188,
329. II 190f£.
OffenbarungI12se, 879.

I 144f, 174, IL

135. 148. 162. 218. 221f,
233.255f.273.29315f,
9.
345. 386. 388 ff. 488f.
— Gottes 1166.168.170f,
. IE 101f. 185. 148. 173.
218. 395.
LogosI194ff.98.407,
418.
471. II 294.:858. 361,
36Iyff. 382. 3YILFT. 397M,
4ldf. 4327. 439ff. 443,

Ag...
Aöyog onepuarınös II

3ößf. 472,
Lohn 134.63. 1931. 428.
452, 466. II 200£. 2751,

Lösegeld167. 292.

402. 474.

Opfer I 66. IL. 9841.
300ff. 365.
Opfertod, 8. Sühnopfer.
Paraklet 197. II 464f,
Parusie I 3091, 396#,:

835. 337f. 369, 466,
I
188f.
2018.
2357.
280f. 293. 322f. 5I1.

Passah
I 2995, 385. 387.

Philosophie 1481. ‚DO

2ITLE..
Pleroma
I 480f.:.
2408.
Postexistenz 1312,

I
I

86.

PrüdestinationIL165f.

I: 31. 103.

Melchisedek
I

197.24

292, 29.4, 296. 302

Mensch, äusserer und innerer 1 97ff. IT 10.

—, neuer II 231. 234,

171. 269. IL 134ff. 269.

859.

I 485.

II 319. 321.
Licht DI 265. 375. ‚388,
- 394f. 4005,

Mahlzeiten

136. 46. 4998.

Katholisch

Libertinismus

531

Menschensohn 171.75.
246.
4a6ff.

281f.
-

467L.

II

Messias I 69. 81, 121.
249, 252f.260.266.271£,
278. 291. 345f. 437,
467ff. II 401f. 4929,

171f,
493f.

254.

267£,

807f,

Präexistenz I 75. 312,
3385, 405ff. IISIH. 87H,
sılf,

251. 264, 296f.
solf. 408.419,.

RPOFYWSLS u. zpoopto-

„öc IT 166, 168, „170,

°

Propheten 11317. .

Rahab II 306. 8330. 343;

Rechtfertigung 163,

446f. 458. 493. II 130.
139ff. 165f. 199f. 218,

Mittelwesen 157f.. 94. } . 2687. 330. 335 ft,
Rechtsordnungen
Mittler I 273ff. 481. IL
ITTE,
81f. 83. YIf, 245. 294f,

I:

Moses II 295£.
Mutter Jesu I 409.. II

Rechtsverhältniss

Mysterien

Reich Gottes I48, 69#f,

a2lf.

I 384. 387,

479. 502. II 178f. 186.
237f. 379f. 5098.

Mystik II120£.176.2188,
Nacht II 383,
Nackt II 197.
Nazaräer 1489.
Name Gottes 149. 93,
— Jesu I 375. 382. II
\484f,

NaturI1llf. 163: 179.
Neugeburt, s. Wieder"geburt.

Nouschöpfung

u 118,

Nikolaiten I 484.
voög u 108. .

63f. 182f. 206.
132f. 193£. -

I

IL 109,

78. 81. 188. 192, 197#,
. 214ff. 3160. 323f. 352,
II 196, 202f. 281. 316,

— des Christus I 78. 81,
353. II 202. 246. 518.

_ 11 ODjühriges 178, 466,
II 202. .
Reichtum, 8. Armuth,
Besitz.
Reinheit I 141f. 146.
148..170.

Reinigung
I 365.

.

Retten I 235£. II 263£
‚Ruhe Gottes II 299;
368.

390f.

Sabbath 1141. 144, 175.

522M. IT 3638, 368.
34*

-

:

832. .

" Sacliregister. Re

run

x

Salbung I 387.4 464. .

Sündlosigkeit ‚des
Christus 1268, 411.

-Samariter I 446. . Same Gottes I 185.. u

Tage des Messias I80.
..84. 319.. I: 187£.. 189f.;
: 202.512. "

Versuchung.

232. 268.301.318. 496ff.
_ Jesu I 2rof.. 376. 381..

Vollendung

1166 1571. ossf,

:

— desJohennesT18i. 378.-

26lf.

Taufformel I 379. 333.
Tempel und .Tempel-

31H. 64: 144. 222, 228,

1 B5AE,

"882.

922, 3251.

\ Be

I:

- =:

VolkGottes163, 11283.
317.349..

II289. 307."

-Vollkommenheit . I.

„‚169f. 173f, 269f. 435.
“11348,

II 458f.

. 868 ff. 436 f. 478. II

355.

Jesu

:268ff. II445.

Maufe-I 378] II 179M.

"Schlafen IT 196;
Zu
‚Schrift und‘ Schrift-.
gebrauch I 89£. 45f£.

2I1E,

- ATafE.
Verstockung m
492.

„II73£. 29. 315. ‚387. 445,

TOR
:
"Satan Iöf, 167. 218. 464.
:466. 11'239. 303. ‚B8äf.
A80f.

SIE

" 265, 301. 304. stem.

Vorbild JesuII 299. Ds

.

8306. 315f. 473f..

Vorsohung I 90 se

-dienst' L148f. 892. I
‚DI 168.
. : 865.
"469.509. I
Zerstörung I 108. Wohrhaftiges Ir 37aR.
| Wahrheit II 859, 868.
Schuld 163. 187. 208f,
814ff.:
U 107. 114.
:
Teufel, ‘2. Satan.
378. 395. 493.
.
Selarerei lin. ss, Teufelskinder Irası. Weib.I 102. II 161£. 221.
2%.
TodI 65. IL 49. 110.
Weisheit 1588. Bf. u
-Seelel55.II10,
.“
— des Christus I 288.
.348f.

.S chriftsinn, mehrfacher
Bu IL 376, 426, 451. 457.

‚Selbsthingabe II 105.

302.

\ . 4728. II 74. 97£. 100.

.‚Seligkeit IT 199. sıı;
Seligpreisungen T205f.

" ATTE. 514...

“-SohnGottesI69f. 2658.
. ı 281f.411.414, 418.425,

": Solidarität 165. 14.
“110 1188.

-

“

T: 3871. aost.

I 503. 505.

"Staat -I 226£. ATst. u
157#..220. 260,

“;

"Status duplex 187.
"Stellvertretung 164M.
“

.

Vater T 488. 162. Iser.

525, A78f, II 32. 228..
Stunde IL405,.'..
:

- 267. 282. 352. 413. 468,
‚I 95f. 135. 343. 416,
433 ff. 470.

:

©

Sühno I65 ft. IT101. 300.
‚803f.:

"gühnstod 1'298, 300.

IT 101£.111f.116. 476£.

1. SühnopferIL102#. 107.

- 251. 288. 300.304. 313f.-

‚SündelI55f.186£.II37ff.
.

all. 50. 847.477.

"—

=

519,

der

Gläubigen

I55£

- IL 1518. 307. A788. .
Sündenfall 153. uf,
„S0R

Verderben I 49£. 189.
Verdienst163.65.194ff.
Verfassung I 494. 501,
“

ID 175f. 2578. 277...

°

Vergebung 12021. B00Rr.
866£. 11475... -:
ung
I 465. ‚u

: 881.

=

Weltziell 215£,
"Werke .I 65. 192..428.
465. 492. II 29£. 2331.

_

274ff, 380. 332.

Wiedergeburt

“860.
©
Unsterblichkeit I 90.

„groryeiu <ob “öonon T

485.445,

N

:

Universalismusl 168%.
227ff. 434.437.445.452,
462. 473f. 483. IL6OE.
233. 236. 266f. 283.

DI 97£, 100, 1078. 109.
-AyıE, 804. 313f,

.Subordination -I 418:
470. 1191. 246.253. 297.

I 486. Bi

ewiger H 174.
:974f.883.
.
Trinität‘ I 377. as)
II465f..
Weltende 1185. 315.
.
Typus: ‚I 478, Ir 292L. Weltregierungl163f..
‚Weltschöpfung 11292. Bu
„ S00R. 856.
.

"468, 1165 ff. 81.96. 216f..
:294. 296ff. 429 FF.-439fl.

"Speisung

-

354f. 406.
Welt 199. 179£. 215. U.
. 861. 887. 392. 467. 5l4d. ..'
— diese und jene, bzw.
.. untere und obere I 79f£.
217. 324. 334f. II 292. .

:.104.110f. 113.119£.125.
151. 184. 211. 216. 228.
289. 803. :311ff. ‚rat,

Scndunglt 404. 440.
u

Weissagung

"300fF.' 805. 354H. 366HM.

-

on

I 311. '

II 269. 317. 468f. 498.

|

Wiederkunft, s.Parusie. .
143.

Willensfreihoit, s.Erei- - Bu
: heit.
Wort "Gottes

157. al.

IT 348. 373. 397f.

Wunder

1163: 278. II

. BT6L A1OF, AABFT. 489f.
Zeichen
U 375. 447f.
Zeugen, Aeugung
Bo
RT
SEA43T

"Fön

Verheissung I 30f.
Mer und oder
Verherrlichung 11429. Miss £. ILA
ablfl. 7. 5.0.
|
ae %. In
uch
29M H3:I0T. Vretasl.
Verklärung I 270L. 362.
Versöhnung I:481f. II
514
988.

1m. 1212478

; °

Wiedervergeltung.. I

>
\ .

Be

ee:

