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VORREDE. 

aclifolgendes Werk iibei’geben wir in die Hand 

des tlieologisclien Publikums nnd hoffen, durcli das- 

selbo ziim ersten Mai den 8cbutt der Jalirlmnderte von 

einein wielitigen, abei* oden Gi’unde weggenommen zn 

liaben. AVir bieten der tlieologisclien AVissenscliaft 

einen nenen Baiigrimd dar und wtinsclien, dass, nacli- 

deni die Hauptarbeit gesclielien, Viele uns naclifolgen 

mogen. 

Die Hauptarbeit war, die Citate in ilirer Form 

dadurcli als berechtigt liinzustellen, dass die Quelle 

angegeben ward, aiis der sie geflossen. AVir tracliten, 

die Citate des Nenen Testainentes von dem Makel 

rabbinisclicr Ktinstliclikeit und von der Zufalligkeit 

einer bios gedilclitnissmassigen Citirung endlicli zu be- 

freien, und den spilteren Forscliern die Mogliclikeit 

an die Hand zu geben, die AAbirzel der Citate zu ver- 

folgen, nielit bios von ilirein Dasein, sondern aucli 

von ilirein AVerden Kenntniss zu nehinen. 



1\ Vorrede. 

In dei’ lleiligen ScLrift ist Alles clerartig, class 

es ziiletzt den strengstcn Anfordernngen der AVissen- 

scliaft Geniige leistet. Dass ancli die alttestainent- 

liclien Citate iin Nenen Testainente diesen Anforde- 

I’lingen Sticli lialten — das werden wir in den naeh- 

folgenden Untersuclmngen beweisen. 

Eigentlicli bildet dieses AVerk den zweiten Band 

zu den „Forsclinngen nacli einer A^olksbibel 

zur Zeit Jesn“. Moge es daber Alanebe veran- 

lassen, ancli den ersten Band, der die Existenz einer 

A^olksbibel zur Zeit misers Herrn nacliznweisen snclit, 

in die Hand zii nelimen. 

AVien, im Januar 1878. 

W' Bohl. 



EINLEITUNG. 

Das vorlieg-ende Werk rulit auf einem Unterbaii^ welcheu 

der Leser zu beriicksichtigen bat^ wenu auders iliin die folgeu- 

den Untersnchungen niclit als in der Luft scliwebend erscbeinen 

solleu. Dieser Unterbau bndct sich in meineu „Forscliungen 

n a c b e i n e r V o 1 k s b i b e 1 z u r Z e i t J e s u u n d d e r e n Z u - 

sammenbang init der Septiiaginta-Uebersetznng“, 

Wien 1873, bei W. Branmuller. 

Auf S. 209 dieser „Forscbuugen“ beisst es: „Es ist 

nun der Beliandlung der alttestamentlicben Citate ini Neueii 

Testamente vorbebalten, den Nacbweis im Kinzelnen zu geben, 

dass bei uuserer Thesis die Hermeneutik des Neuen Testa- 

mentes von einem scbweren Uebel endlicb befreit worden ist“. 

Diese Thesis wire! auf S. 28 in den citirten „Forschun- 

gcn‘‘ dahin formulirt: „Die Septuaginta-Uebersetzung ist die 

palastinensische Bibel oder die Bibel ini Vulgardialect ge- 

worden, und daber sebreibt sich die Beuutzung der LXX 

ini Neuen Testaiiient“. 

Diese Thesis baben die „Forschungen“ zu beweisen 

getraebtet. Das Rathselbafte liegt nainlicb dariii, dass, wie 

wii- ebendaselbst 8. 4 ff. bewiesen, Jesus und die Apostel den 

palastiuensiscben Landesdialect redeten (Mattb. 27, 4G; iMarc, 
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5, 41; Apostelg-esch. 20, 14; vergl. 21, 40; 22, 2), uud docli, 

wo von ihreii Worten nnd Thateu griechisch referirt wird, 

die LXX die einschlagigeu alttestamentlichen Citate lieferu 

iniissen.’) War das pure Bequemliclikeit, dass die neutestainent- 

liclien Autoren so verfuliren, oder war es historisclie Treue 

und die LXX-Uebersetzung wirklich das Textbuch Jesu nnd 

der Aposte] ? 

Bequemlicbkeit konnte es niclit sein, schon darum nicht, 

weil an vielen Stellen dock wieder bedeutende Differenzeu 

zwiscben den Citaten des Neuen Testamentes nnd dein uns 

vorlieg-enden Texte der I^XX sicli linden, die sich auch niclit 

aus dem Alien Testainente erklaren lassen (s. unten zii Matth. 

n, 10; 12, 18-20; 13, 35; 15, 8; 21, 5; 20, 31 ; l.uc. 4, 18; 

Job. 0, 31. (^zYsiv) 45; 13, 18; Act. 7, 3. 43; 13, 22. 41; 15, 10. 

17; Rom. 10, 0. 7; Eph. 5, 14; Gal. 3, 13; Hebi*. 10, 37. 38; 

1. Petr. 2, 0. 22; 3, 10; 4, 8). 

War es historisclie Treue, dann nuissten die LXX ein 

palastinensisches Gewand angezogen liaben, sonst konnten 

sich die im Dialect Palastina’s redenden heiligen Manner 

nicht ihrer Worte auch dort bedienen, wo sie vom Urtext 

abweichen. Aus den Evangelien diene uns hier die Ver- 

weisung auf Matthaus. iVlatth. 4, 10 (li-ovio), s. unten S. 22 f.; 

Cap. 13, 14 (vergl. Jes. 6, 9), s. unten S. 43 ; ferner Matth. 

15, 9''' (vergl. Jes. 29, 13), s. unten iS. 40; Cap. 19, 5 (vergl. 

Gen. 2, 24), s. unten S. 48; Matth. 21, 10 (vei-gl. Ps. 8, 3), 

s. unten S. 57; Matth. 21, 42 (aiir^), s. unten S. 59. In alien 

zuletzt genannten Stellen sind uns Worte des Herrn Jesus 

berichtet, und zwar von eineiii Ohrenzeugen, Matthaus. Jesus 

begegnet deni Satan in Matth. 4, 10 mit den Worten der 

DXX. Jesus widerlegt in Matth. 15, 9 die Schril’tgelehrten 

q Im Anhiing- I (••ebcn wir rlie Formulinmg’ dieses Problems au.s Meor 

Eimjim voii Ka])bi A.sarja de’Uossi, nebst dor voii dicsem gelelirten liabl)iiior 

gegad)ciicii Anfliisimg. 
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und Pharisjier mit Textworten aus Jes. 29, 13, und das au 

der Spitze stehende Wort [j-arr^v ist aus den LXX g-eflossen. 

Er jiussert sein Urtlieil iiber die Jiiden in Mattli. 13, 14 in 

Septuag-inta-Worten ; ebenso dort, wo er iiber die Hiildig'ung 

der Kinder sich ausspricbt, in Matth. 21, 16. In Cap. 19, 5 

schaltet Jesus uacli den LXX ct 5'jo ein. Hat nun Jesus diese 

Worte so gesprochen, wie au den genauuten Stelleu angegebeu, 

so bediente er sicli eben der LXX, und da er im palastiuensi- 

schen Dialekt redete, der LXX im palastinensischen Gewaude. 

Jesus hat weder die griecliischen LXX in der Spraclie seines 

Volkes verdolmetscht, noch auch hat Matthaus es gewagt, Jesu 

Septuaginta-Worte in den Mund zu legeu, die sich vom Sinn 

des Originals entferneu, ohue eine Veranlassung dazu zu haben. 

Diese Veranlassung aber war gegeben. Sie lag nicht in einem 

gewissen bequemen Schlendrian, wonach die griechisch schrei- 

benden Apostel den von ihnen red end aufgefiihrten Personen 

Septuaginta-Worte in den Mund legten, sondern in dein in 

den „Forschungen“ uachgewiesenen Factum; dass die LXX 

in Palastina Eiugang fanden, hieselbst in die Landessprache 

iibersetzt warden, und so gewissermassen von berufener Hand 

die Weihe erhielten. 

Dass nun die LXX bei soldier Umkleidung in den 

palastinensischen Dialekt nicht yerbptenus iibersetzt warden, 

liisst sich von vornherein deuken. Die Septuaginta geriethen 

in Palastina in die Hiinde von Uebersetzern, die selbst von 

der Sache Etwas verstanden und nun wieder die IjXX 

meisterten und verbesserten. So ahnlich demnach auch beide 

Versionen, die LXX und die aus ihnen entstandenc paliisti- 

nensische Parallel - Uebersetzung (die von uns sogenannte 

,,Volksbibel“), einander sahen, so deckten sie sich doch 

nicht vollstilndig. Immer aber blieb das Bewusstsein lebeudig. 

dass jener palastinensische textiis i-eceptus, den wir schon in 

den „ For sell u n ge n “ „Volksbibel“ uannten and den uns die 
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circa 275 alttestamentlicheu Citate des N. T. vergeg'enwartig'en, 

mit den LXX nahe verwandt sei. Hieraus eben entnahmen 

dann die neutestameutliclien Scliriftsteller die Bereclitig'ung', 

die LXX und Volksbibel promiscue zu gebrauchen ^ Worte 

der LXX, aucb wo sie vom Original abwiclien, Jesu in den 

Mund zu legen, kurz beide Uebersetznngen als zwei gleiclie 

Scbliissel, die ihnen den Zutritt ziim Heiligtluim der gottlichen 

OfFenbarung verscliafFten, anzusehen. 

Durch diese Hypothese, die wir in der „Volksbibel ziir 

Zeit Jesu“ ausfiihrlicli zu erweisen getrachtet haben, werden 

mit Einem Schlage hundert und mehr Steine des Anstosses 

auf dem Boden der neutestamentliclien Exegese weggeraumt. 

Unsere neutestamentliclien Scliriftsteller citiren wirklich; das 

Citat wird nicbt erst in ilirem Kopfe, wie es bisber an vielen 

Stellen den Anschein liatte, sondern es ist schon da, in 

einem textus receptus oder einer lectio tunc usitata, wie 

Calvin zu Act. 8, 33 sicli ausdriickt. ') Eine der Briicken 

zwischen Orient und Occident, iiber die das Cliristenthum 

seinen bescheidenen Einzug in die Welt liielt, war aucli soldi’ 

ein gemeinsamer Text der Heiligen Scliriften. Der in Palii- 

stina giiltige Text (textus receptus) stimmte iiberein mit dem 

in den hellenisch-rdmischen Tlieilen der Welt giiltigen Text. 

Man liatte niclit erst einen textus receptus in der Eile lier- 

zustellen — sondern er war da. Man kritisirte an ihm nicbt 

binge; man gebraucbte ibn! Und mit der an mancben Stellen 

scbartigen Scbneide dieses Textes scbnitt man den Vdlkern 

das Brot des Lebens vor und wurde den Oriecben ein Cfriecbe, 

den Juden ein Jude. 

Nun aber konnte sicb der Einwand gegen jeiien textus 

receptus erbeben, dass docb derselbe vielfacb von der veritas 

') Er sagt: „Vel graccum volumen (Mimu'liiis liabuil, vel Lucas suo 

more lectionem time usitatam retulit. 
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Hebraica, von dein Wortlaut des A. T. sicli entferut babe, *) 

imd mitliiu iing-eeig-net gewesen sei zur Belebrung der Judeu 

und Heiden. Wir erwidern: Niclit Alles, was in der Ueber- 

setzuug vom Grundtext sich, entfernt, ist darum auch schon 

falscli. Das Ideal einer Uebersetzung, welcbe mit dein strengen 

Einhergelien in den Fussstapfen des Urtextes die Wahl der 

besten nnd docli ubliclieu Worte aiis der Spraclie des Ueber- 

setzers verbindet — dieses Ideal liegt immerdar am Ende des 

Weges und ist selbst bier vollig nie erreicbbar. In den 

Anfangen der Uebersetzer-Tbatigkeit mussen wir zufrieden 

sein, wenn von beiden oben genannten Requisiten, dem der 

Wortlicbkeit und dei' Angemessenbeit im Ausdruck, Etwas 

in der zu beurtbeilenden Uebersetzung zu linden ist. Und 

diese Requisiten waren wirklieb in dem uns durcb das N. T. 

vergegenwartigten textus receptus des A. T. zu bnden. 

Der aufmerksame Beurtbeiler der naclifolgenden Unter- 

sucbungen wird an keiner Stelle sageii kdnnen: bier weiebt 

der textus receptus (die Volksbibel) von dem Masse des Zu- 

lassigen ab, und die Mitwirkung des Heiligen Geistes ist bei 

der Handhabung eines solchen Textes seitens der neutesta- 

mentlichen Autoren den letzteren abzusprecben! Was immer 

jener textus receptus im Einzelnen versehen baben mocbte, 

das Ganze war braucbbar und bat in der Hand Dereiq die 

diesen Text braucbten; Wunder gewirkt! Wie ware iiber- 

baupt Pauli Wirksamkeit unter den Vblkern moglicb gewesen, 

wenn er hatte warten mussen auf eine vollkommeue griecbiscbe 

Uebersetzung? Oder batten etwa zuvor die Apostel ein Concil 

zusammenberufen miisseiq um iiber den zu gebraucbenden Text 

die nbtbige Entscbeidung zu treffen? Ilatten etwa gar Israel 

') Man vergleiche denselben Einvvand gegen die LXX bei Zanchius, 

0pp., tom. VIII, S. 403, und .seine Antwort, die wir im Anhang II mit- 

getheilt. 
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und die Volker das Althebraische erlernen miissen; damit doch 

ja kein Biichstabe des Urtextes ihneu verloren ginge? Kami 

denn Niemaiid des Fleils tlieilhaftig- werden^ der iiicht liebraisch 

ans dem Gnmde verstelit ? O annes IMIttelalter! O arme Neii- 

zeit! Audi damals wie beutzutag’e behalf und behilft man sicli 

mit Uebersetzuug-en, die von dein Ideal einer Uebersetzuiig-, 

das wir uns oben vorg-ezeichiiet, noch immer weit g’enug ab- 

stehen! Und gerade so belialf nian sich zur Zeit Jesu und 

der Apostel. Denken wir uns nur recht lebendig, wie schwer 

es war^ die Kluft zwischen dem liebraischen und dem griechi- 

schen Sprachgenius zu liberbriicken! Es war fast unmoglich 

fiir jene Zeiten — und doch ward es mbglich. Durch Gottes 

Providenz legten die LXX^ wie wir in den „Forschungen“ 

nachwieseu, frischen i\[uthes unter Kbnig Ptolemaus II. Hand 

an’s Werk und zogen die Hand nicht eher vom Werke ab; 

bis es vollendet war. Es sollte dem Konig Ptolemaus dienen 

— und diente dem Konig der Kiinige. Es sollte in einer 

Bibliothek begraben werden — und ward aller Welt zu Theil. 

Es sollte den Griechen die heiligen Offenbarungen vermitteln 

— und diente dann spater nicht mehr bios den Griechen, 

sondern die nach Paliistina zur giinstigen Stunde gebrachte 

Septuaginta-Uebersetzung ward bier auf’s Xeue in ein semiti- 

sches Gewand gekleidet, und wurde so der textus receptus der 

Offenbarungsglaubigen tiberhaupt. Wunderbare Wege der Pro¬ 

videnz, die ihre weisen Massnahmen verborgen durchzufiihren 

weiss! Wunderbare Providenz, die solche Hulfsmittel sich zu 

schatfeu weiss, wie dieser textus receptus war! Sie stiisst 

dabei den gewohnlichen Weltlauf nicht einmal um, sondern 

aus der bestehenden Ordnung der Dinge heraus liisst sie Das- 

jenige zur rechten Zeit und Stunde hervorkommen, was der 

IMenschheit zum grbssten Segen gereicht. Ohne die EXX war 

an koine Bekehrung der Hoiden zu denken; und ohne einen 

Consciisus zwischen jcnen I.1XX und dem textus receptus in 
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Judaa ware keiu Ziisaniuiensclimelzen der Judeu uud Heideu 

zu Eiuer Geineiuschal’t denkbar gewesen. 

Aber man wird iins die Inspirationslehre ent^eg’enbalten. 

Darf man dem Geiste Gottes znmnthen, dass er anf das neue 

Gewand der Lehre Christi die alten Lappen eines schadhaften 

textus receptus z\i setzen g-estattete ? Er bat es getlian! Die 

Thatsache lieg-t ja als ganz unbezweifelt aller Welt vor Augen: 

dass Christus und die Apostel loca probantia aiis den EXX 

in Fiille entlehnt haben.^) Aber freilich der Geist der Wabr- 

beit, der die Apostel in die ganze Wabrbeit leiten sollte (Job. 

IG, 13), Hess solcbe Entlebnung nicbt blindlings zu. Uud das 

ist eben aucb eine Seite der bier gegebeuen Untersncbungen 

iiber die Citate, dass wir einen Beitrag liefern ziim Erweis 

der Berecbtigung nnserer alttestamentlicben Citato im N. T. 

Wenn man z. B. Pbilo’s Exegese mit derjenigen nnserer neu- 

testamentlicben Scbriftsteller vergleicbt, welcb’ ein Unterscbied 

tritt uns da entgegen ? Es ist das grosso Verdionst Dr, Sieg¬ 

fried’s, in seinem Werke „Pbilo von Alexandria^, 187.0, 

uns veranscbaulicbt zu baben, wie Uiilo seine Tbeologumena 

in der Scbrift zu begriindon siicbte. Dr. Siegfried bemerkt 

selbst (S. 22.0) als Entscbuldigiing fiir die buntscbeckige 

Gestalt der pbiloniscben Logoslebre: „Unser Religionspbilo- 

sopb besass jene musterbafto Unklarbeit, welcbe. Hand in 

Hand gebend mit einer ausserordentlicben Empfanglicbkeit, 

ibn befabigte, eine Menge dor versebiedenartigsten Au- 

scbauungen in seinem Geiste zu bebausen, sie neben und 

durcb einander wirken zu lassen, so dass bald diese, bald 

jene Farbe uns entgegen scbillert“. Verfolgen wir daun die 

*) Wenn das Apostolconcil beisammen ist, so wird Act. 15, 17 aus 

den LXX das Sticliwort o\ zaraXot-ot ~>o'i avOproncov entnoinmen. Hebr. 10, 5 

wird '7(7)ij.a os zarrjpTt'o'o po'. von Cliristns gesagt — nnd daniit eben der 

Nerv des Bcweises mit den Worten dor LXX gegeben. In beidcn Fallen 

wird anf offenbare Abwcie.lningen voin Grnndtext besonderer Worth gelegt. 
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exeg-etische Begriinduug' der Logoslehre bei Philo, so ist sie 

so scliwachlich und ruht theils auf einem Uebersetzunpsfehler 

der LXX (Gen. 31, 13 totuoc ©soD), theils auf einer etymologi- 

scheu Deutung-, die dein Midrasch entlehnt ist {Bezaleel = 

s. iinten S. 102, Note 1), dass wir iins wimdern 

miissen, wie dieser Philosoph den Kirchenvatern und auch 

noch den Gelehrten der Neuzeit hat imponiren konnen! 

Wenn man nun von dem Worfeln solches diirren Korns 

zu den Evangelisten und Aposteln zuriickkehrt, so bieten 

Einem diese wahrlich einen ganz anderen Lohn fiir die an 

sie gewandte Arbeit. Als Lohn unserer Arbeit erhalten wir 

den ruhigen Besitz wohl durchdachter Beweise unseres christ- 

lichen Glaubens. Kein einziger Beweis hiidet sich bier, der 

zu schwach ware, um das zu Beweisende zu tragen; keiner 

aber auch, der nicht zum tieferen Nachdenken die Geister 

aller Jahrhunderte gereizt hiitte. Es ist ein wahrer Hoch- 

genuss fiir den Forscher, in diesen alttestamentlichen loca 

probantia, die das N. T. mit so grosser jMasshaltung und Vor- 

sicht uns bietet, sich festzusetzen und von ihnen, als dem 

Fundamente, aus die oberen Stockwerke der gesammten heils- 

geschichtlichen Anschauung im Geiste sich aufbauen zu sehen. 

Diesen Genuss wlirde eine an die vorliegenden Untersuchungen 

sich anschliessonde Christologie des A. T. uns gevvahren; ein 

Werk also, an das Hengstenberg zuerst muthig die Hand 

gelegt, und zu welchem v. Hofmann in seiner „Weissagung 

und Erfullung“, ferner im „Schriftbeweis“, und Tholuck in 

seiner Schrift: „Das Alte Testament im Neuen Testament“ 

manchen werthvollen Beitrag geliefert haben. Wenn wir, von 

dem festen Punkte der Citate ausgehend, in der an sie sich 

anschliessenden Christologie wahrnehmen, wie Weissagung und 

Erfiillung zusammentreflfen und Jesus als den verheissenen 

iMessias zu erkenuen und anzuerkennen uns zwingen (was 

namentlich bei Matthaus deutlich hervortretende Absicht 
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ist so siud teste Aiilialtspimkte filr oiue weitere g-edeililiclie 

Arbeit g^egebeii. Es bcdarf dauu iiiir eiiier nacli dieson Aiihalts- 

puukteii welter arbeiteudeu Biblischeu Theologde, iiin Alles iu 

der Heiligeu Schrift Christo mid seiner Einfilliriing- in die 

Welt dienstbar zu niachen. Alles wird so Dein dienstbar in 

der Ileiligen Sclirift, dem Gott Alles zu Fiissen g’elegt (Ps. 

110, 1; Eph. 1, 22), imd von deni es heisst, dass Gott Alles 

in ilim sick wie in Eineni Punkte babe zusammenfassen lassen 

wollen (Epli. 1, 10). 

Ziir Erreicliung- dieses hochsten Zieles einer Biblisclien 

Tlieolog’ic dienen also aucb die folgenden Untersnclmngen iiber 

die alttestamentlichen Citate im N. T. an ilirem Theile. Wir 

iniissen uns aber erst wieder in sie liineinleben und sie als 

die Hauptquellpunkte zur Beantwortung der Erage: „Wie 

diinket Eucli um Christo ?•' wieder beniitzen lernen. Einen 

Beitrag aber zur rechten Benutzung geben wir ini Folgenden. 

Indeiii wir nun die Citate in Hirer Bcrechtigung nach- 

zuweisen uns bestreben werdon, so thun wir dies nicht so wie 

vorinals Surenhus, init Hiilfe der Kabbinen, nicht iiiit Iliilfe 

der Argunientirkunst des Talmud, was meist nur zu Sprilngen 

in’s Absurde verleitet (s. unten). Aber auch nicht iiiit der 

Appellation an das irregehende Gedachtniss Avollen wir uns 

ferner behelfen — was nichts Anderes als ein Sprung in das 

Schattenreich der Willkiir ware. Wir iniissen es uns so lange 

versagen, auf die „Ereiheit, mit welcher Schriftstellen citirt 

und verschniolzen wurden“, mit Meyer (zu Joh. 7, 38) zu 

recurriren, als noch ein anderer AVeg librig bleibt. Es ist 

und bleibt ein Vorzug des Citats, in wbrtlicher Form gegeben 

zu werden. Wir werden die Ereiheit bcini Citiren iu die 

allereugsten Grenzen zuruckweiscu. Es gibt ja uanilich 

’) Dies Iiat Dr. Siegfried mit Keclit gegeii 13r. Rielim wiedernm ])e- 

liauptet; s. Jenaer Literaturzeitiiiig voni J. 1876, Nr. 1. 
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AeiideruDio^en zumeist stylistisclier Natur, bei denen der Griind 

nicht immer abzuseheu ist. Paulus und Lucas in der Apostel- 

g-escbicbte gestatten sicli besonders solche Aenderungen. Aber 

so viel als moglicb wollen wiv diesen Aenderungen den 

Charakter der Willkiir, des Zufalligen zu nehmen bestrebt 

sein. Man wolle uns doch nicht zuinuthen, dass wir die 

Citationsweise unserer heiligen Schriftsteller auf Eine Linie 

mit derjenigen Justin’s, Barnabas’ u. A. stellen. i) Justin ist 

sclion weit entfernt von der Unschuld und Naivetat der grund- 

legenden neutestamentlichen Autorcn. Eine genaue Priifung 

seiner Citato uberhaupt wiirdc erweisen, dass er die pia fraus, 

z. B. eine mit Willen festgehaltene IJnwissenheit, nicht scheut 

— um nur seinem Gegner zu impouiren und ihn zum Schweigen 

zu bringeu.2) Wie sollten die nachapostolisclien Viiter Muster 

im Citiren sein, da sio gewiss koine Vorbilder der wahren 

Ehrfurcht vor don heiligen Schriften sind! Die so zahh’eichen 

Abweichungen von den LXX erklaren sicli zum guten Theil 

aber auch daraus, dass diese uachapostolischcu Vater den 

LXX-Text in einer sehr buntscheckigen Gestalt vor sich 

batten. Sehr richtig sagt Cappellus in der Quaestio de locis 

parallclis V. et N. T. p. 467: „IIinc est, quod Patres nonnulli 

(ut Justiiius aliique) loca c V. Testamento interdum aliter 

allegant, quam habentur in LXX iuterpretum translatione“. 

Vergl. ebendaselbst p. 526—531. Dazu kommt noch, dass die 

Freiheit von aller Controle, die sie zu scheuen batten, bei 

diesen Vatern ein weiterer Grund war, sich beim Citiren 

nicht eben nach den besten ITandschriften umzusehen. 

q Dies tlmt iieuerdiugs wieder eine cnglisclie Schrit't: „Principles of 

New Testament Quotatioir* von J. Scott, Edinburgh 1875. Ueber Justin 

vergl. auch Seinisch, Justin der Martyrer I, S. If. 

q Man vergleiche als Ueispiel die Schlussworte des Citats aus Jes. 5, 

18—25, wo V. 25 wohl mit Absiclit falscli citirt wird, um einen Uebergang 

zum Tadel der Juden zu gewinnen (Dial. c. Trypli. Cap. 133). 
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Endlicli wolleu wir die in Rede steliende Untersuchung- 

niclit so fiihren, dass wir uus Nachsicht von unseren scharf 

autpasseuden Gegnern erbetteln miissten — sondern stringent 

und zwingend! Es soli durch die folgenden Untersiichungen 

klar werden, dass es nur davon abliiingt, die Probleme, welche 

die Citate bieten, in das recbte Eicht zu versetzen, damit sie 

auflioren Probleine zu sein. Die Citate sollen nicht ferner 

wie jene Sphinx uus zum Sprung in’s Absurde oder dann 

in’s Scliattenreicli der Willkiir nothigeu, sondern wir wolleu 

mit ilmeii in jeuer Harnionie lebeu, welche die Jahrhuuderte 

augestrebt, aber bisher nicht crreicht haben. Es soil kein 

Waffeustillstand, sondern Eriede geschlossen und die neu- 

testainentliche Kritik von einein druckeuden Uebelstaude auf 

die Dauer befreit werdeu. 

Was eudlich die palastiueusischc Laudessprache an- 

belaugt, so ist sie eiii arainaisirendcr oder syrischer Dialekt, 

und ein Wbrterverzeichuiss haben wir in den „Forschuugen“ 

aus dem N. T, (S. 15) und Josephus (S. ^1) gegeben. Zu dcu 

fimfundzwanzig aus deni N. T. herausgezogeuen Wbrterii fiigeu 

wir noch folgeude hinzu: 2(3. (Marc. 1, 21 besondcrs 

deutlich = der Sabbath), eine Pluralforin, die viclleicht aus 

dein Stat. eniphat. deni aramaischen Worte fiir das 

hebraische nStT, entstaud (s. Meyer ini Conini. z. d. St., der 

sich auf Ewald beruft). 27. wo das aus 

verkiirzt ist, bedeutet: „mcin Gott ist Ruhe“. 28. KoBpdvv^;? 

aus deni lateinischcn qiiadrans, setzt ein Kodranta in der 

Volkssprache voraus. 29. Mdvva (so auch bei Pliuius und 

Josephus) ist aramaisirend; ware hebraisch. 30. Xopai^ei'v 

= talniudisch (l)eli(zsch in den Talni. Studicn). 31. Kava- 

vaTov ist aramaisirend = und Luc. 6, 15 gibt es richtig 

durch i^rjAwTi;? wieder, „Einer, dor der Zeloteupartei augeliiirt*'^ 

(Delitzsch a. a. O. zu Luc. G). 32. Naiv ist in Rereschit 

rabba zu Gen. 49, 15 (s. Delitzsch, Talni. Studien 111, in der 
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Zoitsclir. von Guericke uud Dclitzscli, Heft 4, 1876). 33. MxpOa 

= domina. 34. Xoj^a = araniiiisch Chusa. 35. Mxpxv aOx 

= „imser Herr koinint“ (1. Cor. 16, 22). 36. Maptx, 

arainaisirend statt ini A. T. 37. llxp ’Iwva (Mattli. 16, 17) 

uud andere Nameu nielir, wie die durcli Apokope (Verkiirzung 

des Auslauts) eutstandenen Nameu: 38. JeseJnt (.Jesus) aus 

Jeschua; 39. Jocliana aus Joclianan; 40. Mattaj aus Mattijja. 

41. riac'/a, liebraiscli HpS; bei Josephus ^xexa. 

In g-rosserem Massstabe als durch eiuzelne Worte uud 

etliclie Satze kouuen wir uns die Sprache Jesu nicht mehr 

verg-eg-euwartigeu. Eli, Eli lima scliebaktdni (Mattb. 27, 46), 

Talitlia ktinii (Marc. 5, 41) uud Ejfatha (sep^aOa) iu Marc. 7, 34 

siud so eiuzelue Tone aus deui lieiligeu Muude uusers Herru, 

die sicli zu uus verirrt habeu uud uus gestatteu, iioch jetzt 

das Ohr au jeueu Muud zu legeu. Iin Uebrigeu mogeu uoch 

eiuzelue Phraseu (wohiii aus dem N. T. Maran atlia iu 1. Cor. 

16, 22 gehort) uud Sprichworter sick liudeu, uud Delitzscli 

hat uus iu eiuem iuteressauteu Artikel des „Daheiui“ (s. Au- 

haug HI) eiuc Aeliroulese dargebracht — aber eiu geuaues 

Bild gibt uus lediglich das iin N. T. Gefuudeue. Zuuz (Gottes- 

dieustliche Vortriige, S. 7) verweist uus auf „MegiIlath-Taauith“, 

als eiu Buch, das iu der Volkssprache geschriebeu. Aber wir 

kouueu auch dies uur luit Vorsicht hiuuehineu, deuu es steht 

dahiu, wie viel iu dieser Megilla vou spiiterer Haud iu bester 

Meiuaug retouchirt uud dem bessereu Hebraisch dadurch 

wieder uiiher gebracht seiu wird. 

Auch die Sprache der Mischiia, obschou auch sie ara- 

maisirte, thut dies doch viel weiiiger, als uach dem Zeuguiss 

des N. T. die jiidische Volkssprache zur Zeit Jesu es that. 

Das Samaritauischc Targum, welches deu iu Palastiua 

laudlaufigeu aramaischeii Dialekt euthalteu habeu iniisste uud 

uach deu ueuesteu Uutersuchuugeu vou Dr. Kohii (Zur Sprache, 

Literatur uud Dogmatik der Samaritauer, iu deu Abhaudluugeu 
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(ler D. j\r. G., Band 5, Nr. 4, 187()) ini 2. Jalirlmiidert n. Clir, 

schon vorluinden gewesen sein soli, bietet selbst in den so- 

genannten „treusten“ Frag-menten der Petersburger Bibliothek 

luir eine liebraisirende Retoucbirung eines verloren gegangenen 

friiberen Textes. Selbst Kolin, der diese Petersburger Frag- 

inente sehr liocb stellt, kauu (S. 205 a. a. O.) jenes Tiebrai- 

siren sick nicht vbllig verliehlen. Und was ist naturlicher, 

als dass die Spracbe der Targumim in bestandigem Fluss 

begriffen war und sich von Jalirhundert zu Jalirbundert der 

dem Volke verstandlichen Spraclie anbequeinte? Die Targum- 

spraclie maclite bestandige Wandlungen durch, nur der 

liebraische Urtext blieb iminerdar derselbe; an ihm riibrte 

der Zalin der Zeit nicht. Man wird nie einen besseren Text 

lierstellen und zur allgemeinen Anerkennung bringen als den 

inasorethischen. Dafiir hat die gottliche Providenz gesorgt! 

Wichtig wiirde es zur Herstellung eines Bildes der von 

Jesus geredeten Sprache sein, wenn die neuerdings entdeckten, 

im sogenannten jerusaleinischen oder syro-palastinensischen 

Dialekt geschriebenen Diturgien aus der christlichen Ur- 

gemeinde stainmten. Nachdeiu schon Adler (Novi Testamenti 

versiones Syriacae, Kopenhagen 1789) „hierosolyraitanische“, in 

Estrangeloschrift geschriebene Evangelienreste herausgegeben, 

hat neuerdings der auch in Deutschland wohlbekannte Eeydener 

Orientalist Land im British Museum zu London Liturgienreste 

im gleichen Dialekte gefunden (s. Anecdota Syriaca, Theil I, 

S. 43 und 89; ferner die zweite der 28 lithographischen Tafeln). 

Sie stammen aus den so wunderbar geretteten Handschriften 

des Nitrischen Klosters. Ijand gibt als Beispiel auch im 

Facsimile den defecten Anfang des 82. (oder griechisch 81.) 

Psalms. Das Merkwiirdige ist, dass derselbe nicht wie die 

Peschita lautet, sondern nach den LXX iibersetzt ist und, wie 

Land meint, nicht nach dem hexaplarischen Text. Warum 

jedoch Letzteres nicht sein kann, ist nicht abzusehen, und 
Hohl, Alttestameiitl. Citate im N. Test. b 
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aiicli nicht, weslialb diesc sjrisclie Uebersetzung nicbt eine 

der spatoren Tocbterversioiicn der LXX^ die aber in Palastiua 

g’escbab, geweseu sein wird. Audi die arabiscbe Uebersetzung 

der Psalinen liest wie Land’s syro-paliistinensisclie: „Gotter“, 

und nicbt wie die Pescbita: „Engel“5 und sie bat aucb sonst 

Aebnlicbkeit niit der von Land gefundenen Version. Wie 

aber sollte man in dem Jabrbundertj wo man scbon eine 

ausgebildete Luturgie in den cliristJicben (lemeinden batte und 

Antipbonien (so namlicb ist Ps. 82 in jenem Manuscript iiber- 

scbrieben) sang, die Spracbe Jesu und seiner Apostel nocb 

gesprocben oder verstanden baben? Freilicb ist jener litur- 

giscbe Rest, ebenso wie die friiberen Adler’scben Proben, ein 

Beweis fiir das Dasein unabbiingiger Uebersetzungen neben 

der Pescbita, aber er gibt kein getreues Bild mebr von der 

Spracbe des ersten cbristlicben Jabrbunderts, sondern ist wie 

das Samaritaniscbe Targum aus einer Retoucbirung eines ver- 

loren gegangenen iilteren Textes entstanden oder dann nacb 

dem bexaplariscben LXX-Text neu iibersetzt. Leider bat 

D. Land bis jetzt nicbt dem mebrfacb geilusserten WuDscbe 

entsprocben und die im syro-paliistinensiscben Dialekt ge- 

scbriebenen Liturgien veroffentlicbt. Mocbte er es nur recbt 

bald tbun und das bobe Alter dieser palastinensiscb-cbristlicben 

Keste nacbweisen. Wir wiiren die Ersten, die es mit Freuden 

begriissen Aviirden, Avenn solcbe bibliscbe Brucbstiicke im 

Vulgardialect aus der ersten Cbristengemeinde aucb ausser 

den Citateu des A. T. im Neuen uus gescbenkt Aviirden. Da 

die alttestamentlicbeu Bestaudtbeile nacb den LXX iibersetzt 

sind, so AAuire dies ein neuer BcAveis fiir das bobe Anseben, in 

dem die LXX in der friibesten cbristlicben Gemeinde standen.') 

') Wir liaben im Auliaiig III aucli die Meinung von D. Delitzscli iiber 

die palilstinensiaelie Landesspraclie gegeben, dessen Aufstelhingen wir aber — 

cnm pace viri clarissimi — docb einigermassen mit Vorsicht hinnelimen. 
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Die VerlesuDg- der Targ’uiniiii liabeu wir als oblig-atorisch 

sclion walirend des Bestandes des ;2weiten Tempels in deu 

„Forschiingeu“ uacligewieseu (S. 141 f.). Znnz (Gottesdienstl. 

Vortrag-e, S. 8. 62.) wies iins den Weg-. Wenn Znnz and Andere 

darauf bestelien, das Targuin sei auswendig vorgetragen worden 

in den Synagogen^ so schliesst das ja niclit aiis, dass ans- 

wendig Gelerntes vorgetragen ward; and dies setzt schrift- 

liclie Targumim, die aiich znr Praparatiou fiir die Methnrgeman’s 

dienten, vorans. Nun Ein solclies scliriftlioh uinlaufendes Tar- 

gum (wir sagen nicht, dass es das Einzige gewesen) war eben 

unsere Volksbibel, deren sclion die Untersebrift 

desBuches Hiob (in der alexandriuischen Uebersetzung) gedenkt; 

s. „Forschuugen“, S. 168 ff. Durcli die Beliauptung des Talmud, 

dass Alles, was mlindlicli iiberliefert worden, niclit gesclirieben 

werden solle, wird jeues Targum niclit direkt getroffen '). 

Die Literatur liber die Citate des Alten im Neuen Testa¬ 

ment ist diirftig. In der alten Kirche bat nur Hieronymus sicb 

eiugebeuder mit dieser Materie besebaftigt (wir citiren die Aus- 

gabe seiner Werke in 11 Banden, ed. I, von Dominicus Vallar- 

sius, Verona 1735—1742). Seine gelebrten Commentare be- 

spreeben an vielen Orten die Citate uud sind von uns nacb 

Gebiibr beriicksiebtigt worden. Nur sebade, dass sebon Hiero¬ 

nymus den Knoten wiederbolt zerbaut, statt ibn zu Ibsen. Zum 

Erweis dafiir diene uns besonders die Epistola 57 ad Pamma- 

cliiiim (I, S. 313), wo Hieronymus rundweg erklart; „Ex quibus 

universis perspicuum est, Apostolos et Evangelistas in inter- 

pretatione veterum Scripturarum sensum quaesisse, non verba: 

nec magnopere de ordine sermonibusque curasse, dum intel- 

lectui res pateret“ — eine Bebauptung, die in eben diesem 

Briefe an etlicben scbnell zusammengeraftten Beispielen zu 

erweisen gesuebt wird. Er bat die bedenklicbe Kiilinbeit, 

'j Die LXX staiiden auch iiii iiaUistiiicnsisclieii Gewaiide Allen frei. 

b* 
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seine, wie Zockler sag’t, eilfertig unteruoinmene uud aiis- 

g-et'iilirte Uebersetzuug eines Briefes des Epiplianiis niit der 

Citirart der Apostel nnd Evangelisten zu entschuldigeu. 

jMau vergleiclie weiter folgende Bemerkung des Hierony¬ 

mus zu Micha 5, 2 (tom. VI, S. 789): „Iu omnibus paenc 

testimouiis, quae de Vetere Testaniento sumuutur istiusmodi 

esse errorem, ut aut ordo mutetur, aut verba, et interdum 

seusus quoque diversus sit, vel Apostolis vel Evangelistis non 

ex Uhro carpentibus testimouia, sed memoriae credeutibus, 

quae nonuumquam fallitur“. Dersolbe bemerkt in der Epistola 

ad Aglasiam (tom. I, p. 848 f.) zu dem Citat Mattb. 11, 10: 

„Ex quo apparet, Mattliaeum Evangelistam, non veteris inter- 

pretationis (scl. LXX) auctoritate constrictum, dimisisse Hebrai- 

cam; sed, quasi Hebraeum ex Hebraeis et in lege Domini 

doctissinium, ea gentibus protulisse, quae in Hebraeo legerat. 

— — — Et hoc non solum in praesenti loco, sed ubicunque 

de veteri instrumento Apostoli et Evangelistae testimonia pro- 

tuleruut, diligentius observandum est: non eos verba secutos 

esse, sed sensum: et ubi Septuaginta ab Hebraico discrepant, 

Hebraeum sensum suis expressisse sermonibus“. Die Appella¬ 

tion an das irrende Gredachtniss oder dann an die freie Ver- 

dolmetscliuug des Urtextes soil den Scliwierigkeiteu ablielfen, 

welclie die Citate dem Hieronymus bereiteu. Ja er versteigt 

sicli, freilicli in einer sehr rhetorisch gehaltenen Passage, 

welclie Lessing sehr erust nahni (Ep. 48 ad Pammachium, 

I, p. 221), zu der Behauptung: „Paulus in testimouiis, quae 

sumit de Vetere Testamento, quam artifex, qiiani prudens, 

quam dissimulator est ejus, quod agit“. Bei alledem ist seine 

Ausleguug ein Riesenschritt auf dem Wege zur richtigei’en 

Erkenutniss dieser Materie, wie man iliu in tauseud Jahren 

nicht wieder gesehen. 

') S. Lessing’s Werke, Laclimanii’sche Ausg., 10. Band, S. 188. 
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Wenu wir abseheu vou der grosseu Masse dor Cateuen, 

Conuneutare imd Bibelwerke, sowie deii scbatzenswertlieii P]r- 

lautoriingen liber einzelne Stellen des N. T. von J. Liglitfoot, 

Sclibttgen uud Meusclien, so hat im Kefonnatious-Jahrhimdert 

zuerst Franciscus Junius sicli ex professo mit den Citaten 

beschaftigt. Er stellte unter dem Titel: „Sacroruni parallelo- 

rum libri tres“ die Parallelstellen des A. und N. T. zusammen 

und erklarte sie. Dieses selten gewordene, fast nirgendwo 

genannte Werk ist zu Heidelberg 1588 in 8° besonders lieraus- 

gekominen, liernaeli aber ini ersten Bande seiner VVerke, Genf 

1G07. 1613 in Folio noclimals abgedruckt worden. Im ersten 

Buehe dieser „Barallelen“ nimmt er die Citate aus den Evan- 

gelien durch, im zweiten Buclie die Citate aus den dreizelm 

paulinisclien Briefen, im dritten Buche folgt der Ilebraerbrief 

und in einem Appendix die iibrigen canonischen Biicher des 

N. T. Dass ein Mann wie Franeiscus Junius^ welclier mit 

Tremellius das beriilimte lateinische Bibelwerk herausgab, viel 

Gates bietet, llisst sick erwarten. Jedocli ist er in den 

„Parallelen“ nielit frei von Kiinstlichkeit und gezwungenen 

Erklarungen der Divergenzen zwischen dem A. und N. T.; 

man vergleiclie in star omnium seine n Versuch, Mattli. 2, 6 

mit Mich, b, 1 in Einklang zu bringen. 

Zweitens ist zu nennen J. Drusius, Parallela sacra (im 

VI. Bande der Critici sacri p. 1261 ss.), worin er die Citato 

des A. T. im Neuen in der Klirze durchnimmt. An die Spitze 

stellt er dreizelm Canones, durch die er sich von vorn herein 

die nothige Freiheit der Bewegung wahrt. Wichtig fur unser 

Problem ist seine Bemerkung zu Matth. 21, 46: „Christus verba 

Davidis (Ps. 22, 1) extulit Syriace non Ebraice: unde non abs 

re arhitramur, pleraque testimonki V. T. citata esse ex traductione 

ChaldaLca ea, qua tunc vuhjo utehantur: quae si jam extaret, hand 

duhio juvaret nos in his locis conciliandis dirimenddque pugnd, sicuhi 

dissidere videantur. Audi Drusius also besteht, wie ich jetzt 
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erst selie, auf dem Dasein oines tcxtiis receptus and ent- 

behrt ihu sehr. 

In der Biblia des D. Paulas Tossaiiiis, Heidelberg 1617, 

wird ein sogenanntes „Coiicordautzenregister“ obue Erklarung 

aufgestellt, worin die „furneliinsteu Zeugnisse and Spriiclie 

Mose and der Propbeten“, welche im N. T, von Jesu and 

seinen Aposteln angezogen and erkliirt werden, verzeicbnet 

worden sind. Die Erklarung folgt jedesnial erst an der be- 

treffenden Stelle der Heiligen Schrift, jedoch ohne sick auf 

unser Problem tiefer einzulassen, 

Im zweiten Bande der Opera von Jacob Alting (nach 

seinem Tode erscbienen, Amsterdam 1685) sind unter dem 

Titel: „Parallelismus testimoniorum V. T., quae citantur in 

Novo“ vierzig Stellen, welcbe aber nur bis Mattli. 12, 42 

reiclien, erlautert. Diese Vorlesuugen Alting’s zielien viel 

mebr berbei als die blossen Citate, und sind daher, scbon 

abgesehen von dem friihen Abbrucb der ganzen Arbeit, bei 

vielem Guten im Einzelnen dock wenig eintraglicb fiir unser 

Tliema. 

J. Major schrieb eine „Disputatio de dictorum V. T. in 

Novo allegatione“ (aufgenommen in der Sylloge Disp. tlieol. 

et pbilol. von Theodoricus Hackspan, S. 563 ff.), welche aller 

Beach tun g werth ist. 

Als Appendix zur Critica sacra hat L. Cappelliis uns 

eine Quaestio de locis parallelis Veteris et Novi Testamenti 

geschrieben, welche von vielem Interesse fiir unsern Gegen- 

stand ist. Das Problem, welches Cappellus, angeregt durch 

die Dissertation eines Ungenannten, in jener Schrift behandelt, 

gibt er S. 443 folgendermassen an. Es we]'de das Fiir und 

Wider jener Erage (quaestio) behandelt: „An loca parallela, 

quae e V. Testamento in Novo adducuntur, citentur ab Apo- 

stolis et Evangelistis prout ca in Graeca 'wv LXX versione 

turn temporis habebantur, an vero fuerint ab ipsis (prout eis 
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visum fuit) de novo sic reddita, ac postmodum in Graecam 

V. T. versiouem LXX iutcrpretiim quae liodie exstat, a scribis 

et librariis, vel novis, paulo post Apostoloruin tempora, Cliri- 

stiauis interpretibus aut antiquariis, verbatim transcripta atque 

infulta“. Der g-elehrte Freund des Cappellus beliauptete das 

r^etztere: dass die Apostel mit Abanderungen des alttestament- 

liclien Textes beim Citiren vorangegangen, und dass diese 

Aenderungen dann spater den LXX aufgedrungen worden 

seien. Cappellus behauptet und beweist die erstere These: dass 

uamlicli die Apostel und Evangelisten das A. T. citirt batten, 

wie sie es bei den LXX vorfanden. Niiclist seiner Critica sacra 

selbst ist kein Werk dem uns vorliegenden Problem so auf 

den Grund gegangen wie diese gar niclit bekannte Quaestio 

de locis parallelis. Nur bleibt freilicli, nachdem Cappellus das 

Factum der Abhangigkeit unserer neutestamentliclien Schrift- 

steller von den LXX sicliergestellt, immer noch ein Rest 

iibrig. Neben den ganz mit dem Urtext und vollig mit den 

LXX iibereinstimmenden Citaten stehen noch solche, die 

weder mit dem Urtext noch den LXX Uebereinkunft haben. 

Und fiir diese letztere Sorte der Citate weiss auch Cappellus 

keinen Rath. 

Ein tonangebendes Werk hat Wilhelm Surenhusius, der 

beriilimte Uebersetzer der Mischna, iiber unsern Gegenstand 

verfasst unter deniTitel: xaiaAAav-^c, in quo secundum 

veterum theologorum Hebraeorum Ihrmulas allegaudi et modos 

interpretandi conciliantur loca V. in N. T. allegata“, Amster¬ 

dam 1713. 4. Surenhus war ein deutscher Lutheraner und 

Professor dor hebraischon und griechischen Sprache am Athe- 

naum zu Amsterdam. Seine Vorliebo filr das Judenthum 

brachte ihn aber auf Irrwege, und sein Werk hat daher dem 

von uns zu behaudelnden Gegeustaudc eher geschadet als 

geniitzt. Seine Behauptung, man miisse auf die Citations- 

formeln (allegandi formulae) Acht geben, um darnach die 
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Aiif'ordcrungcn an die Geuanig-keit in der Aufillining’ der 

alttestamentlichen Textworte bald holier, bald niedriger zn 

stellen, ist eine gauz grandiose. Die nentestanientliclien 

Schriftsteller batten kein kiinstliches System, wonach sie 

citirten, sondern sie folgten dabei der aiigenblicklielien Ein- 

gebung des Geistes von oben und wilhlten ganz obne Hinter- 

gedanken bald diese, bald jene Citationsformel. Ferner ist 

die Meinung von Surenhus (die zn Matth, 2, 6, S. 178 liervor- 

tritt), als ob die Apostel, welclie Diener des Neuen Bundes 

nnd des Geistes gewesen (2. Cor. 3), nicht wie JMose nnd die 

Proplieten an den todten Biiclistaben gebunden gewesen seien, 

eine geradezu gefalirliclie. Gefalirlich ist sie aucli deshalb, 

weil sie dnrch den willkiirliclien jiidisclien Satz begriindet 

werden will: „temporibus Messiae non literas neque verba, 

sed eoriim spiritum, id est, vim eftieaciamqiie exprimeudam 

esse“ (a. a. O. S. 178 und in der Praefatio). Jesus sagt viel- 

mebr: „Die Sclirift kann nicht gebrochen werden“ (Job. 

10, 35). Durch solche Behauptungen, wie Surenhus sie auf- 

stellt, macht man, was Gott zusammengefugt, den Biiclistaben 

und den Geist, uneins; man triibt das Wasser, um darin desto 

besser fischeu zu konuen. Christus und seine Apostel dachten 

holier von Mose und den Proplieten; sie waren, wie dies in 

der Sclirift von Dr. Kohlbriigge: „Wozu das Alte Testament^ 

(Elberfeld 1849), und vorher schon von den Lehrern der Kirche: 

einem Augustin, einem Hieronymus, einem Luther und Anderen 

angenommen ward, an das sogenaunte A. T. als ihr Textbuch 

und einziges Beweismittel gewiesen. Sie wiirden sich selbst 

den Boden unter den Flisseu weggezogen haben, wenn sie, 

vom A. T. absehend, auf eine selbstgeniachte Basis von pueu- 

matisch gedeuteten Schriftstellen sich gestellt hiitten. 

Einen klaglichen Eindruck macht es endlich, wenn die 

rabbinischen Auslegungskiinste durch Surenhus herbeigezogeu 

werden, um fur das N. T. als Eutschuldigung zu dienen. 
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Solcbes mag- D. Siegfried zur Rechtfertigung der hermeneuti- 

schen Grundsatze des Philo mit Erfolg thxm, wie er es denn 

wirklich gethaii,^) aber fiir das N. T. mussen wir uns solcberlei 

fiir die Ehre der Apostel wenig bedacbte Vertbeidigiingskiinste 

verbitten. Paulns braucbt; wie wir zn Gal. 3, 16 seben werden, 

riicht bei den Rabbineu in die Schnie gegangen zu sein, wenn 

er in der obigen Stelle das Wort von Christo auslegt. 

Es gebdrt bei Paulns nicbts zur sogenannten Asinachta (S. 227), 

sondern es sind, wie wir seben werden, alle Beweise aus der 

Schrift streng zu nebmen. Surenhus hat ganz vergessen, dass 

die Evangelien nicht von Schriftgelehrten, sondern sogenannten 

„Idioten“ verfasst waren^ die ,,die Schrift nicht gelernt“ batten. 

Und Jesus selbst war in den Augen der Gelehrten .ludaa’s 

Einer, „der die Schriften nicht scbulmassig gelernt“ (Job. 

7, 15). Wie soil man also mittelst rabbiniscber Analogien den 

alttestamentlicben Citaten der Evangelien zum rechten Ver- 

standniss verbelfen konnen '? — Petrus, Johannes und Jacobus 

gingen aucb nachmals, als Schriftsteller, ibren eigenen Weg, 

der eiu von rabbiniscber Scbulweisbeit ganz abgelegener war. 

Das geistlicbe Leben der Gemeinde Cbristi wurde vollig auf 

eigene Kosten bestritten, und ausser ihrer „ VolksbibeD, dieser 

Bibel fiir die to) ^veuixaTt, batten sie nicbts, was ihnen 

geistlichen Nahrungsstoff geboten hiitte. Durcb die ;j.o)pa toO 

x-r]p'JYiJ.aToc wurden die Glaubenden errettet (1. Cor. 1, 21). 

Zu beachten ist noch ,J. G. Carpzov, in dessen Critica 

sacra, p. 846 ss., eine langere Rechtfertigung der alttestament¬ 

licben Citate im N. T. sich findet. Der Englander William 

Wbiston hatte in seiner Schrift: „An essay towards restoring 

the true text of the Old Test, and for vindicating the citations 

made thence in the New Test., London 1722“ u. A. bebauptet, die 

*) Man vergleiche besondeis sein hdchst schatzenswei'tl)e.s Buch: „Pliilo 

von AlexHndria“, Jena 1875, zumal von S. 160 an. 
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alttestamentlicheu Citate im N. T. bewiesen, class der alt- 

testamentliche Text zu Christi Zeiten anders g-elautet, iind 

derselbe sei daher aucb nacb diesen Citateu zu restau- 

riren. Carpzov besass zwar nicht die nothigen Waffen, um 

AVhiston zu widerlegen, denn er wusste nocli von keinem 

textus receptus in der palastinensischen Landesspracbe, wie 

ihn schon Drusius forderte (s. o.). Tls enthiilt aber seine Ent- 

gegnung manches Gute^ obsclion sie zeigt, welche Qualen 

unser Problem den Ortliodoxen bereitete, wenn die Heterodoxen 

auf solche wunde Stellen den Finger legten. 

Zerstreute gute Bemerkungen iiber die Citate von Matth. 

Cap. 1—5 linden sich auch in Frid. Spanheim’s Dubia evan- 

gelica, 3 Theile, neue Aiisgabe^ Genf 1700. 

Unter den neueren Hlilfsmitteln ist fur die Herstellung’ 

eines guten Textes der Citate im Matthaus, uebst Winken fiir 

die Auslegung derselben, obenau zu nennen: D. R. Anger, 

Ratio, qua loci Veteris Test, in evangelio Matthaei laudantur, 

quid valeat ad illustraudam buius evangelii originem, quaeritur, 

Partic. I—III, Leipzig 1861. 

Zu den Pauliniscben Briefeu ist fiir die Herstelluui>- eines 
c* 

guten Textes und wiederliolte treffliche Textauslegung zu nennen 

das vorzliglicbe Werk von Dr. A. F. Kautzscli, De Veteris Testa- 

menti locis a Paulo Apostolo allegatis, Leipzig 1869. 

Zum Ilebraerbrief baben wir D. Bleek, Der Brief an 

die liebraer in drei Abtlieilungen, 1828 und 1836 (von denen 

die erste die ausfiihrliclie Einleitung enthalt), mit Dank be- 

nutzt; Bleek ist fiir die Herstellung des Textes wichtig, noch 

weit mehr aber fiir die Auslegung, die mit staunenswerther 

Akribie durchgefiihrt worden ist. Ferner benutzten wir 

D. Delitzscb, Commentar zum Briefe an die Hebraer, der 

die Auslegung bier wie in alien seinen exegetischen Werken 

gliinzend gefiirdert hat. 
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Wolilgemeint sind die speciell niit uusei’em Giegenstand 

sicli beschaftigenden Werke eines Deutschen und eiues Eng¬ 

landers. Ericb Haupt gab heians: Die alttestamentliclien 

Citate in den vier Evangelien, Colberg 1871; ein anregend 

und init vieler Gewandtlieit geschriebenes Werk, aus dein 

aber fiir unseru Zweck wenig zu entnehnien war. Sodaun ist 

zu nennen ein VVerk von Turpie M. A.; The Did Testament 

in the New, London 1868. Letzterer hat ziierst eine vor- 

treffliche Uebersicht aller alttestamentlichen Citate im N. T. 

nach dem Stande der Kritik im Jahre 1868, geliefert iind mit 

grosser Arbeitsamkeit die Losung der zahlreichen exegetischeu 

Probleme in die Hand geiiommen. Aber der Bann der Miih- 

seligkeit, der bisher auf alien Losungen unseres vorliegenden 

Problems lastote, driickt nicht wenig auch auf Turpie’s Buch. 

Des Justiniis iVlartyr Opera lagen erst in der zweiten 

V. Otto’schen Auflage vor; aber es war mir durch die be- 

sondere Giite meines geehrten Collegen vergonnt, die Stellen 

theilweise schon nach der dritten, im Erscheinen begriffenen 

Auflage zu citiren. 

Philo’s Werke citire ich meist nach der Coiner Ausgabe 

in einem Bande vom Jahre 1616, und nach dej- IMangey’schen 

in zwei Biinden, London 1742. 

Von Tischendorf habe ich zum N. T. die Ed. VII und 

VIII des N. T. beuutzt, zu den LXX die fiinfte Ausgabe vom 

Jahre 1875, in der auch die Fragmente des Cod. Sin. unter 

dem Text erscheinen. Das Xovum Testamentum Ed. Helle- 

nistica von Grintield, 2 Bande, 1843, und die Scholia Helle- 

nistica in N. T. von Grintield, 2 Bande, 1848, sind auch be- 

nutzt: zwei Werke, welche in Deutschland mehr bekanut sein 

sollten. 

Das hochwichtige Weilc: Origenis ITexapla, welches in 

der jMontfaucon’schen Ausgabe nur etwa grosse Bibliotheken 

uns zuganglich machen, ist gegenwiirtig durch den Eleiss eines 
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Eug’landers, Friedrich Field M. A., uns wieder zug-augliclier 

gemacht worden. Es wird besonders werthvoll durch die fort- 

laufende Beniitzung der Versio syro-hexaplaris, einer wichtig-en 

syrischen Uebersetzung- der LXX, durch welche Field das 

Montfaucon’sche Werk bereichert hat. Der Titel ist: „Ori- 

g’euis Hexaplorum quae supersimb s. Veterum interpretum 

Graecorum iu totum V. T. frag-menta concinnavib emendavit 

et inultis partibus auxit Fridericus Field, Oxford 1871—74“. 

Wir danken englischem Fleisse eine nicht g-eriuge Unter- 

stutzung bei unserem Werke. Deun auch ohne Hody, De 

bibliorum textibus originalibus, Oxford 1705, ware uns der 

Stand der Dinge hinsichtlich der alten Uebersetzungen wohl 

noch in ziemliches Dunkel gehiillt. 

Dass L. Cappellus, Critica sacra, Paris 1(350, uns manchen 

Schacht gebrochen, aus dem Gold zu holen war, dass ferner 

sein Spicilegium, von seinem Bruder, Amsterdam 1657, heraus- 

gegeben, nicht ohne Werth, und endlich durch Grotius, Anno- 

tationes in V. T. und in X. T. (erstere Paris 1644, letztere 

Amsterdam 1641) manches Schlaglicht auf die (Jitate fiel, wel¬ 

ches wir uns nicht entgehen lassen konnten, wird der auf- 

merksame Leser bald entdecken. „Trommii Concordantiae 

graecae versionis vulgo dictae LXX interpretum, Utrecht 

1718“, sind ebenfalls unentbehrlich. 

Wir schliesseu die Einleitung, denn nur die ganz am 

Wege liegenden Wegweiser wollten wir hier nennen. 

D. Rudolf Stier wollte, wie aus seiuen brieflicheu Mit- 

theiluugen erhellt, einen Sureuhusius redivivus schreiben. Er 

kam nicht dazu! Wenn meine geneigten Leser am Schluss 

des Werkes sagen werden: ein Surenhusius redivivus ist nicht 

ferner nbthig, dann werde ich mit Dank gegen Gott sagen 

diirfen: ich habe nicht vergeblich gearbeitet! 



DIE ALTTESTAMENTLICHEN CITATE 

IM 

EVANGELIUM DES MATTHAUS. 

Bohl, Alttestamentl. Citate im N. Test. 1 
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Matthaus 1, 23. 

Im N. Test.: TooO TrapOsvo; £V yaarpi scsi y.ai t£- 

Ssrai ofov, xc/.i yaXsao'jac to ovojjia c/.otoo \E[j.[xavooYjX. 

Im A. Test. Jes. 7, 14: p nnn nsn 

In den Septnaginta (LXX): Too'j Tic/pOsvo? £V 

yaa-pi Xr/j^cTc/a vc7i -£«;crai oiov, xai yr/Xsact? to ovopa 

aoToo XEppavooYjX. 

Dies Citat wird eingeleitet (lurch dieWorte: touto ol sAov 

Y£Y0V£V Tva TiA'(]p(i)0‘^ to p'^iOh^ u-rb Kupi'o'j ota too irpo^-r^TCu \i'(0'noq. Mit 

den Worten: „Dies Alles ist geschelieii“ fasst Matthaus, wie 

Haupt (Die Alttest. Citate in den vier Evang-elien, S. 208) 

richtig bemerkt, Alles, was er bislier erzahlt, zusaminen, und 

stellt diese ganze Erzahlung unter das Idclit von Jes. 7, 14. 

Auch die Genealogie Jesu, die den Anfang, den Hohepunkt 

und Niedergang des Davidisclien Hanses berichtet, ist unter 

dem xouTO oAcv mit einbegriffen. Schon in dieser Genealogie 

war vielfach das Gegentheil von dem geschehen, was nach 

menschlichem Urtheil zu erwarten war. Thamar, Rahab und 

Ruth, ferner das Weib des Uria hatten das in der Passion 

Christi dann im hochsten Mass erschienene „8chwache“ Gottes 

(s. 1. Cor. 1, 25) illustrirt und gezeigt, welche Factoren an 
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der Grenesis Jesu Christi betheiligt gewesen, Joseph, der Ver- 

lobte Maria’s, war iin Begriff gewesen, dieses „Schwache“ 

Gottes, welches starker ist als der Menschen Kraft, draussen 

ruchbar zn machen. Das Alles war nun ganz wie es Jes. 7, 14 

beschrieben steht. Es war an dem, dass Gott seinen Sohn in 

der Weise in die Welt koinmen liess, dass eine Jungfrau ohne 

Zuthun des Mannes ihn gebar, und also das dem David ge- 

gebene gbttliche Versprechen eingelbst ward. Dies hatte Jesaia 

vorausgesagt (Jesaia 7); das lag aber schon in Gen. 3, 15, 

wo des Weibes Same der Schlange den Kopf zertreten soil. 

Zu dieser Weissagung ist Jesaia 7 der richtige Commentar. 

Wie vormals Adam, so kommt jetzt Abas, es kommt das 

Haus David’s nicht ferner in Rechnung. Sie haben Jehova 

bis zum Ueberdruss ermlidet. Jehova selber nimmt die Sache 

in die Hand; er selber gibt ein Zeichen (Jes. 7, 10—13). So 

fallt Ahas, so fallt das Haus David’s mit seinen Mannern weg, 

und nur die Jungfrau, die als solche schwanger ist, wird 

einen Sohn gebaren, den man nennen wird Immanuel. Fiir- 

wahr ein azavoakov fiir David’s Haus und seinen Konig. Aber 

gerade dies, was vermeintlich als wirkungslos von Gott ver- 

anstaltet wird, tritt hier wie iiberhaupt in der Genealogie Jesu 

ein und erweist sich als machtiger denn alles Menschliche 

(1. Cor. 1, 25). Wir umgehen mit dieser Darlegung des Zu- 

sammenhanges in Jes. 7 die weitlauiigen Fragen, ob etymo- 

logisch Jungfrau bedeute. Dass dies moglich sei, garantiren 

uns die LXX, die Jes. 7, 14 und Gen. 24, 43 das Wort durch 

TOpOevo;;. tibersetzen, und das wird auch von den Auslegern nicht 

in Abrede gestellt. Selbst Raschi und A. Esra fassen Prov. 30, 19 

das Wort von der Jungfrau, soferu erst V. 20 von der 

Ehefrau geredet wird. Wir begnilgen uns, aus dem Zusammen- 

hang, in welchem dieses Citat bei Jesaia vorkommt, die Noth- 

wendigkeit der Uebersetzung „Jungfrau“ erwiesen zu haben 

(vergl. auch Haupt, a. a. O. S. 208—212). 

Uebrigens ist es von nicht geringem Gewicht, dass die 

LXX hier 7:ap06.>C(; tibersetzen. Sie waren offenbar durch eine 
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alte Tradition g-ebunden, hier ein Wunderzeichen, gemass 

Jesaia’s Anerbieten ^ anziinebmen, uamlicb die Geburt Im¬ 

manuel’s von einer Jungfrau. Ilmen war der Satz: TiapOevo? 

ev Yauipl ein Paradoxon, das ebensowenig durcb menscb- 

liclies Urtlieil leicbtbin aufgelost werden soli, wie jene wunder- 

baren Vorkommnisse in Jes. 11, 6—8 („der Wolf wird mit dem 

Lamme weiden“ etc.). Unser Evangelist war nun freilich gar 

nicbt bemiissigt, die Riclitigkeit dieser Uebersetzung TrapOsvo; 

irgendwie zu untersuclien oder anzuzweifeln. Er batto ja 

noch soeben (V. 18 ff.) erzahlt, wie Maria’s Verlobter mit ibr 

umgeben wollte, weil sie vor der vollzogenen Vermablung 

scbwanger erfunden war. Also ibm stand die Ricbtigkeit des 

7:ap0£vo; so fest, wie die Sonne am Himmel, und konnte ibm 

die Uebersetzung der LXX nur willkommen sein. Dass es 

eine Jungfrau gewesen sei, zu welcber der Jesu Geburt ver- 

kiindende Engel kam, bebt Lucas zw’eimal (Cap. 1, 27) bervor. 

Ausser den LXX bat aber Mattbaus die Volksbibel vor 

sicb gebabt; er stebt nicbt in sclaviscber Abbiingigkeit von 

den LXX, sondern variirt die Ausdriicke, eben weil er die 

Volksbibel zugleicb im Auge hat. Beweis dafiir ist die Ueber¬ 

setzung £v ya^rpl e^si statt des den LXX (Cod. Vat.) eigentbrim- 

lichen der Cod. Al. der LXX ist hier nach Mattbaus, 

wie ofter (s. Delitzscb, Xeue Untersuchungen iiber die Evv. 

S. 13. 15), emendirt und Rest demnacb auch s^si. Mattbaus 

wlihlt diesen an anderen Stellen auch bei den LXX beliebten 

Ausdruck (s. Jes. 40, 11 und Cod. Al. zu Jud. 13, 3), weil er 

der Volksbibel folgt, die ein dem rTHH des Urtextes ent- 

sprechendes Participium las (vergl. Targ. Jon., welches 

iibersetzt); und nach dem bier in V. 23 gewMilten Ausdruck, 

der ibm im Gedachtniss haftete, bat er auch scbon V. 18 ev 

YacTp'i eyooGx gescbrieben. Die Uebersetzung ev yacTpl iysiv ist 

dem Participium rTlIl entsprecbender als das XY^t];eTat der LXX, 

da jene beiden Ausdriicke die augenblickliche Scbwanger- 

scbaft besagen. Ebenso hat nun Mattbaus seine aramaische 

Volksbibel selbstiindig in’s Griecbiscbe umgesetzt, wenn er 
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(lurch v.oCkico'Jai und uiclit durch Y.akeaeiq (so LXX) 

wiederg’ibt. Diese Volkshibel las etwa (partic. act.), um 

das uubestimmte des Orig-inals (welches die dritte und 

zweite Person sein konnte) zu umg^ehen. Nun blieb dem 

Matthaus keiue audere Uebersetzung' als „sie nennen“ iibrig' 

(man vergd. Gesenius, Der Prophef Jesaia S. 64, der hier ein 

Zuriickgehen des Matthaus auf dainals im Umlauf betindliche 

chaldaische Versionen statuirt). Matthaus liiitte dieses pKIp 

der Volkshibel auch durch y.A-i^Or^crETa' iibersetzen konuen, aber 

so liiclt er sich g-anz wortlich an seine Vorlag’e. Hiermit um- 

gehen wir jede kiinstliche Zurechtmachung- des Citats von 

8eiten des ]\Iatthaus. Er musste sich boi seiner Uebersetzung 

auf eiiie anerkanute Version stutzen konnen, sonst war sein 

Beweis nicht durchschlagend. Freilich stimmt dies y.xAecoija!, 

nun trefflich mit deni Umstand, dass das glaubige Volk den 

Messias Immanuel neunt. Dass die Volkshibel den Grundtext 

missverstanden, wird Niemand beweisen konnen. Auf Justin’s 

Lesarten ist nicht viel fiir die uns hier interessirende Frage 

nach der Gestalt des textus receptus in jener Zeit zu geben. 

Justin in der Apologie I, C. 33 iibersetzt die Jesaiastelle: looh 

•q TCapOevoc ev y.at ulov, y.al ipo'jc.v eirl tip ovop.ati auTCu 

MeO’ 6 Oeo:. Derselbe Justin iibersetzt Dial, cum Tryphone 

C. 66 danu wieder gauz gleich Matthaus, nur dass er hier wie 

fast immer Xf/I'E'^a' statt e^ei setzt. Endlich iibersetzt er Dial, cum 

Tryph. C. 43: y.al '/.yXeit~x’. to cvoiaa auTOj ’E[j.[xavoa(^A. Wir sehen 

aus dieser Musterkarte, dass die Texte des Jesaia und Matthaus 

bei ihm durcheinanderlaufen. 

Matthaus 2, 6. 

N. T.: Kal ob BrjOXcSjJi, ytj’loooa, 
£1 £V zoic Ypf£p.6atv ^lo^ria' aoO ydp 

{J.£VOC, OZZIC T.Ol\Xrj,Vtl ZOV ACtOV \XOO TOV 

o6oa[x(bc Bka'/iaz^t] 

larjrjsqK, 
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A. T. Miclia 5, 1: ni'nS DnS“n^a nn^i 
7 : • ^ T T 7 : V V V t - ; 

LXX im Cod. Vat.: Kai go BY/iXcS[j,, ohoc ’EcppaGd, 

hkiyoGZOQ el zoo elvai £v yihrlaiv ’loooa- e% aoo [loi eie- 

keoGezai zoo elvai elc, arjyooza zoo ’la[iaYp.. 

Der inessiauisclie Gebraucli, welclier liier vou der Stelle 

des Miclia gemaclit wird, gelit nacli V. 4 und 5 uiclit zunaclist 

von dem Evang-eliston aus, sondern von den Mitg-liedern des 

Synedriuins. *) Scliou Hieronymns im Cominentar zu Micha 5 

bemerkt: Quod testimonium nec Hebraico nec LXX inter- 

pretibus convenire, me quoque tacente perspicuum est, et ar- 

bitror, Mattbaeunij volentem arg’uere scribarum et sacerdotum 

erga divinae scripturae lectiouem negligentianq sic ctiam po- 

suisse, ut ab eis dictum est. Rulinus tadelte zwar den Hiero¬ 

nymus wegen soldier klihnen Behauptung, aber R. Simon 

(Hist. crit. du N. T. cap. 22) und in der neueren Zeit Credner 

(^Beitriige 11, 148 ff.) sind wieder auf das Gleiclie gekommen. 

Credner meint, die Stelle des Miclia sei durcli Vermittluug 

eines Targums (wir sagen: der Volksbibel) zu ilirer messia- 

nischen Bedeutung gekommen: dasselbe babe 'H'J/'iS gelesen 

und dadurcb der negativen Wendung bei JMattliaus den Anstoss 

gegeben. Audi fiir das •^yo6ij,£vo; des Mattliaus babe das Eiu- 

scliiebsel des Targum Jonathan, namlicb, den Anlass 

gegeben, wabrend der Syrer das spater im Urtext folgende 

vorausgenommen liatte. Die Anfuliruiig bei Matthaus 

endlich babe den Zweck des Zusatzes nri'HSiSJ trefflich gefasst, 

indeni sie '(-'I ’L'j5a dafiir setzt, um cs von andcren gleidi- 

naniigen Ortcn zu unterscheideii. Minder fciii als Credner 

will Pococke im Cominentar zu Micha 5, 1 und in der porta 

Mosis Cap. 2 in der Bedeutung von „gross“ nachweisen. 

’) So fiisst ew iiucli bereits Justin ini Dial, cum Tryplione, Cap. 78, 

S. 278 (Icr dritten Otto’sclien Ausgabe auf. 
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Andere, wie Cappellus, vermuthen eine Lesart: riVH 

ein Beweis, mit welclicr Wag’lialsigkeit Cappellus die Kritik 

ausiibte. Lad. Vives^ Drusius and Grotias endlicb lesen die 

Worte bei Miclia in fragender Weise, welche den affirmativen 

Sinn der Worte in den negativen amwandelt; „Bist Ua?“ far 

„Da bist ja nicht“; and das ist in der That die richtige 

Losang. 

Die Meinang des Hieronyinas, Richard Simon’s and 

Credner’s hilft aber alien Schwierigkeiten ab. Wir braachen 

dabei gar nicht mit Credner za einem fingirten Targam die 

Zaflacht za nehmen, wo die Annahme so nahe liegt, dass von 

Seiten des Synedriams aas der Volksbibel, die dem Idamaer 

Herodes allein zaganglich war^ citirt warde. Die Frage, welche 

Semisch hier aafwirft: aaf welchem Wege der Text (den 

die Sanhedristen citirten) genaa in dieser wortlichen Fassang 

bis zar Kenntniss des Evangelisten gelangt sein sollte^ be- 

schwert ans nicht. Matthiias war an dieselbe Bibeliibersetzang 

gebanden^ wie jene von Herodes befragten Sanhedristen. Den 

Wortlaat der Anfiihrang also aaf Rechnang des Matthaas za 

setzeip wie Semisch will, erscheint ans annothig, zamal da sie 

sich nicht einmal darch ihren Inhalt vor der Fassang der LXX 

besonders empfiehlt. 

Wir haben za Obigem, bereits in der Volksbibel zar Zeit 

Jesa S. 190 Bemerktem noch Folgendes beizafiigen. Die Volks¬ 

bibel nahm den affirmativen Satz HilHl des Originals 

fragend, was aach in nicht wenigen Codices der LXX and 

bei Theodoret, ja aach in einem von E. Ranke edirten Itala- 

fragment („namf|aid minima es?“) geschehen ist. Denn eine 

affirmative Aassage wird nicht seiten darch die Betonang in 

eine Frage amgesetzt and gewinnt dadarch negativen Sinn 

(vergl. Wellhaasen, Der Text der Bilcher Samaelis, S. 26 f.). 

Aaf solchem Wege bekam die Volksbibel heraas, was Mat¬ 

thaas ans bewahrt hat: ouoagco;; iXx/iavf] el. Lad. Vives za 

') Die apostolischeu DenkwiircUgkeiten des Martyrers Justinus, S. 113. 
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Aiig-ustiD, De civitate Dei; L. 18, Cap. oO, hat cliese Fassung- 

zuerst befui’wortet. Audi die folgenden Abweicliiingen vein 

hebraischen Text und den LXX sind leicht erklarlich fiir den, 

der die Manier der Targiimim keimt. entstand 

darauS; dass die Volksbibel aluph — dux familiae vermuthete 

uud ein dafiir gangbares Wort eiusetzte, das Matthaus durch 

wiedergab. Das Einschiebsel •/jvouii.svo; hinter e^sXeucrsTat 

entspricht eiuerseits einein hebraischen und aramaischen 

XT')!]; sowie andererseits der vom Targ. Jon. beliebten Aus- 

fullung der scheinbaren Liicke durch „von dir soil niir 

ausgehen der Messias“. Endlich ist das niblS 

durch oav.c, TCOi[Aav£T xbv Xaov [i.ou t'ov frei wiedergegeben; 

denn der Begriff der deni entsprochen liattO; 

war schon zur Verwendung gelangt. Deshalb sah der Ueber- 

setzer sich nach einem analogen Wort uni, welches ilini 

Micha 5, V. 3 ganz ungesucht an die Hand gab, wo es vom 

Messias heisst: „er wird stehen und weiden“, was 

die LXX wiedergeben : zal ar^asrat — zai xotgaveT to xoigvtov auxoG. 

Der Zusatz xbv Xabv gcj vor xbv ’Dpa-^iX hat nichts Befrenid- 

liches. Er fand sich zunachst in der Volksbibel und gehort 

zu den alien Targumiin gelaufigen Zuthaten zuin Grundtext. 

Solcherlei Zusatze, wie a. u. St. xbv Xabv [xcu, die gleichsam 

unwillkurlich im Gedachtniss auftauchen, kennen die LXX 

ebenfalls. Gen. 18, 17 wird von Abraham mit dem Zusatz 

Tou xatob; p.o'j geredet, was im Original felilt, aber in den LXX- 

Manuscripten schon von Philo gelesen wurde (Leg. alleg. 

Ill, 88 und De sobrietate 11. I, 400). Dieser Zusatz stammte 

aus Jes. 41, 9. 

Im Talmud Hierosolym. Berachot fob 4, col. 4 wird aus 

einem Gesprach deutlich, dass Bethlehem als der Geburtsort 

des Messias bekannt war. Auch Raschi legt die Stelle Micha 5, 1 

unter Berufung auf Targ. Jonathan vom Messias aus, was er 

sonst sehr selten zu thun liebt (s. Edzardus, Avoda sara Cap. 1, 

p. 253). Als Geburtsort ist Bethlehem genaunt Joh. 7, 42. 
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Matthaus 2, 15. 

N. T.: "Ei AlyoTiTOO tov otov [J-oo. 

A. T. Hos. 11, 1: W3|*5 

LXX: Kal £c Alyo'izz'jo [xazavAXzarj. za. zi^va. c/.6too. 

Die iilteren griecliischen Comineutatoreu i) hielten dafiir, 

(lass diese Stelle aus Nnin. 23, 22 (0£bs 6 e^ayaYtov au-bv e; 

A?yu"xou), oder aus Num. 24, 8 genommeu (0£b; (oc-i^Y'/]^-'^ auxbv 

Aiyu-tc'j). Und dieser sclion von Hieronymus niclit ganz 

verworfenen Meinung ist Isaac Vossius beigetreten (De orac. 

Sibyll. cap. 13, und in der Schrift contra Hulsium p. 115), 

obscbon er an anderem Orte (De LXX Int. cap. 24) die ge- 

wohnliche Aleinung vertritt, so zwar, dass er meint; la Tsy.va 

sei in dem LXX-Text durcb Diaskeuasten fiir to tizvov gesetzt. 

Aber aus einem Scliolion des Codex Card. Barberini bestatigt 

sich, dass auch Origenes in seinen Hexapla den Text so las, 

wie oben der Cod. Vat. der LXX. 

Matthaus batte, als er schrieb, seine Volksbibel und die 

LXX vor sicli. Him gait es nun, fiir die Flucht Jesu nach 

Aegypten ein Motiv im Alten Testament zu iinden. Die Stelle 

Hosea 11, 1 : „Aus Aegypten babe icb meinen Sobn gerufen“, 

hot sicli dar, die vielleicbt sclion in Jesu Lebrvortrag irgend 

eiumal so verwendet war. Die Uebersetzung der LXX: zal 

AiYiJ'irto'j [X£texaA£(ja toe te/.va autoD taugte niebt zur messianiseben 

Verwendung; docb wer sagt uus, dass die Volksbibel niebt 

besser libersetzte? Die Septuaginta erfubren bei ibrer Um- 

gestaltung zur Volksbibel gewiss bie und da Verbesserungen. 

Und bei alien solcben Citaten ist docb inimer im Auge zu 

bebalten, dass sie als Zeugenaussageu fiir Jesu Messianitiit 

notbwendig auf cinen textus receptus zuriickgeben mussten, 

damit niebt die einfacben Seelen, die ibre Bibel oder ab- 

b kio Tbeotlorus lloacl Cat. grace, in Mattli. 
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gescliriebene Theile derselben befrag-ten, geai’gert wiirden. 

Diescr textus receptus war aber die Voiksbibel, die damals 

kircbliche Autoritiit in Palastina hatte. Betete doch Jesus aus 

ihr den Anfang 'des 22. Psalines, und zwar am Kreuze 

(Mattb. 27, 46). 

„Aus Aegypteu babe icb meiuen Solm gerufeu“ ist eine 

der Aiisleg'ungeu, die die Volksbibel dem Evaugelisten an die 

Hand gab. Die LXX und Targ. Jon. iibersetzeu „S6bue“ im 

Plural. Grotius bemerkt zur Mattbausstelle: Populus Israeliticus 

a Deo peculiariter dilectus Cbristi gessit imaginem (s. Exod. 

4, 22; Jerem. 31, 9), Diesem Spracbgebraucb folgt aucb 

Hosea in der obigen Stelle. Bei den Propbeten und Aposteln 

ist es elwas ganz Gewdbnlicbes, dass am Anfang und am 

Eude der Gescbicbte eine eiuzelue Person gleicbsam als 

Brenupunkt zu steben kommt: Adam — Cbristus; Abrabam — 

Cbristus; David — Cbristus; ^erubabel — Cbristus. Jede 

neue Entwicklungsreibe in der beiligen Gesebicbte fangt mit 

Einer Person an, und wenn man ibre Bewegung bis zu Ende 

verfolgt, so endet sie aucb in Einer Person. Die Propbeten 

und Apostel babeu daber keine Scbwierigkeit, das Volk Israel 

als Einbeit, als Sobn Gottes zu bezeicbuen, denn von Einem, 

Abrabam (Jes. 51, 2), stammt es ber und auf Einen lauft es 

biuaus, auf Cbristus. Die Hobeit des Einen tbeilt sicb den 

Vielen mit. So nennt aucb der Apostel einmal die Gemeinde 

Cbristus (1. Cor. 12, 12). Die Vielen conceutriren sicb in dem 

Einen, der Eine tbeilt sicb mit den Vielen. In dem erwabl- 

ten Volke Gottes kam der Solm Gottes einst aus Aegypteu 

(Exod. 12); in dem Sobne Gottes kommt jetzt das Volk aber- 

mals aus Aegypteu (Mattb. 2, 15). Ob man von dem wabreu 

Volke Gottes Etwas aussagt, oder von Cbristo — das bleibt 

sicb gleicb; wo er ist, da siud sie; wo sie sind, da ist er. 

9 Aus diesem Factum zielit Ge.senius, Gescliiclite der hebr. Sprache 

5. 73, den Scliluss, dass zur Zeit Christi scliou Targumim in Paliistina gleicli- 

sam als kirclilicbe Uebersctzungen recipirt waren. Dc Wette, Einl. in’s A. T. 

§. 57, nennt diese Gebetswortc mit Kecbt eine Spur targumiscbcr Uebersetzung. 
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Solclie uuio mystica ist durchaus biblisch. Durcli diese Walir- 

nebnuing- wird es uns auch leicliter, die Typen des Alien 

Testaments zu verstehen, die, wo es sicb urn Personen bandelt, 

so wenig’ leblos sind, dass vielmelir das von den Typen Be- 

deutete im Typns g-eg'enwartig' und wirksam ist. Nennen wir 

z. B. David einen typns Cbristi, so ist er solches nicbt in der 

todten Manier eines Abbildes, sondern Christus lebt in ihm, 

wird verfolg’t und dann wieder erlioht mit ibm. Dies macht 

uns nun klar, weslialb, da Israel aus Aegypten gerufen ward, 

Etwas gescliab, was im Vollmass sicb erfiillte und von alien 

Glaubigen erfabren wurde (d. i. po^Ov]), da Jesus der Cbrist 

aus Aegypten beimgerufen ward in das gelobte Land, um bier 

seinem Berufe zu lebeu, der die Erlosung Israel’s und der 

Volker bezweckte. 

Matthaus 2, 18. 

N. T.: £V 'Pc/.[JL^ Tj%o6a07], xXao6p.6!: xai coop- 

p.oc TioXoc • 'Payy/jX y.Xc/iooa7- Tsxva 7,ai oox 

TjOeke 'izapa.y.XrfifjVai, ozi odv, statv. 

A. T. Jerem. 31, 15: Dnni^n '55 5553 ^1p 

V •• T V T “ T ■ : T ” T X ^ T “ : " t 

LXX imCod. Vat.: d>(ov'^ £V 'Pap,^ 6pTjVOO 
y-DLi y,Xao6pLo5 y,c/i bo'jp{j,Ci5 • 'PayytjX rlT^oxkruo^xiYq got. 

'/^OoXs T.rmcacBai sttl zoIq oIoIq adifjc, oti statv. 

LXX im Cod. Al.: d)(0V"tj £V rt] '/jy-oocOrj 
BpYjVoo yal yXaoOjJioo yai oouppioo • 'Payy/jX d':royXc/.to(JL£VTj5 

S'?:! Tcbv oubv adrrjC, ooy rfi^Ke 'irapayXr^Gfy.^at, ort 

o6y £10tv. 

Ludwig Cappellus, Crit. sacr. 1. 2, c. 1, beweist, dass 

diese Stelle aus dem bebriiiscben Grundtext citirt sei. Nacb 
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seiuer vorschnelleu AVeise meint er aiich, die LXX hatten 

statt Dnsnb gelesen ; aber die erstere Radix vertriigt die 

Uebersetzung' TuaucacOat ganz wobl, es ist dann eine Ueber- 

setzung deni Sinne nacb. AVir lesen mit Anger und Tischen- 

dorf (in der editio VIII.) nacb der Mebrzabl der Codd. (Vat, 

Sin.); mit It. Vulg. Pescbita und nacb dem Vorgange Justin’s 

y.Xa'jOixbc; y.al oBupii-bc izo^uq und lasseu das Op^voq zat des text. rec. 

weg, was sell!' wobl aus den LXX einscbleicben konnte. Der 

Volksbibel mochten die Haufungen (Opr^vou — zXa'jOgob — boup[j.oj) 

zu viel werden; sie Hess daher unter Beriicksichtigung des 

Urtextes nur zwei Ausdriicke fiir die Klage steben (vergl. 

Hitzig, Jeremia z. d, St.) und verwandelte das dritte Sub- 

stantiv; welcbes aucb im Urtext ein Adjectiv vertritt, 

in ein Pradicat, das den Begritf der Klage zu verstarken dient. 

Demnach land Mattbaus in seiner A^orlage etwa ein und 

iibersetzte ttoXuc;. Credner a. a. O. S. 146 fand in dem AVorte 

ebenfalls die Spur eines TargumS; sofern aucb das Targ. 

Jon. iibersetzt: „Gebeul und bitter AVeinende“; 
’ 0 , 7 0 0 y 0 

und desgleicben die Pescbita zu Jer. 31: d. b. 

„Gebeul und bitteres Gewein“ (zu Mattb. 2 liest die Pescbita 

genau wie der Evangelist). 

Eine weitere Spur fiir die Beuutzuug der Volksbibel 

liefert uns die Einstellung des toc xezva aur^i; nur an erster 

StellC; wabrend die im Urtext vorkommende AViederholung 

dieser AVorte, als scbeinbar uberfliissig; mit targumischer Frei- 

beit ausgelassen wird. Den LXX feblt umgekebrt an erster 

Stelle das wabrend sie es an zweiter Stelle baben. 

Dies beweist Wiederuni; dass der Evangelist seinen selb- 

stiindigen Gang gebt. Aucb liest der Evangelist xa Tszva und 

nicbt; wie die LXX, utot. Endlicb das y.al vor ouz ist 

sicber aus der Volksbiliel, welcbe diese Partikel einfiigte, um 

den Fluss der Rede zu erleicbteru, der Hitzig im Grundtext 

durcb das blosse n2XX2 so unterbrocben erscbeint, dass er das 

erste nacb dem Vorgange der LXX tilgen will. Die 

Volksbibel las es aber jedenfalls an erster Stelle und gestattete 



14 I. Die alttestamentlicliGn Citate 

sicli an der zweiteu die Freiheit, es auszulassen. Der Cod. Al. 

der LXX liest iibrig-ens theilweise dem Text des? Matthaus 

entsprechender, doch Ang;er z. d. St. zeigt gait, dass er aus 

dem Evang-elisten corrigirt sei. 

Kama ist im Urtext ein Nom. propr. und richtig’ vom 

Evaug-elisten und Cod. Vat. I^XX beibehalten. Rama, der 

Versammlungsort der Exsulanten (Jer. 40, 1) lag dicht bei 

dem Grabe Rabels und nordlich von Jerusalem, und das Grab 

selbst lag auf dem Wege nach Bethlehem, wo die Klage aus- 

brach und sich in die Umgebung der Stadt hinauszog. Ueber 

die Meinung dieses Citats vergl. Joh. Wichelhaus, Das Evan- 

gelium Matthai, herausgegeben von Dr. A. Zahn, z. d. St. 

Wichelhaus hat hier, wie meist, seinem grossen Lehrer Kohl- 

briigge folgend, das Richtige getroffen. Kohlbriigge selbst hat 

sich ill der sechsten Predigt seiner Schrift: „Der Verheissene 

Christus“ in wahrhaft mustergiiltiger Weise iiber dies Citat 

ausgesprochen. Wir sagen hier in der Kiirze nur so viel: 

Rahel ist geniiiss der den Dichtern gelaiifigen Redetigur, die 

man Prosopopbie nennt, Reprasentantin der wahren Ge- 

meinde (vergl. auch Hitzig z. d. St.). Sie weinte schon einst 

kurz vor ihrem Tode iiber ihre Kinder; sie weinte abermals 

um die Zeit des Exsils, und Jeremia hbrt ihr Weinen mitten 

in den Hochgesang, in dem er die Errettung anticipirt, hinein- 

tonen; denn der Contrast war zu gross, das Exsil hatte eben 

erst bpgonnen. Aber wie der Rahel einst gesagt wurde: Filrchte 

dich nicht, diesen Sohn wirst du auch haben, so heisst es 

jetzt (Jer. 31, 16. 17), dass Rahel’s Kinder zuriickkehren 

werden. Zum dritten Mai kam dieselbe Gefahr fiir Rahel, 

d. h. die auf den Trost Israel’s wartende Schaar der Glaubi- 

gen, als ziir Zeit des Bethlehemitischen Kindermordes das 

Leben des neugebornen Christus und mit ihm Alles auf dem 

Spiele stand. Wiederum ertbnt das alte Klagelied: Rahel 

weint iiber ihre Kinder und will sich nicht trbsten lassen, 

denn es ist aus mit ihnen. Dieselben Nothstiinde bringen 

Avieder dasselbe Klagen und Weinen der Gottesgemeinde mit 
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sicli; jetzt uber den Messias^ wie einst iiber das Exsil iiud in 

den Anfiingen der Geschichte Israel’s liber Benjamin. Aber 

es ist jedesmal ein Klagen, das sicli in Freude wandeln wird. 

Elie die klagenden Seelen es vermutheten, war ilir Heil in 

Sicherlieit gebracht. Es verlief demnach die herrlicbste Gebiirt^ 

die des Heilaudes der Welt, ebenso per contraria, wie schon 

friilier iilinliclie grosse Ereignisse, die in der Geschichte des 

Reiches Gottes epochemachend waren. 

Matthaus 2, 23. 

N. T.: "Oirtoc zo yfflkv otd 'ctbv 7zoo'ffizO)V, 

ozi Nc/.C(opatoc %XrflrpBzrj,L 

Hieronymus im Comm, zii Jes. 11, 1 zu der Stelle: 

’) theilt uns mit, dass die von ihm angegaugenen 

gelehrten Tlebraer diese Stelle aus Jes. 11, 1 ableiteten. In 

seinem Comm, zu Matth. scheint er aber noch daran gezweifelt 

zu haben, indem er sagt: Si fixum de scripturis posuisset 

exemplum, numquam diceret, quod dictum est per prophetas, 

sed simpliciter, quod dictum est per prophetam. Nunc autern 

pluraliter prophetas vocans, ostendit, se non verba de scripturis 

sumpsisse sed sensum. Nazaraeus sanctus interpretatur. Sanctum. 

autemDominum futurum, omnis Scriptura commemorat. Hiermit 

befindet sich Hieronymus auf der rechten Fahrte, wenn er auch 

noch nicht ganz das Richtige gefunden; denn jenes sanctus ist 

durch 2) vermittelt worden, welches sich aber von dem 

des Jesaia ganzlich unterscheidet. Und darauf macht Hierony¬ 

mus selbst zu Jes. 11, 1 aufmerksam. Chrysostomus in der 

*) S. zu der Stelle auch Morinus L. 1 Exei'citation. 3. cajj. 4, §. 3; 

ferner Erasmus und Grotius a. h. 1. 

2) Die LXX iibersetzen zuweilen Nasiriier dui'ch ayio:, Symmachiis 

durch dcpoi(3ia[j.£vo?. 
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neunten Homilie z. Evang-. Matthiii maclit die Bemerkung-, 

diese Stelle miisse in einer von den Jiiden verlorenen pro- 

phetischen Schrift gestanden haben. 

Tlieophylakt bemerkt z. d. St.: ocYpaio).; Bs tu*/cv eleyezo 

'Kxpx ToTp ’louBaktc; (d. b. fortasse absque etiam scriptura boc dice- 

batur apud Jiidaeos). 

Das Beste ist, fiir einen generiscben Namen 

des Messias zii nebmen, iibnlicb wie man ibn im Talmud 

(Sanbedr. Cap. XI) den Aussatzigen nennt auf Grund von 

Jes. 53^ 4. Darauf fiibrt aucb Act. 22, 8, wo der Heiland 

sicb als den Verfolgten Jesum den Nazoraer nennt. Auf diese 

Fassung des Nai^copotoi; bat Ligbtfoot (Horae talm, z. d. St.) 

biugewiesen, und ibm folgt Olsbausen, Bibb Commeutar zu 

den drei ersten Evangelien z. d. St., desgleicben Wicbelbaus 

z. d. St. Ligbtfoot sagt: Addimus, posse Mattbaeum intelligi 

loquentem de bumili et vili Salvatoris externa conditione, 

quodque per vocem Na'CwpaiOs separationem eius innuit atque 

alienationem ab aliis bominibus; bominibus veluti despicabilis 

atque societate bominum indigni. Den Hauptgrund fur diese 

Auffassung siebt Ligbtfoot dariu, dass der Evangelist nicbt 

einen Propbeten insbesondere, sondern alle nennt. lam vero 

omnes propbetae fere vilem Cbristi et abjectam conditionem 

praedicant, nullus ortum eius e Nazaretb. Und dies ist allein 

ricbtig. 

In der ganzen Vorgescbicbte des Messias, in den Scbick- 

salen seiner Abnen, die Mattb. C. 1 aufzablt, offenbart sicb 

dies, dass der Messias verworfen wird. Sein Vater ist Isaak, 

den Ismael verfolgt, ist ferner Jakob, den Esau todten will, 

ist sodann Perez (Gen. 38, 29), den die Mutter verwarf, Gott 

aber anuabm; sein Vater ist David, der von Isai auf dem 

Felde Vergessene, als es sicb um die koniglicbe Salbung 

bandelt, David der von Saul und sj^ater den Ersten seines 

Volkes Verworfene. Und so tragen Alle, die den Messias 

reprasentirten und repriisentiren, ein Mai der Scbmacb und 

der Verwerfung an sicb, das ibnen die Welt, die anderen 



ira Evangelium des Matthaus. 17 

Ursprung-s ist als sie, aufgedruckt (verg-l. Hebr. 11, 26: t'ov 

ov£'.Bta[j.bv Tou Xpiatoj). 

Diese Auffassung Liglitfoot’s wird dadurch nocli uuter- 

stiitzt, dass der Evang-elist nicht Nai^ap-^voq, sondern Nai^topaloq 

schreibt. Der breite 0-Laut in dem Worte NaJ^wpaToq g-eliort 

der unreinen Spracbe Galilaa’s an imd ist anch sonst in Peraa 

nachweisbar. Ptolemaus V, 14 nennt die Hauptstadt von 

Peraa Gadara Fabtopa, wahrend Polybius V, 71. 3 und im 

Fragm. XVI, 39, ferner Plinius V, 18, §. 74 Gadara haben. 

Ueber diesen breiten 0-Laut vergl. Wicbelhaus, De N. T. 

Versione Syriaca, S. 47. Dieses absiebtlicbe Hervorheben des 

galilaischen Patois in dem Namen Nazareth zeigt, dass Na!^w- 

paTo; kein Ehrenname Jesu, sondern ein Spottname war, der 

auch meist nur im Munde der Feinde Jesu gehort wird. Zu 

vergleichen waren Benennungen wie der Picarde von Calvin. 

Wie sehr man es liebte, allerlei Namen dem Messias aus 

der Schrift beizulegen, das sagt uns die jildisclie Tradition. 

Horen wir den Talmud selbst. In der Gemarra Sanhedrin 

XI, 98 wird gefragt: Welches ist sein (des Messias) Name? 

Die von Rabbi Sila abhangigen Rabbinen sagen: Siloh sei 

sein Name; denn es heisst: bis dass Siloh komme (Gen. 

49, 10). Die Anhlinger des Rabbi Jannai sagen: Jinon sei 

sein Name; denn es heisst: es sei sein Name in Ewigkeit, 

Angesichts der Sonne ist sein Name Jinon (Ps. 72, 17, freilich 

nach falscher Auslegung). Die Anhiinger des Rabbi Chanina 

sagen: Chanina sei sein Name; denn es heisst: sintemal ich 

Euch nicht Chanina geben werde (namlich „Gnade“ gemass 

dem einfachen Wortverstande in Jer. 16, 13). Einige sagen: 

Menachem, Sohn Hiskia’s, sei sein Name; denn es heisst: fern 

von mir ist Menachem (ein Troster namlich), der meine Seele 

ei-quicke (Threni 1, 16). Unsere Rabbinen sagen, sein (des 

IMessias) Name sei: „Aussatziger vom Hause Rabbi’s“; denn 

es heisst: „furwahr, er trug unsere Krankheiten und nahm 

auf sich unsere Schmerzen ; wir aber hielten ihn fiir mit Aus- 

satz geschlagen“ etc. (Jes. 53, 4). 

B6hl, Alttestamentl. Citate im N. Test. 2 
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Weiterhiu heisst es an demselben (Jrte: R. Jeliuda sagte 

im Namen Rav’s: Es wird gescliehen, dass Gott einen andern 

David ihnen auferweckt; denn es heisst (Jer. 30, 9): und sie 

werden dienen Jehova ihrem Gotte und David ilirem Konige, 

den ich ihnen erwecken werde („er\vecken werde“, heisst es, 

nicht „ei'weckt hahe“). Es sagte Rahbi Papa dem Abhaja: Und 

es ist g-eschrieben; und mein Knecht David wird ihr Fiirst 

sein in Ewigkeit (Ez, 34, 24). Aehnlich heisst der Nachfolger 

des Casar auch Ciisar u. s. w. Sanhedrin, cap. Chelek: Lebt 

er (der Messias), so ist David sein Name; ist er todt, so ist 

David sein Name. Noch mehr Namen des Messias gibt Rabbi 

Huna im Midrasch iiber die Proverbia fob 71 an. Mit folgen- 

den acht Namen wird der Messias genannt; Jinon (Ps. 72, 17); 

Jehova iinsere Gerechtigkeit (Jer. 23, 6); Zemach (Sach. 6, 12); 

Menachem (Threni 1, 16 oder besser Jes. 51, 3); David; Elias 

(nach Mai. 4, 5); Silo (Gen. 49, 10); Messias endlich ist 

der achte Name. 

Matthaus 3, 3. 

(Vergl. Marc. 1,3; Luc. 3, 4.) 

N. T.: ^otovroc £V £pTj[jLtp-'Ettiip.daa'wS r/jV 

6obv Koptoo, soBeiac TtoisiTS zrlQ zpipooc aurco. 

A. T. Jes. 40, 3: nin) Pip 
nrnbKp nPD3 

I" J" T • : T T-: T 

LXX: (RtoVTj pGcbvxoc £V zfj £pTj[j,cp-'ErotjJLdaars 
obbv Koptoo, £o6sta? aiotsttc zac zpi^ooc zoo 0cgO Yj(xcbv. 

Die Synoptiker stimmen in der Vorankiindigung des 

Taufers genau iiberein; nur der Evangelist Job. 1, 23 geht 

seinen eigenen Weg; eyio ©tov)] jSowvro? sv ep-r;[j,(i)’ Eu6'JvaT£ ty;v 

63bv Kupi'ou. Ein deutliches Zeugniss, wie unabhangig- die neu- 

testamentlichen Schriftsteller von einander und von den LXX 

zu Werke gehen (s. Hieron. zu Maleachi III, 1). Uebrigens 
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g-ibt Jolianues die historisch feststehende Autwort des Taufers 

an die Delegirten des Sanhedrin wiederj wahrend bei den 

Synoptikern liber den Tanfer bios referirt wird. In der Aus- 

lassung des Schlusses der LXX: tou ©sou '^[xwv stimmen die 

Synoptiker iiberein, was auf die namliche Quelle, die Volks- 

bibel, liinweist. Dieselbe wird init einem blossen Suffix binter 

dem pluralisch gefassten gescblossen liaben. Sonst aber 

sind die Synoptiker einig in der Befolgung des Textes der 

LXX, und zwar so weit, dass sie mit den LXX das 

auslassen, Dieser Consensus mit den LXX neben einem 

augenfalligen Dissensus lasst sich bei den drei Synoptikern 

nur aus der Benutzung einer und derselben Vorlage erklaren. 

Die Synoptiker folgten den LXX, weil sie griechiscli schrieben 

•— aber docli niclit mit vblliger Submission, sondern anderten 

gegebenen Falls nacli der ihnen lieb gewordenen Volksbibel. 

Diese war die ihrem Herzen zunaclist steliende Bibel. 

Matthaus 4, 4. 

(Vergl. Luc. 4, 4.) 

N. T.: 06% kiz rlpTtp [xovtp 6 avOptoTTOc, 

izrj.vxx pfjjJic/.-t sy.'^opcOOjJLSVft) arop-a-cic Osou. 

A. T. Dent. 8, 3: "bp ^3 ah 
7 ^ . T T T V : • - : V V “ z: 

LXX: 06% 
£7:1 T.rjyzl ryfilJ/J.Zl Tq) 

QBzai 6 dvOptoTioc. 

dpT(p jiovo) ^rpezai 6 dvGptoTuoc, dkX’ 

£%7:0p£O0[J-£Vtp 6td az6\Lrj.zo^ 0£o6 C'^- 

Nicht libel bemerkt Haupt, a. a, 0. S. 12: Der Herr 

sagt gleichsam: icli babe nun so lauge gebungert und an des 

Herrn Wort genug gehabt, so kann icb denn aucb nocb 

llinger bungern und von des Herrn Wort leben. Scbou bisber 
2 * 
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( 
liatte ja der natiirliche Lebensprocess nicht vorgehalten, wenn 

niclit Gottes Worte^ wundersam uberg-reifeud iu’s natiirliche 

Leben^ ihn g-ehalten batten. — Zu '’S verg-leichen wir 

die Sitte der morgenlandischen Fiirsten, einem Gaste einen 

Bissen, von dem sie schon gegessen, als Ehrenbezeugung zu 

reichen. Bis heute geschieht es unter den Arabern, dass wenn 

man Einen eliren will, so lischt man ihm aus der Suppe einen 

guten Bissen lieraus, oder reisst ihm von dem gebratenen 

Thiere den saftigsten Theil herunter (so erzahlt noch einer 

der jiingsten Reisenden in Algier '). Mose meint also, im Blick 

auf das Manna, Gott babe viele gate Bissen, die er uns zu 

seiner Zeit mittheilen konne. Jesus, durch den Willen Gottes 

versucht, hat seine Speise auch an dem, was aus Gottes Mund 

hervorgeht, aber in seiner Weise (vergl. Job. 4, 34: „meine 

Speise ist die, dass ich thue den Willen dess, der mich gesandt 

hat“). '£ ist also ein schillernder Ausdruck, eine vox 

ambigua, deren Sinn fiir Griechen gar nicht anders als in der 

Weise der LXX vermittelt werden konnte. "£ ist Alles, 

was den Menschen, sei es phjsisch, sei es geistig, sustentirt, und 

das spaltet sich nun in Nahrung einerseits und Wort anderer- 

seits. Mose hat sich an die erstere, Jesus aber an die letz- 

tere Deutung des Wortes gehalten. Uebrigens ist in Jes. 

11, 4 VS Scepter oder Machtgebot seines Mundes, noch 

barter als Speise, die aus Gottes Mund geht. Die Schluss- 

worte des Textes: 'Cr^Q^T^x’. h d'vOpwxoc liisst Jesus der Kiirze 

halber aus. 

Matthaus 4, 6. 

(Vergl. Luc. 4, 10. 11.) 

N. T.; "Oti tote dyysXote aotoO svtcXsttat Trspt aou, 

Ttrxt £7rt z£tp(i)V dpooGt as, {Wj'Eots i:poax6'|T^c irpoc Xt6ov 

tbv TTO^Ct aoo. 

') Vergl. Jules LuLbe, Uu mois dans le Sahara, 
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A.T. Ps. 91,11 f. • 

pi^s ^I3n‘p □'a5"‘:’S? 

LXX: ozi voli ayys/.c/tc aotoo sV'csXsl'cat TuspL goo, 

zoo oirj.(fo\dqa.i as sv Tidaaic; za.lci oooIq goo. ’Ettl ystpcov 

drjOOGl as, [XTlTZOZe TZrjOG^O'yQQ TZpOQ XtGoV zbv ZZoba GOO. 

Nach TCsp' ao'j liat Matthaus nicht etwa der Kiirze halber 

die Worte: tou ota®uAa^at ac iv T^auat;; xaTq oooTi; cou ausg’elasseo, 

sondern dies ist ein Citat Satans. Els war dem Versucher 

nicht bequem, dass noch besonders auf die Weg-e Riicksicht 

g-enommen ward. Diese Wege sind eben Berufswege, seiche, 

die der Mensch nach Gottes Willen einschlagt. Daber lasst 

er das aus. Auch bei Lucas ist die Erinnerung an seiche 

charakteristische Auslassung Satans censervirt, ebschen er 

die Werte xoi) otafuXa'ai ce hat. Es wird sedann das /.ai der 

Verbindung xvegen eingefiigt und I.iucas hat nech iiberdies 

xal CXI, was eine rein stylistische Zuthat ist. Die Schlusswerte 

sind im Griechischen bei Beiden, bei Matthaus und den LXX, 

cerrect nach dem Hebraischen (s. Hupfeld zu Ps. 91, 11). 

Matthaus 4, 7. 

(Vergl. Luc. 4, 12.) 

N. T.: Gox £7t7C£ipdacic Koptov lov Osov goo. 

A. T. Dent. 6, 16: np)”ni< kS 

LXX: Oovc £7,7r£tpda£t? KuptciV tgv Hsov goo. 

Die hebraische Anrede (im Plural) an das Velk ist schen 

bei den LXX in Dent. 6, 16 und 17 in den Singular umgesetzt, 

well die verausgehenden und nachfelgenden Verse diesen 

Numerus haben. Es ist diese zweite Antwort an den Ver¬ 

sucher auch aus dem Wiistenzuge Israel’s entlehnt. Auch 
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Israel wollte einst die Miihsale iind Entbelirungen des Wiisten- 

zug-es nicht auf sich nelimen und provocirte Gott fortwalirend. 

Also thut Israel’s Heiland nichtj obschon er dem g-leichen 

Schmerzensweg- von dem Jordan an bis auf Golgatha unter- 

worfen war. Leichter ware es ja g'ewesen, von den Zinnen 

des Tempels berab sicb als Messias zu legdtimiren durch eiu 

Wnnder —■ aber ware er da der Heiland der Ainnen und 

Elenden, die dergleichen nicht vermogen, geworden? Und wo 

ware Gottes Ehre geblieben, die er, xaiTusp wv ulop (Hebr. 5, 8), 

ihm scliuldete: den Geborsara soli er lernen aus dem, das er 

litt, und also Gottes Bewalirung erfahren, also den Gipfel 

seiner Erliohung, ohne Stufen zu iiberschlagen, ersteigen. 

Matthaus 4, 10. 

(Vergl. Luc. 4, 8.) 

N. T.: Koptov zbv 0c6v aoo 'jrpoaxov'/^act;;, ^c/.i aotcp 

pi6v(p Xaxpsoastc- 

A. T. Deut. 6, 13: 

LXX: Kuptov z'ov Gsov goo , %al aottp 

piovtp Aatpcoasic. 

Dies Wort sagte zuerst Mose dem Volke: sie wiirden 

das Fett des Landes essen — und dariiber ihres Gottes ver- 

gessen, anderen Gottern aus Toleranz dienend. Nun aber 

sollten sie den Herrn ibren Gott filrcbten und ibm dienen. 

Die gleicbe Toleranz soil Jesu bier nabegelegt werden. Er 

soil den Satan als ap'/wv tou xocp.cj toutcu stehen lassen, mit ibm 

pactiren; und da er ibn ja nicht durch ein Machtwort aus 

dieser ihm nacb Gottes gerechtem Gericbt zukommenden Stel- 

lung wegscbaffen kann, so soil er wie alle Menschen ein wenig 

nacbgeben und danu der Zweite nacb Satan werden. Jesus 
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soli es maclieu, wie es die grossten Maclitliaber dieser Welt 

g-emacht liaben. Damit aber hiitte er wider Gottes Gebot 

gesundigt! 

ripor/.'JV(](j£t? wiilileu Matthaus und I^ucas anstatt 

der LXX, entweder um die Antwort der Aufforderung des 

Sataus cougruenter zu machen, welche lautete: eav Ttieatov ^po;- 

y-uvr^c-f]; p.oi (so Anger). Oder aber sie fanden in der Volks- 

bibel ein Work das ilinen besser durcb izpoT/jj'ieXv iibersetzt 

erscliien. Das p.ovo) der griechisclien Interpretation fehlt dera 

liebraischen Text; es dient zur Hervorbebung des inK im 

Hebraischen, wie solches die LXX lieben (so wird z. B, \j.bvoq 

auch Gen. 3, 11. 17 eingesclioben). Aehnlicbe Zusatze zur 

Verdeutlicliung des Sinnes fiir griecbisclie Ohren fiuden sicb 

ofter. Deut. 19, 15 (vergl. Matth. 18, 16) wird Trav bei pv^p-a 

eingescboben, wo das Hebraische einfacb bat. Surenbus 

im Bi'pXoq /.aiaXXaY^? S. 45 weist nacb, dass sicb aucb die Juden 

solcbe Zusatze erlaubten. 

Matthaus 4, 15, 16. 

N. T.: rtj Zc/.|SouX(bv mi NscpBaXsip., 6oov GaXda- 
'irspav zw ’lopodvoo, Ta\i\airj, ttbv sbvtbv, 6 Xaoc 6 

m.67)(j.£voc £v GTto-st (fcbc £t0c [Jisya, xc/i zoic '/ta6T;p.£Votc 
£V ■/(op'y ml axicf Oa^dzoo (fcoc dvststXsv auzoic. D. b. : 
Das Land Sebulon und das Land Napbtali nacb dem Meere 

zu, (Land) jenseits des Jordan, Galilaa der Heideu; das Volk, 

das im Finstern sitzt, sab ein grosses Licbt, und den im 

Bereicb und Dunkel des Todes Sitzenden ist ein Licbt auf- 

gegangen. 

A. T. Jes. 8, 23. 9, 1: pb:?! hpn nj;?3 

taian ay pnp T^an jinnxni 
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D^D^n.i nv^ri 
!)• h.: Vordeni hat Jehova Verachtung- gebracht auf 

das Land Sebulon und das Land Naphtali; aber die letzte 

Zeit hindurch ehrt Jehova die Strasse des Meeres, das Jenseits 

des Jordan und die Heidenmark. Das Volk, das im Finstern 

wandelt, hat gesehen ein grosses Licht, und iiber die Ein- 

wohuer des Landes der Finsterniss ist ein Licht anfgegangen. 

LXX in cod. Yat.: Toozo Ttptbrov izie, za.yo tzoIbi 

ytopaZapooXtbv, vj yfj Ns'pSaXtjj., y.at ot Xot'iiol oi rrjv zzapa- 

Xiav %al TCEpav xod Mopodvoo, TaXiXala zmv sOvcbv, 6 XaoQ 

6 TuopsoojXcVo? £V Gwzoi, Ihezs cptbc ot >caT:c-t%c-ovrsc 

SV ytopCf CKiq. Oavdxoo, rpcoQ Xd[JL']i£t i'/ opidc. D. h.: Trinke 

das zuerst, mach’s schnell, Land Sebulon, du Land Naphtali 

und die iibrigeu am Seegestade und jenseits des Jordans 

Wohneuden, Galilaa der Heiden, das Volk, das im Finstern 

wandelt; sehet ein grosses Licht; die da wohnen im Lande 

und Schatten des Todes (Cod. Ah), ein Licht wird auf euch 

leuchten. 

Die Worte yr; Za^ouXwv etc,, zusammengefasst mit dem 

in Apposition hinzutretenden 6 }m6c, bilden die Subjecte, von 

denen mittelst der Worte 900? elBs geya Etwas ausgesagt wird 

(s. de Wette z. d. St.). Bleiben wir zunachst dabei stehen, 

wie die LXX V. 23 b verstanden. Sie iibersetzten: xa't ol aoittoI 

(= jlinSin) ot ty;v TvapaXtav (TCapaXiov) xal Tcspav tou ’lopoavou (scl. xaxot- 

xouvTs?) (so Cod. Vat. der LXX combinirt mit dem Cod. Ah). 

In dem TSpH sah man ein Verbum, welches D*n *^“1*1 und 

sich als Accusative uuterordnete; man dachte etwa 

an die in der Radix 'ISID liegende Bedeutung der Meuge und 

Schwere (Nahum 2, 10; 3, 15) und ilbersetzte flugs xaxotxouv'ce? 

TY]v TrapaAi'av. Diese Worte der LXX: xat ot Xonzol ot tyjv ■rapa- 

Xt'av etc. verstand aber schon die Volksbibel nicht mehr und 

dieselbe pfliickte sich aus dem ihrem Verstandniss zugang- 

lichen Rest des Satzes Etliches heraus, namlich genau das- 
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jenig-e, was wir bei Matthaus fiuden: 63bv OaXaaff-^?, ^epav xou 

’lopBavou, FaXtAaia twv eOvwv. Das fur oBbv (^xXdao'qq im Aramai- 

schen der Volksbibel etwa stehende orcha dejama nalim der 

wbrtlich iibersetzende Evangelist fiir eine Ortsbestimmung, 

was dort besser als im Griechischen angelit. Im Hebraischen 

dient bekanutlich der Accusativ, um adverbiale Bestimmungen 

zLi bilden, die nicht mehr. unmittelbar vom Verbum regiert 

werden (Gesenius 118, 1). Meyer zeigt tibrigens, dass aucli 

die IjXX den absoluteu Accusativ im Sinue von versus ge- 

brauchen. S. besonders 1. Reg. 18, 43: oBbv r?]? OaXaaa‘r]c, d. h. 

nach dem Meere zu; ferner 2. Chron. 6, 38: 6Bbv auTwv, 

d. h. nach ihrem Lande zu. So hat der Evangelist auch das in 

der Volksbibel von seinem regierenden Verbum abgeloste 

orcha dejama gefasst. Damit bekam er eineu passenden 

Gegensatz zu Tiepav xou ’lopBavou heraus; wahrend dies letztere 

das Ostjordanland, zunachst also die Ostkuste des Tiberias- 

sees bedeutet, so begreift er unter bobv das gegeniiber- 

liegende Gestade des Sees. Wirklich befand sich Jesus ja zu- 

meist auf dem westlichen Ufer, also auf dem Gebiet, welches 

durch oSbv indicirt wird. Endlich erwahnt der Evan¬ 

gelist noch raXAai'a twv eGvwv, das sind die auf der Grenzmark 

der Heiden Wohnenden; das Land, wo sich Phoniken und 

Syrer mit Israeliten vermischt hatten, und das zum grossten 

Theil das schon genannte Land Naphtali in sich schloss 

(s. 2. Kon. 15, 29). 

Wir diirfen bei der Beurtheilung der Matthausstelle 

nicht vergessen, dass Jesaia in der Grundstelle unseres Citats 

(Cap. 8, 23) auf ein Factum seiner Zeit Riicksicht nimmt, nam- 

lich auf die Deportation der Einwohner des nordlichen Israel 

(Sebulon, Naphtali, das Ostjordanland und die Heidenmark). 

Ein Rest blieb, wie immer in solchen Fallen, zuriick. Diesem 

Reste, den Jesaia als Volk, welches im Finstern wandelt, be- 

zeichnet, sagt er Cap. 9, 3. 4 Befreiung vom Joche des Feindes 

zu und endet dann mit einer Vertrdstung auf den Messias 

(V. 5 und 6). Gleichwie Jesaia den verachteten Rest des nord- 
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lichsten Theiles von Israel zuerst mit dem Messias trdstet, so 

kam Jesus wirklich zuerst in diese ndrdlicben Gegenden und 

loste also das voin Proplieten verpfandete Wort seines kimm- 

liscken Vaters ein. Das ist die innerliclie, schon von Hieronymus 

(zu Jes. C. 8; 23) und auch dem B. Soliar i) ang-egebene Ver- 

bindung, welclie zwisclien dieser prophetischen Stelle und dem 

Citat des Mattliiius obwaltet. 

Wir miissen gesteben^ dass, bei der grossen Scbwierig- 

keit des Grundtextes und Angesicbts der bier vollig unbraucb- 

baren LXX, die Volksbibel sicb ganz gut zu belfen verstand, 

indem sie alles Entbebrlicbe liber Bord warf und gleicbsam 

nur die (bei Mattbaus bewabrten) Lokalitaten rettete, namlicb: 

Land Napbtali, Sebulon, — die Meeresstrasse, — das Ostjordan- 

land und Galilaa, Die Pescbita und die arabiscbe Uebersetzung 

(den LXX folgend) verklirzen aucb den Urtext, der im Laufe 

der Zeit ganz unverstandlicb geworden war; das Targ. Jon. 

bilft sicb mit einer Umscbreibung, die den Ui'text fast ganz 

zudeckt. Dass Mattbaus versucbt baben sollte, den Urtext zu 

entratbseln oder aucb nur auf eigene Faust zu verkiirzen, ist 

ganz unwabrscbeinlicb; er ging einfacb in den Spuren der 

Volksbibel einher. 

Geben wir nocb auf Mattb. 4, V. 16 ein, so iibersetzt 

Mattbaus aucb bier selbstandig seine Volksbibel. Matthaus 

gibt das IjSn des Grundtextes mit zaO-^cOat wieder; dies stand 

nicht in den LXX, wohl aber in der Volksbibel, die das DtT’, 

welches gleicb darauf folgt, vorwegnahm. Die Berechtigung 

dazu liegt darin, dass Tjbn im Hebraischen oft einen Zustand 

und gleicbsam das „Ergeben“ Jemandes bezeichnet, gerade 

wie vom menscblichen Leben und Verkehr stebt. Dass 

die Volksbibel beide Verba in Cap. 9, 1 durcb ein dem xa0y;(j9a'. 

entsprecbendes Wort wiedergab, folgt etwa aucb aus Luc. 1, 19, 

der die zwei Hemisticbe von Jes. 9, 1 kurz zusaminenfasst: 

') Der Sohar sagt: „Denn well Galilaa von deu Provinzen des lieiligen 

Landes znerst zerstdrt ward, so wird er (der Messias) sich auch zuerst in 

deniselben offenbareu". 
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toT.; £v (T/.OTet xal axta Oavato’j •/,aO-r;[j,£vct?. Eudlicli ist nocli zu be- 

merken, dass die Volksbibel das bes Grundtextes 

wie die LXX und die Punktatoren unseres bebraisclieu Textes 

fur zwei Worte nalim und durch £V "/topa zat GVJ.a Gavatou wieder- 

gab. Sie trennte von ni^ und scliob nun, um niclit zwei 

von abliangige Nomina zu belialten, zwisclien und 

“TiiC die Copula 1 ein. Das Wort bat erst im Laufe der 

Zeit den Sinn „Sebatten des Todes“ erbalten; urspriinglicli 

wird es „Finsterniss“, parallel bedeutet liaben. 

Solcbe Bereiclierung- des Lexicons zufolge uralter Missverstand- 

nisse kennt jede Spraclie. Wir liaben in dieser Deutung des 

AVortes (einer Nebenform zu jedenfalls ein sinniges 

AVortspiel anzuerkennen. 

Merkwiirdig ist nocli das Missverstandniss der LXX zu 

Anfang von Jes. 8, 23: Touto Ttpwiov izis, zayy 'Koiei yyipci. Za[3cu- 

kwv, das sclion Tertullian und Hieronymus als vorlianden be- 

zeugen. Grotius vermutbet sinnreicb, dass sie das bpn durcb 

ein selbstgemacbtes Wort £Ta/uTOi£T iibersetzt batten; daraus 

sei das zu Anfang stebende rJ.e entstanden, und batten wir 

also eine Doublette im LXX-Text. AVir seben bier wieder, 

wie unentwirrbar der Text der LXX a. a. O, fiir die AT’olks- 

bibel sein musste. 

Matthaus 5, 21. 27. 

N. T.: Ob (povcbastc. V. 27: 06 [xotysbostc. 

A. T. Ex. 20, 13. 14: ah 

LXX, Dent. 5, 17: 06 ^^ovcbact?. V. 18: 06 [xoo- 
yeoGSiQ. 

A^on der Bergrede im Allgemeinen gilt, was von den 

grosseren Keden bei Mattbaus iiberbaupt zu gelten bat: dass 

sie erst von dem Evangelisten diese Form erbalten liaben, in 
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der wir sie besitzen (s. Ilaupt, kS. 24). Das Verstandniss der 

Bergrede ist von V. 17 aus zii g-ewinnen: „Meinet nicht, dass 

ich gekommen bin, anfzulosen das Gesetz oder die Propbeten; 

icli bin niclit gekommen anfzulosen, sondern zu erfullen“. 
0 

Fiir die Bedeiitung des avabDaat ist das syrische zu 

vergleichen (vergl. Mattb. 16, 19: losen ^ erlaubt macben). 

Eiu Gebot losen, ist so viel als das dadurcb Gebotene ab- 

scbaffen, das Verbotene erlaubt macben. In solcbes Verbiiltniss 

stellt der Sobn des Menscben sicb nicbt zum Gesetz. Er will 

es einfacb erfiillen, nicbt aber dies Gebot abscbaffen und 

jenes bisber Verbotene jetzt als erlaubt binstellen; sondern 

da beisst es mit V. 18: das Gesetz bat Giiltigkeit, so lange 

Erd’ und Himmel steben ; es muss erfiillt sein. Beide mit iw; 

eiugeleitete Zeitbestimmungen coincidiren; sie sind einander 

coordinirt (Fritzscbe). Ob nun gleicb spater die Formen, in 

denen der Gesetzesiubalt cursirte, binfallig wurden — der 

ewige Inbalt bleibt besteben. ') Aber selbst auf diese nacb- 

malige Abrogation reflectirt Jesus bier mit keiner Silbe. 

Interessant ist nun die Frage, wober der Nacbsatz zu 

ou ^ovsuas'.c, namlicb die Worte: oq S’ av ^ovsuurj, evoxo? eaTat 

zpksi stammen. Dies ist kein Citat aus dem Gesetz Mose’s, 

sondern ein Satz aus der pharisaiscben Gesetzesdeutung, und 

hoypq ecxat entspricht ganz dem talmudiscben z. B. in 

der bekannten Formel: ’'T'i Xll, d. h. reus 

est mortis in foro divino. Das war eine laxe Praxis, dass 

die Pharisaer von dem ernsten Strafwort Oavaiw GavaToAOw 

(Lev. 24, 21) absahen oder dasselbe dock dem Wortlaute nacb 

umgingen, indem sie nur davon reden, dass der Morder vor 

eiu Gericbt gestellt werdeu wurde. Jesus setzt nun diese Strafe 

als das Geringste an und verlegt uberbaupt die gauze Frage 

auf ein anderes Gebiet. Von der groben That wendet Jesus 

6 S. Haupt, S. 28 —29, uud Vilmar, Theol. Moral, S. 53, wo er davon 

redet, dass Gott das Opfergesetz niclit aufgehoben, sondern dass es von 

ilim umgekleidet wordeu. 
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sicli zur VerurtheiluDg* der Gesinnung, aus welclier der Mord als 

reifste Frucht hervorkommt; er verdammt den Zorn und Hass. 

Und als niedrigste Strafe gilt ilim dabei jenes hoy^oq eaTai 

•Api'asi, welcbe Strafe er aber steigert bis zu derjenigen, die 

man in der Holle abzubiissen hat. Wir seben also^ dass von 

der Folie der matten Strafbestimmung der pharisaisclien 

Praxis sich das, was Christus dagegen setzt, tretflicli abhebt. 

Ebenso verhalt es sich mit dem anderen Citat 5, 27: 

ou [j.or/£ua2tc. Die pharisaische Tradition beschrankt das Verbot 

Ex. 20, 14 auf den eigentlichen Ehebruch, indem die phari- 

saischen Lehrer lax und nachgiebig gegen die Leidenschaften 

geworden waren. Man hielt sich absichtlich an der Schale des 

Verbots und Hess den tieferen Sinn, den ein Joseph in Poti- 

phar’s Hause, ein Hiob (Cap. 31, 1) und Andere schon beob- 

achtet batten, ausser Augen. Jesus sieht die Uebertretung 

dieses Gebots schon in der blossen Begierde und verneint alle 

willkurliche Beschrankung der Volkslehrer seiner Zeit. 

Was ist nun zu urtheilen von der diese Satze einleiten- 

den Formel: ’HzojaaTs, cTt eppiGr; toT? ap/^atoi?? Jesus citirt nicht 

das Alte Testament; wold aber geht Jesus in Matth. 5 von 

einer gemeinsamen Basis aus, welche ihn mit dem Volke noeh 

verbindet. Diese gemeinsame Basis ist die Tradition, und sie 

wil'd bezeichnet durch die Formel: „Ihr habt gehort (in Eurem 

Unterrichte), dass zu den Altcn gesagt worden“ — und nun 

folgt ein Wort der Alteu, das meist die Umschreibung eines 

gottlichen Gebotes ist. Alsdauu aber lasst Jesus sofort seine 

tiefergeheude Auffassung folgen mit der sechsmal wiederholten 

Formel: „Ich aber sage Euch“. Es war dies eiue hohe Weis- 

heit Jesu, dass er einen gemeinsamen Ausgangspunkt wahlte 

— uamlich das Wort der Alten, die Tradition — aber das- 

selbe sofort in tieferei', schriftgemasser Weise interpretirte. 

Die gottlichen Gebote steheu dabei vdllig iiber der Debatte — 

sie will Jesus weder verbessern, noch erweitern, er vermeidet 

jeden Schein der Polemik gegen dieselben. Nur an Worte der 

Alteu lehnt er seine reformatorische Gesetzgebuug an — und 
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zeigt den Jiiugern, wieferu ilire Gerecbtigkeit besser sein solle 

als die der Scbriftgelebrten und Pbarisaer (V. 20). Ja er gibt 

den Pbarisaern wiederbolt zu versteben, dass sie in ibrer Lebr- 

praxis den Sinn des gottlicben Gesetzes vollig auf den Kopf 

gestellt batten (vgl. Mattb. 15; 3 — G). 

Matthaus 5, 31. 

N. T.: "Oc av d7:oX6a'(j yovatxa aotoO, 56t:(o c/.Gr/] 

d'Koardaiov. 

A. T. Dent. 24, 1: nbpni nt’x tr'j? 
/ t- .j-.. 

nnns ^sd rh nnsi nnp nn rr:73 
I “ T : \ T - 7 : T T - t 7 t 7 | " 7 ; • 

in'33 nnStri m^3 
• T : ’ : 77 : 

LXX: ’Edv 5s ziq XdpTj yovawa, %al 

'Aai sarott sdv p.Tj sop'r] ydptv svavrtov aotod, ort sopsv sv 

aoGTi dayr^piov 'apdyjj.a, xai ypd'J^ct aoxfi ptpXtov aizoGza- 

Gioo, y,ai otoast stc tdc ystpOLC aotfjc, xat SuaTtootcXct 

auT:YjV SY, x'^c otxiac aoxoO. 

AVir baben es bier nicbt mit einem Citat aiis dem Alten 

Testament zu tbuii; sondern mit einem Wort der Alten, das 

nacb dem Ueberblick, welcben die Bergrede uns gewabrt, 

zwar meist ein gottliches Gebot umscbreibt; aber bier z. B. 

sicb ganz ablest vom Gesetze Gottes (Dent. 24, 1), welcbes von 

der Sebeidung nur bypotbetiscb redet. Wir baben also keine Ver- 

anlassung, fiir dieses Wort der Alten eine Stelle in der Volks- 

bibel nachziiweisen; das hiesse die einfache Volksiibersetzung 

mit den Fiindlein der Pbarisaer tiberladen, die den Frommen 

Israel’s, den Stillen im Lande (Luc. 2, 17. 18. 25. 38) obne- 

dies ein sebweres Jocb waren. 
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Matthaus 5, 33. 

N. T.: (spfisGrj zoiq arjyaioic) Ooy, diro- 

odjocic os r(p Kopup zooq op7,ooc goo. 

A. T. Lev. 19, 12: 

LXX: yf.rjl 06% ojxcIgOs G(p hy6\xazi [Jioo k% dowtp. 

Die Worte: d^oSwceti; Se tw Kupuo toIi; opxou? gou selien auf 

IjGv. 5, 14 (15) imd Ps. 50, 14 luicli Cappell. Grit. s. p. 65; 

die LXX Laben an letzterer Stelle: xat dTcoSbp tw 

GG'j (deine Geliibde). Es war der obeu citirte Satz eiu Wort 

der „Ahen“, die ganz nacli Beliebeu die Gebote zusammen- 

leimten oder aus dem Zusainmenhang heraiisgerissen citirten. 

Das Verbot ouz £:;topz/;Gst!; iibertrateii die Kinder Israel’s be- 

sonders zu Hosea’s Zeiten, sie scbwuren zuin Betrug (Hos. 

4, 2; 10, 4). Pseudo-Pliokylides, ein jiidiscb-alexandrinischer 

Dicliter aus der Mitte des ersten Jahrhunderts v. Clir., kennt 

in seinem rioiV,p,a vou0£T'.z6v V. 14 aucli dies Verbot: 

STUopz'^^G'^p dyvok, \):r(xt ezo'm'. 
WeuBopzov G-'j^sei 0£b(; d^poxoi;, caitp bp.oGGrj. 

Nacli Alfred Sclioene, dem Herausgeber der Eusebii Clironi- 

corum libri duo, ist dieser Pseudo-Pliokylides in jenem Sosates 

zu suclien, den Eusebius unter Konig Ptolemaeus Dionysius 

setzt und als den Hebraicus Omirus (d. h. Homerus) bezeicbnet. 

Dieser Ptolemaus lebte 80—58 v. Chr. Also man kannte dieses 

Verbot in Alexandrien ganz in derselben Form, in der es 

Matthaus aus dem Munde der „Alten“ anfiihrt und Jesu in 

den Mund legt. 

Der Sinn des AVortes der „AIten“ ist: du sollst nicht 

falsch schworen, (hast du aber geschworen) bezahle dem 

Hochsten deine Gelobnisse (vota). Mit der ersten Halfte 

dieses Satzes bewegte sich das Gebot der „Alten“ innerhalb 
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der Scliranken des allgemeinen Schriftgebotes („du sollst den 

Nanieu des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen“ etc.). 

In der zweiten Halfte fiigten die „Alten“ aber einen speciellen 

Fall hinzu, den Fall der eidlichen Angelobung, des Gott ge- 

thanen Geliibdes (vergl. Num. 30, 3; Dent. 25, 22. 23). Indem 

dieser Fall in der Formulirung des Gebotes besonders urgirt 

wnrde, so wurden die anderen Falle, bei denen man Gottes 

Namen missbrauchte, in den Hintergrund gedrangt und dies 

Gebot (von Geliibden) aiif Kosten des erstgenannten hervor- 

geboben. Da gab es also Gelobnisse, wonach demand Etwas 

dem Tempel znwenden wollte, wodurch er aber seinen diirf- 

tigen Vater beraubte. Folge eines solcben Geliibdes war nnn, 

dass man an das Gott (oder dem Tempel) zugesagte Korban 

gebunden war und frei ward von der Erfiillung des fiinften 

Gebotes (s. Matth. 15, 5 ff.). Indem also dem dritten Gebote 

durch obigen Zusatz die Spitze abgebroclien, und die Aufmerk- 

samkeit auf Anderes gezogen ward, so wusste die Sophistik 

der Pharisaer weiter bindende und nicht verbindliche Eide 

zu schafFen (vergl. Matth. 23, 16—22). Endlich kam es 

dahin, dass man zwar den heiligen Namen Gottes ausser 

Spiel liess, aber gleichwohl bei anderen heiligen Dingen schwur 

(5, 35), um sich durch allerhand Bekraftigungen seiner Rede 

aus der augenblicklichen Verlegenheit zu reissen. Christus 

nun, ohne sich weiter auf das Geliibde (also den Zusatz) ein- 

zulassen, geht der Umgehung des dritten Gebotes zu Leibe, 

und der schlechten Praxis gcgeniiber verwirft Christus alle 

Eide, indem er sagt: man solle iiberhaupt nicht schworen. 

Jesus polemisirt hier gegeu das leichtsinnige Schworen und 

verwirft das Schworen im Umgang des Jiingers mit dem 

Jiinger iiberhaupt. Dabei aber will er durchaus nicht das 

Wort Deut. 10, 20: „du sollst bei Gottes Namen schworen“ fiir 

die Falle, wo ein Schwur unumganglich ist, umstossen. 
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Matthaus 5, 38. 

N. T.: 6aX(j-6v bcp6aX{JLOo y.ai ooovra dvtt. 

A. T. Ex. 21, 24: jtr nnri |:'p nnn 
LXX: ’Ocp6aX[XGV dvti b:p6aX[j,oa, boovia dvxl bbovxoc. 

Das xa{ zwischen den zwei Fallen des ins talionis ist 

rein stylistisclier Natur nnd dient, beide Falle anseinander zu 

lialten. Es ist dies auch ein Wort der Alten. Stellte Jesus 

die Religion der Liebe bier etwa dem starren Buchstaben des 

Alten Testaments gegeniiber? Nein. Jesus ist kein auctor 

novae legis, wie die Socinianer, die rdmiscli-katliolische Kirche 

und alinlicli die meisten Neueren wollen, welclie Letztere ihn 

als Vollender des Gesetzes betrachten. Aber wohl benutzt 

Jesus die krasse Stelle^ die der Mensch als Ricbtpunkt seines 

ITandelns im Leben nur allzugern verwendet, als um 

auf Grund derselben seine Weise, mit dem Nacbsteu zu 

verfahren, einzupragen. Das Alte Testament kommt nicht zu 

kurz; es war in seinem Reclit, wenn es unter den sogenannten 

biirgerlichen Gesetzen auch ein solches wie das obenstehende 

darbot; aber zu kurz kommen die, welche den Buchstaben des 

Gesetzes missbrauchen, um ihre bose Praxis damit zu ent- 

schuldigen. Wie Paulus (Gal. 4, 10) gegen den Sabbat eifert, 

so liisst sich ein gleiches Eifern gegen den falsch verwandten 

Buchstaben des Alten Testaments auch denken. 

Matthaus 5, 43. 

N. T.: AYa'JlYjGct^ tbv GO'J. 

A. T. Lev. 19, 18: ^1X23 tjpn'p 

LXX: xrxi a^'frA'KrpBic xbv TiXy^atov aoo (be asaoGov. 

Dies ist ein Citat, das auf Rechnung der apyxloi kommt 

und bei dem sich fiir die Gestalt des damals vorliegendeu 

Bolil, Alttestanieiitl. Citati? iiii N, Test. 3 
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Textes niclits entscheiclen liisst. Diese Stelle war aus ihrem 

naturlichen Verbande geriickt und mit einer anderen Aussage 

zusammengestellt, die sich im Alten Testament durcliaus nicbt 

nachweisen lasst. 

Matthaus 8, 17. 

N. T.: Aoroc tdc daGsVctocc TyjJLtbv sXaps xod xdc 
voaooc spdataocV. 

A. T. Jes. 53, 4: nh'2D irSn (px) 

LXX: tdc d|j.aptiac r^[i(bv (pspsi %rd Tuspi Yj{X(bv 
b^ovdtat. 

Ueber diese Stelle schrieb Beaclitenswerthes Witsius, 

Meletemata Leidensia S, 278 ff. Nacb Cappellus (Crit. sac. 

1. 2, c, 1) ist dieses Citat nacb dem liebraisclien Texte ge- 

arbeitet. Aber er bat mit den LXX gleicb dies gemein, dass 

er das scbwierige des Urtextes nicbt verstebt. Die LXX •) 

baben vielleicbt auf fpH geratben, was ein cbaldaiscbes 

Demonstrativum ist. Dieses wird nun von der Volksbibel 

wohl recipirt worden sein, gerade wie* von der arabiscben 

Uebersetzung, die einfacb zum yc (er) zuriickkebrt, wabrend 

die Pescbita den Urtext ricbtiger mit „furwabr“ wiedergibt, 

obgleicb ein „aber“ geniigt batte, denn pX, welcbes gewobn- 

licb zu verkiirzt wird, ist aucb eine Partikel der Ein- 

scbrankung (Ew. 105 d). Vielleicbt ist p^ ganz iiberseben. 

Im Uebrigen geben die LXX ibren eigenen Weg und 

iibersetzen die zweite Versbalfte nur dem Sinne nacb. Die 

Volksbibel bat dagegen wortlicb den Urtext wiedergegeben, 

und nacb ibr Mattbaus. 

Im Sobar fob 59, col. 3, edit. Cremon., findet sicb fiir 

die Messianitat dieser Stelle folgendes Zeugniss: Nisi (inquit 

q Gleichwohl kennt der Uebersetzer des Jereinia die richtige Be- 

deutung; er iibersetzt Cap. 3, 20 -Xtjv, was aber nur von dieser Stelle gilt. 
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Rabbi Simeon beu Jocbai) Messias in se suscepissct poenas 

Israelitis snstinendas, quas contra leg-em peccando commeru- 

erant, nemo iis subeundis perferendisque par fiiisset. Quo 

Jesaias respexit bis verbis: profecto iste morbos nostros por- 

tavit etc. Sunt enim poenae numero infinitaC; quae liomiui 

quotidie incumbunt', eaeque omnes in mundum descenderunt, 

ex quo promulgata lex fuit. Equidem quum Israelitae in 

terra sancta adbuc ag-erent, istis ceremoniis atque sacriticiis, 

quae offerebant, morbos atque poenas in hoc mundo aufere- 

bant seu expiabant: nunc vero Messias ilia tollit ab homini- 

bus, usque dum exeat ex hoc mundo, siiscipiendo in se, quas 

ipsi lucre debebant, poenas. 

Matthaus 9, 13. 

N. T.: ’'EXcOC Oiho xat Goatav. 

A. T. llos. G, 6: HDl *lDn ^3 

LXX im Cod. Vat.: AioTt sXsoc OaXco vj Goatav. 
Cod. AL: y,c/i Goab.v. 

Dieses Citat ist mit Umgehung- der LXX nach der 

Volksbibel gefortnt, in der sich etwa fand; die Conjunc¬ 

tion ■'3 ist im Citat bei Matthaus ausgelassen, weil der Satz 

hier als Sentenz dienen soli. Cod. Al. liest im ersten Vers- 

gliede ebenfalls y.xI ou^ das ist offeubar aus Matthaus heriiber- 

genommeu. 

Matthaus 11, 10. 

(Vergl. Marc. 1, 2; Luc. 7, 27.) 

N. T.: £^(0 dTToaTsXXo) xov ayyshov p-oo Tzpb 

'TzpoacoTzoo GOO, b? xataoxsodact rqv 656v goo sfiTzpo- 

aGsv GOO. 

3* 
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A. T. Mai. 3, 1: 

LXX: ’Bou £i;aTroarsXX(o (Cod. Al. ii. a. Mss. 1go6 

syco s^aTioai:.) tov ayysAov \xoo, 7,c/.i sTTipAs'^^cTai ooov 'jrpo 

TupoawTi&o jaoo. 

A. T. Ex. 23, 20: ^1^13 '32^ n5n 

LXX: Kc/i iGod syw dTroa^sX/ao tov dyYcXov |aoo Tipo 

'irpoatoTToo aoo, Iva rpoXdl'/j as £V oMp. 

Scliicken wir vorauS; class die LXX statt ,133 (im Piel) 

133 (im Kal), also wie Jes. 56, 11 lasen, woselbst sie diesem 

Worte die Bedeutung’ von e^axoXcjOs'tv gaben. Hier iibersetzen 

sie das Verbum 133 im Kal uoeli gedankeuloser durch £"i- 

Sie kanuten die Bedeutung des Piel von 133 niclit, 

was auch aus Jes. 57, 14 erhellt. Diesen Mangel ersetzte die 

Volksbibel, indem sie ein dem xaTaazsuai^etv entsprecbendes 

landlaufigeres Wort (vielleicht 'Tj1J7 oder t^33) dafiir ein- 

stellte. 

Das syco lassen Marcus und Lucas aus vor dem aTcoaxeXkw; 

Matthaus behalt es, vielleicht weil die Volksbibel ein i<3X las, 

welches bei eiuer Wiedergabe des Textes im Griechischen 

freilich ganz entbehrlich wurde. Bei Marcus endlich streichen 

die Xeueren nach wichtigen Zeugen die zwei letzten Worte des 

obigen Citats: £[j.TipoG6sv cou, indem sie meinen, es sei aus 

Matthaus und Lucas eingeschlichen. 

Es ruhen die Synoptiker, abgesehen von diesen nicht 

in’s Gewicht fallenden Differenzen, ganz auf Einer Quelle: 

der syrischen Volksbibel. Alle drei setzen die prophetischen 

Worte in gleicher Weise um, weshalb wir in der „Volksbibel 

zur Zeit Jesu“ S. 198 Folgendes zu diesem Citat bemerkten: 

Audi die Umsetzung der Anfangsworte des Urtextes : 

„Siehe, ich sende meinen Engel, und er wire! den Weg vor 

mir bereiten“ in die Worte: „Siehe, ich sende meinen Eugel 

vor dir her, der deinen Weg vor dir her liereiten wird“, 
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fanden die Evangelisten und zuniichst Jesus selbst (Mattli. 

11, 10; Luc. 7, 27) aller Walirscheinlichkeit nacli sclion in 

der Volksbibel vor. Diese fasste den g-anzen Vers als eine 

Anrede an das Volk, gerade wie weiter unten Mai. 3, 23 

(C. 4, 4) eine solche wirklich stattfindet. Vielleiclit bat auch 

eine Riicksicht auf Ex. 23, 20, welche Stelle abnlicb lautet, 

auf den Targumisten einge\¥irkt.b Genug, er half sich, so gut 

er konnte, und brachte immerbin einen ertraglicberen Sinn 

beraus als die LXX, welcbe diese Stelle spracbwidrig und im 

Grunde aucb sinnlos wiedergaben. Anstatt iiber den Targu¬ 

misten der Volksbibel die Nase zu riimpfen, sollte man ihm 

vielmebr Dank wissen. Jesu und den Aposteln bat er eine 

scbbne Beziebung dieser Scbriftstelle auf Johannes den Taufer 

wenigstens ermoglicbt. In Ankniipfung an diese Uebersetzung, 

aber zugleicb in scbonster Harmonic mit dem Grundtext, 

bezog man in Jesu Kreise die Worte bei Mai. 3, 1 auf 

Johannes den Taufer. Das waren Auslegungen, welcbe wobl 

nicbt von den Scbriftgelebrten erlernt warden, sondern die 

Jesus selbst fand und den Seinen erlauterte. 

Matthaus 12, 7. 

I^Vergl. Mattb. 9, 13.) 

Matthaus 12, 18 — 21. 

a) V. 18. 

N.T.: ’loob 6 Tualc [i-O'j, bv o \xoo, 

sic bv £bbby.Y|a£V ’ 6x^(0 tb itVcbjxd (Jioo sir’ 

abtrbv, y.ai Ypbtv T:otc sOvcOtv aTtaYYSAsi. 

') Dies ist die Ansiclit Hilgeni'eld’s, Zeitsclirift f. wissenscli. Tlieologie, 

1861. II. S. 196, N. 3. 
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A. T. Jes. 42, 1: njn 

rbp ^‘^n 
T T 't • • “ T 

LXX: ’ [c/.Ttcop 6 TzaiQ |jloo, dvtiXTj'J;ri{j.at c/.6xoo,’IapaTjX 

6 sxXsxro^ {xoy, Tupoasos^aTO aotov Tj ' socoxa to 

TTVEaixd {xoo sTi’ aOtov, xpbtv tol? sOvcG^v s^oioci. 

Hieronymus in der Ep. ad Aglasiam beinerkt zu dem 

g-anzen Citat: Ex quo apparet, Matthaeum Evangelistam, non 

veteris interpretationis (scl. LXX) auctoritate constrictuin, 

dimisisse Hebraicam; sed, quasi Hebraeum ex Hebraeis et in 

lege Domini doctissimum, ea gentibus protulisse, quae in 

Hebraeo legerat. Hiitte Matthaus den LXX folgen wollen, 

welche die Stelle auf das Volk beziehen, so hatte die Stelle 

keinen Bezug mehr auf Jesum gehabt, so wenig wie das Citat 

in Matth. 2, 15 aus Hosea 11, 1. Eusebius in der Demonstr. 

evang. L. XI bemerkt, Matthaus sei in seinem Recht gewesen: 

'EPpai'w oVTt, y.al azoXouOo)? 'E|3patwv ypa^p r))v zpoy^Tslav ey.Oepivw. 

Wir haben es freilich bier mit einem von den LXX un- 

abhiingigen Citat zu thun 5 ob aber Matthaus auch unabhangig 

von der Volksbibel zu Werke ging? Credner folgt Gesenius 

(Jesaia Th. I, S. G4; II, S. 59 ff.) und statuirt eiue chaldaische 

Uebersetzung als Quelle des Matthaus. Elbenso Kostlin, Der 

Ursprung und die Komposition der synopt. Evangelien, S. 38. 

Wir denken, dass flir die nicht eben wortliche Wiedergabe 

der prophetischen Stelle die Volksbibel den Anlass bot. Sollte 

Matthaus nicht das *^bri^ des Grundtextes besser getroffen 

haben als durch •^psxiua? Wie aber, wenn die Volksbibel statt 

dessen 'nHDK las, von wahlen? Dann erkUirt sich auch, 

wie das folgeude nachdem es schon einmal zur Ver- 

wendung gekommcn, in der Volksbibel etwa einem 

weichen musste, das auch die LXX Gen. 22, 2; Sach. 12, 10 

durch avaTT-^Toq iibersetzt haben. Matthaus hiitte, wenn er direct 

den Grundtext iibersetzte, gewiss ezXsxxoc; fiir ‘’THb gewiihlt. 

Das ‘'nni wil’d auch die Volksbibel behalten haben , was 
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Matthaus als praet. proph. ganz richtig durcli eiu Futuruin 

wiedergibt; wogegen die LXX ganz in Uebereinstimmung mit 

ihrer falsclien Auslegiing der Stelle auf Jacob und Israel, 

welche auch Justin kennt, aber gleichwohl Christum damit 

bezeichnet werden lasst, schreiben. Als Futuruin geben 

es auch Targ. Jon. und Saadia, die beide an unserer Stelle 

den Messias geweissagt linden. Was die Uebersetzung des 

durch ocKoi.-^-'fekeX betrifft, so ist sie durchaus zulassig. Die 

LXX iibersetzen Jes. 48, 20 das gleiche hebraische Wort 

ebenfalls durch vielleicht bot auch die Volksbibel 

wie Targ. Jon. Zu beachten ist, dass die himmlische 

Stimine (Matth. 3, 17; 17, 5; 2. Petr. 1, 17) zum Theil wenig- 

stens auf die gleiche Uebersetzung des Urtextes, wie das uns 

vorliegende Citat, zuriickgeht; ouzcq sattv 6 ulo? [Jioy 6 ev 

(0 euooxYjaa oder elq ov euSoxY^aa. Solche Uebersetzung von 

Jes. 42, 1 musste sich demnach in Paliistina schon eingebiirgert 

haben, wenn mehrere Citate so genau mit einander stimmen. 

b) V. 19. 

N. T.: 06x £pta£t oohk dxooaei zic, 

£V zalc TrXaxetaic r/jv cptovr^v aozo^. 

A. T. Jes. 42, 2: iSip 

LXX: 06 /.sxpatSTat 066s ay'qzei odok dxoaaG'/^actai 

£^0 ct6to6. 

Die Uebersetzung der LXX an dieser Stelle ist klaglich; 

arqaei fiir Stp'’ erscheint auch Jes. 40, 4, beidemal unpassend. 

Matthaus iibersetzt nach der Volksbibel, und zwar bis auf die 

Worte axouast tti; genau. Fiir axoucei tiq faud er in der Volks¬ 

bibel etwa bios und nahm dies fiir Imperfectum Kal, 

nicht aber Hifil; zu axoiaei ergiinzto er xi? und bekam so, auf 

einem Umwege freilich, einen passenden Sinn heraus. Das 

Wort pnD iibersetzt er umschreibend durch ev xaTc; TrXaTeta'.c, 

wohl nach der Volksbibel; die Peschita hat auch hesclmko, 
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d. li. „auf der Strasse“, und ni2£in lieissen „Strassen“ (Ges. 

thes. I, 456). Ueber die Veranlassuug’, um statt y.sy.pa^exai 

der LXX zu tibersetzen, beinerkteu wir Folgendes in der 

Volksbibel S. 193: 

Flir das bebi-aische pJ72£'' land er etwa und gab es 

sinnreicli diircli eplaei wieder, und nicht durcb das y.sxpa^sxai 

der LXX, denn von Jesii konnte nicht gesagt werden, dass 

er nicht geschrieen hatte, wohl aber, dass er nicht in hadernder 

Weise geschrieen, wie z. B. jenes Weib in 2. Kon. 4, 1, wo 

das Targuin auch hat; man vei’gleiche Jes. 33, 7, wo 

das Targum noch das Pradicat (bitter, contumaciter) 

hinzusetzt. Das syrische zevochto bedeutet vociferatio, querela; 

ahnlich im Samaritanischen. 

c) Y. 20. 

N. T.: KdXajiov a?JVi:£tpt[i[X£Vov %aisdtsi y.ai 

Xtvov T:!jrp6{JL£Vov o'j ap£a£i, £(oc av elc vixoc rqv 

%ptatv. 

A. T. Jcs. 42, 3: iih nns iih 

LXX: KdXa|xov r£0XaG{X£Vov od aovrpb];£t y.ac )ivov 
')taTrvtCo[X£Vov o6 ap£3£t, dXXd £tc dXrflsirjy £;;ob£t y.pbtv. 

Justin an einer Stelle,') Origenes und andere Vilter lesen 

nach Matthaus (7JVTSTpip,[j.£vov, wie sie vielfach sich der neu- 

testamentlichen Lesart zu accommodiren ])tlegeu. Der Cod. Al. 

Veuet. I. und sieben IMinuskelu habeu als Lesart der LXX cjv- 

TsOhacpivov. Hieronymus in der Ep. ad Aglasiam meint, durch 

den Fehler der Abschreiber sei bei Matthaus Etwas aus- 

gefallen, indem man sich durch das Homoioteleuton (y.pi'^tv 

Jes. 42, V. 3 — y.pi'ctv V. 4) tauschen liess. — Grotius meint, 

Matthaus lasse die verba 7;o'.‘/)T'.y.w;; -Xsovauovia (zu Anfang von 

') An eiiier anderen Stelle liest Justin diescn Vers nach den LXX. 
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Jes. 42, 4: iih) HH?' xb) mit Willeo aus. Sureulms 1. c. 

S. 238 meint, Matthaus berucksichtig-e von 'ioiq etc. an nur 

Jes. 42, 4. Andere statuiren bier eine zusammenfassende Um- 

scbreibung- von Jes. 42, 3 etc.) und V. 4 etc.). 

Der Grand wird in der Volksbibel zu sucben sein. Dieso 

wusste init der Uebersetziing- der LXX zu Anfaug- von Jes. 

42, 4: dvaka[j,'j/£i y.al ou Opa'jaf)‘<^c£Tat, d. b. der Kuecht Gottes wird 

aufleucbteu und nicht zerbrocbeu werdeu, niclits anzufangen 

und Hess sie fort. Denn mit Recbt musste sie an der Nicht- 

beriicksicbtigung der Negation in im Text der l^XX 

Anstoss nebmen, und so wusste denn die Volksbibel mit dem 

Satze gar nicbts anzufangen. Nunmebr standen der Volks¬ 

bibel, nacb Ausfall der vier ersten Worte von V. 4, zwei 

termini ad quern zur Verfiigung: 1. aus V. 3: tSStT’b 

LXX: dXXd £ic aX-r56£iav £^o(a£i xpicav- 2. aus V. 4: 

LXX: £to; dv 0'^ ETTc Tvjc '(fjq xptctv. Lines von beiden 

Satzcben ei’scbien uberfliissig, und so wurde von dem zweiten 

(in V. 4) nur das np bebalteu, zur Eiufubruug des terminus 

ad quern, dagegeu der erste (in V. 3) folgendermassen tiber- 

setzt: niiKb wurde durcb oder ersetzt, und Matthaus 

iibersetzt dies, wie fiinfmal die LXX getban, durcb tlq vaop, 

was Job 23, 7 ebenfalls trefflicb passen wiirde (E'aYayo: £t? teXo? 

xb y.pi'p.a p.o'j), ebenso Tlabae. 1, 4. Ferner £x(3aXX£'v, £y.(f£p£iv oder 

£1;; vao; siud Synonyma zur Bezeicbnung des 

der glucklicben Tlinausfiibrung einer Kecbtssacbe (caussa), und 

Justin iibersetzt sogar (V. 4): iw;; cu vr/.o; So versteben 

wir nun, wie Matthaus den Grundtext also verkiirzt wieder- 

geben konnte. Die damals iiblicbe aramaiscbe Version las so 

und konnte, wie wir geseben, so zu leseu veranlasst sein. 

(1) V. 21. 

N. T.: Kat 'col bv6{X7.T:t aOroO sOvTj sX'atoOat. 

A. T. Jes. 42, 4: inA'iri'pi 

LXX: y.ai sxt rq3 bv6{xart aOrou sOv'q sXTrtoOatv. 
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Minder bezeug’te Lesarten sind ev tw und e-jr! xw. Dies 

ist eine der okiimenisclieu Uebersetzung-en der LXX, welche 

durcli das Mittel der Volksbibel sich den Palastinensern und 

somit aucb den Aposteln empfahlen. Durcb solcbe g-liickliclie 

Grriffe documentirten die LXX ihren Beruf zum Uebersetzen. 

Audi Jes. 41, 5 iibersetzen die LXX durcb sOv/j, Eine 

wortlicbe Uebersetzung" wie £X7i(J^£i,v dd v6[j.w xivoi; wurde keinem 

g'riechisch Redenden verstandlicb g'ewesen sein; mit kuhnem 

Griff substituiren die LXX dem vop^oi; das Wort ovo[xa. Ein 

Hoffen auf den Namen des Messias ist ibnen also bekannt; 

sie ubertrag-en es nur in die Zukunft und sagen es von den 

Heiden aus. Wie tief g-ebt also ibre eig'ene Erkenntniss des 

Messias, wenn sie von der Hoffnung-, die man auf seinen 

Namen setzt, alles Heil fur die Heiden erwarten. Dies ist ein 

Wink fur uns, dass wir uns die Cbristologie dieser vor- 

cbristlichen Uebersetzer dock ja nicbt in zu enge Grenzen 

gebannt vorstellen. 

Matthaus 13, 14—15. 

N. T.: ’Axo'^ dxooasTc xat o6 GOYfjze, ml pXe- 

'KOvzeQ ml o6 toTyTS. 'E7ca)(6v0'r] ydp vj m.pdla 

zoo Xaoo zoozoo, mi zoIq doal (Bapscoc fjxooaav, xal tooc 

bcpGaX{j.o6c aOttbv £7,d{X[j-oaav, \i:fiTzoze locoat zoIq o^^baX- 

|xotc, mi xolc (oalv dxodatoat, Ttal xapblcf aovtbat, mi 

STitatpsfJ'toat, ml lrj.Go\wi rxbzooc. 

A. T. Jes. 6, 9. 10: 

vrj?:? vrpi napn n-n ni^ri~'2h 
:lS xsm Dtri rjtsni 

tt: tt|t t: ^t:* t:t; 

LXX: d%o6a£T:£ %al o6 (r^ ayvfj-s, Ttal (BXs- 

[xoVTSC pXE'j'oTS %c/i o6 ’ETca'/6v6Yj ydp y,ap5la 

TOO Xa.00 zoozoo, ml zoic (oalv adTtbv (3ap£(oc r^ooGay, 
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xrji roue b^pOaXjj-oue s^djjtjjiuaav, {j.Yj7Uor£ i'btoGt role oep^aX- 

{Jiole, y-al role (oalv d7,o6a(oat, 7,al xapolcf ouvcori, xal 

£TLiGrp£'];(OGC, 7,al ldGO[j.at auroue. 

Dies Citat ist fast wortlicli nach den LXX geformt. 

Marc. 4, 12; Luc. 8, 10 fiudet sicli die Quintessenz dieses 

Citats, olme weiter im stricten Sinn Citat zu sein. Cappellus, 

Quaestio de loc. parall. p. 535, sagt: die LXX liatten 

und 15511 (Hofal) vermutliet und fiir ein praet. Kal an- 

geselien, das sie nach dem arabischen d. h. compungi, 

coinprimi animo, fiir oculos comprimere oder ocidis nictare 

genommen batten. Er nimmt dann das praet. proph. fiir die 

LXX in Ansprneb. Wie auch iinmer die LXX sicb den 

Grundtext ziirecbtgelegt baben mdgen, so viel stebt fest, dass 

sie die sebeinbare Harte dieses Aussprnebs milderten, wie 

sebon zuvor diircb die futurisebe Fassung des 1555^ 

der Text gemildert ward. Denn nacb dem Grundtext bewirkt 

es der Prophet selbst durcb seine Predigt, dass das Volk ver- 

stockt wird, wohingegen im griechischen Text nicht hervor- 

tritt, wie die Verstockung im Volk bewirkt ward. Letzteres zu 

wissen, moebte niebt in erster Linie ndtbig erscheinen. Diese 

Version der LXX gebort zu den Erleicbterungen des Grund- 

textes, die dem Gotteswort den Zugang zu den Obren der 

Volker leiebter maebten; es sind das Aenderungen, die den 

LXX den okumeniseben Stempel aufdriicken. Die Evangelisten 

waren an diesen Text gebunden. Zu Job. 12, 40 werden wir 

auf diesen Text zuriickkommenl Das Targ. Jon. liisst den 

Imperativ zur Geltung kommen, wohingegen die Peschita den 

LXX folgt. Wir nehmen bier verschiedene Nuancirungen des- 

selben Textes wabr, deren jede ibre Berechtigung hat und 

ihre nambaften Vertreter. 
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Matthaus 13, 35. 

N. T.: ’Avoiu(o sv TtapapoAr/ic xo axojjia \xoo, epao^o- 

\xrjx %£ZpO{JLJ-l£Va rj.Tz'rj y.axo.jBoXYjC y-OajJ-OO. 

A. T. Ps. 78, 2: ■'3?? nn^n ■'s nn?« 

LXX: ’Avocs^o sv 7:apaj5oX7.cc x6 axojj-a |xoo, rpSay^o- 

[ic/.i TupopXT^iJiata dTi’ dpytjC. 

Es lasst sicli denken, (lass eiue populare Uebersetzung-, 

als welclie wir uns die Volksbibel vorzustellen haben, dein 

liebraischen nn'n iind dem 7cpo|3A-(]iJ.aTa der LXX aus dem 

Weg-e gegaugen sei uud eiu allgemein verstandlicheres Wort, 

analog dem liebraischen oder oder dem chaldaischen 

XAnP; gewiililt liaben werde. Fiir diesen Uebergang der im 

Worte nTH liegenden Bedeutnngen vergleiclie aucli Knobel 

zu Num. 12, 8 (eigentlicli „Rathsel“, dann uberhaupt „Ver- 

stecktes, Dunkles“). 

Darin ist ja eben der providentielle Nutzen solcher 

UebersetzLingen gelegen, dass sie das Scliwierige des Urtextes 

abschleifen und ilm also zuganglicher maclien. Matthaus folgte 

dann dieser Volksbibel; er war ja kein Uebersetzer des Ur¬ 

textes, sondern citirte denselben, um Etwas zu beweisen; zu 

beweisen, dass das Fleisch gewordeue Wort jetzt, gerade 

Avie eiiist durch seiuen Propheteu Assaph, geredet babe in 

verborgenen Spriichen, und aauis Aum Anbeginn der Welt an 

unbeachtet geblieben, aus seinem Muude babe hervorquellen 

lassen. Deun \'0u der heimlicheu Weisheit, von den geheimeu 

IMassregeln der Kegierung Gottes, redet Jesus in diesen Para- 

beln, und Psalm 78 ist desselben Inhalts. Assaph variirt bier 

jeues Avunderbare Mysterium des Reiches Gottes: dass avo die 

Slinde machtig geworden — die Gnade noch daruber hinaus 

machtig Avard (Rom. 5, 20). Der Psalm gipfelt in der Er- 

wahlung David’s, AAmlche stattfand, trotzdem dass ein Strom 

von Siinden Ein Denkmal der gbttlichen Gnade nach dem 
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andern wegscliweramte. Also wird das Herz befestigt (Ps. 78, 8) 

— diirch Gnade, nicht diirch eigene Werke. Zu dieser Be- 

festigung der Jiinger sollte auch die Eroffuung liber die 

Mysterien des Reiches Gottes in Matth. 13 dienen. 

Matthaus 15, 4. 

(Vergl. Marc. 7, 10.) 

N. T.: Tipia tov Trarspoc xai \xr^zepa' xal '0 
7C7.xoAOY(bv Tcatspa Gavdiicp tsXsoTdxio. 

A. T. Ex. 20, 12: *^25 Cnj). 21, 17: 
ni^: )m] 

LXX, Ex. 20, 12: Ti[Jia xov Tiarspa goo %ai xrjV 
piT^tspa GOO. Cap. 21, 16: '0 xaxoXoycbv izaze^ja aozoo 

Yi \XY(zirjrx rxozoo xsXcOrrjGci G7.vdi:q). 

An mehreren Stellen, wo im N. T. xbv Traxepa v.oa x^v [j.Y)X£pa 

in Geboten verbunden ersclieinen, wird das Pronomen ans- 

gelassen. Wie bier, so noch Matth. 19, 5 nnd 19 und Eph. 

5, 31; bei Marc. 7, 10 steht dagegen hinter beiden Wortern 

cou- in Marc. 10, 19; Lnc. 18, 20 und Epli. 6, 2 steht cou nur 

hinter xuaxipa. Aus diesem Mangel an einer constanten Lesart 

folgt, dass die neutestamentlichen Autoren nach Willkiir ver- 

fuhren, nnd daher aus ihnen nichts fiir den Gebrauch der Pro- 

nomina hinter waxY^p und irt;xvip im damaligen textus receptus 

zu erschliessen ist. Die Volksbibel las wohl nach semitischem 

Sprachgebrauch die in Rede stehenden Worter mit den nothigen 

Suftixen; aber in solchen kleinen Abanderungen erwiesen sich 

die neutestamentlichen Autoren eben als solche, die nicht in 

sclavischer Abhangigkeit, sondern frei zu ihrem Texte stehen. 

Die abgekiirzte Redeweise xbv Tcaxepa — xy;v jx'tjxepa war iiberdies 

inehr dem griechischen Sprachgebrauch gemilss. 
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Das Verdict am Ende des zweiten Citats: Oavaxo) TcAeuxaTw 
« 

zeigt des Evangelisten Unabliangigkeit von den LXX, wenn 

aucli in diesein Fall der darauffolgende Vers in Ex. 21 Ein- 

fliiss geiibt haben diirfte, woselbst das Verdict nacli den LXX 

ebenso wie bei Matthaus lautet: Oavaxw xeAsuxaxw (in den LXX 

V. 17). Jedenfalls gehort es zu den Spielereien der LXX, 

dass sie in drei aufeinander folgenden Versen (V. 15 — 17) ftir 

dieselbe Fonnel DiSl'' ni^ drei verschiedene Formeln anwenden: 
T 

Oavaxw Oavaxo’jxOo), xsXsuxvixsi Oavax(o, Oavaxw xsAcUxaxw. 

Matthaus 15, 8 — 9. 

(Vergl. Marc. 1, G. 7.) 

N. T.:'() Xrj'oQ oozoc tote ystXsat {is 5s vtap5tot 

aottbv TTOppo) rmiysi fm' £[j.o0- (xdtYjV os aspovtott {j.s, 5tod- 

axovtse otoaaxotXtae, svtdX(j.ata dvbptoTrcov. 

A. T. Jes. 2y, 13: V25 H-p n|?ri ''5 jj?! 

LXX: ’LyyiC^t {J-ot 6 Xaoe ootoe sv ttp atojj-ati 

aotoo, xat sv tote ystXsatv aOttbv tt{j.d)at jxs, 5s xap5ta 

c/.6t(bv eroppto rj.'izt/ei otTu’ s{xo6- {xdr/jv 5s aspovtott (xs, 

5t5otaxovtse svtdAjxata dv0p(i)7U(ov xat 5t5otaxaAtc/.e- 

Die Evangelisten lasen die prophet. Stelle in der Volks- 

bibel zieinlicli verkiirzt. Die ersten Worte des Textes '3 jpi; 

liess die Volksbibel weg, wozu die LXX mit ihrer Weg- 

lassung des ''3 schon das Vorbild gegeben. Nunmehr begann 

die Volksbibel mit niH wozu als Verbum gezogen 

wurde. Darauf wurde von den zwei Worten VSS 
T T : • • : 

eines unnothig und das letztere alleiu beibelialten. Indem 

ferner im Singular bezogen ward, so nahm 

dieses Verbum die Singularform an. Dies ubertrug danii 

Matthaus in’s Griecliische. Im zweiten Halbverse des Jesaia- 
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Textes (V. 9 bei Matthaus) folgte die Volksbibel den LXX 

und las wie diese iniTl statt wie schon Cappellus, 

Quaestio de locis paralL S. 536, gesehen. Der Sinn ist: Und 

eitel ist ihre Verelirung fiir micli. Endlicli bleibt noch die 

Entstehung" des schwierig'en Schliisses bei den LXX und in 

der Volksbibel zu erklaren, die Worte namlich : otScccxovisq ev- 

TaX[xaTa avOpdoTrwv za'i otBacy.a/aac, oder (wie die Volksbibel und 

Matthaus es iibersetzten) ot8aay,ovxc? evtaXp-axa avOpw'irwv. 

Man hat sich diese Schliissworte also entstanden zu denken. 

Ein Uebersetzer sah in dem schwierigen Worte den 

Plur. part. Piel und entnahm daraus das dem Satze 

nach Wegfall des fehlende Verbuin oioccaxovce?. Ein zweiter 

Verbesserer kam hinzu und legte, indem er das Scoaazovxs? mit 

Dank beibehielt, die bessernde Hand an das und fasste 

es als ein Nomen - - 3'.Saay.a/a'a, das nun den Satz schloss bei den 

LXX. Aus dieser doppelten Uebersetzung des Schlusswortes 

machte etwa die Volksbibel, zum Hebraismus zuriickkehrend, 

woi’aus oioaczovTcf; SiSa(7y.a}a'a;; bei Matthaus ward, 

und wobei dann svxaXp.aTa avOpw'jxwv zuletzt zu stehen kam. *) 

Alls machteu die LXX worin die Volksbibel 

ihnen folgte. 

Den Grund zu diesen gehaufteu Missverstaudnisseu leg-ten 

die LXX. Sie iiberblicken hier, wie so oft, nicht das syn- 

taktische Verhaltniss der Verse des Urtextes zu einander. Sie 

fassen die Verse 13 und 14 als unabhangig von einander auf 

und sind nun zu einer Einrenkung des isolirten 13. Verses 

genothigt, die nicht ohne Gewaltsamkeit von Statten geht. 

Solche Gewaltsamkeiten lassen sich die LXX z. B. auch 

1. Sam. 20, 14—16 zu Schuldeu kommen. Sie schneiden dabei 

tief in das masoretische Satz- und Wortgefiige ein, um nur zu 

einem ertraglichen Sinn zu kommen. Zuweilen, wie z. B. hier, 

gibt das nun doch einen guten Sinn, und Cappellus, Quaestio 

’) Audi Justin (Dial. c. Tryph. C. 140) hat die gleidie Umstellung 

der Worte wie Matthaus, uiid zwar will Justin die Schriftstelle wdrtlich nach 

dem Jesaia anfuhren. 
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de locis parall. p. 536, billigt diese Uebersetzung- bochliclist. 

Er sag-t: „Utraque versio (der LXX und des Mattliaus) sensum 

fundit commodissimum et verissimum“. 

Den Evangelisten wegen dieser Uebersetzung des Grimd- 

textes zu rechtfertigen, ist nicbt uotbig; derselbe folgte der 

Volksbibe], die ihrerseits wieder den LXX sich zuin grosseren 

Theil anscbloss und einen guten Sinn herausbrachte. 

Dass Jesus gerade diese prophetisclie Stelle zur Ver- 

wendung koinmen Hess, um die Pbarisaer seines Zeitalters zu 

charakterisiren, wird Jedem, der Jesaia 29 begreift, verstand- 

lich sein. Jesaia bat trefflicli von den Pharisaern geweissagt, 

init diesen Worten leitet Jesus Mattb. 15, 7 dieses Citat ein. 

Indem Jesaia iiber die pbarisaiscb Gesinnten seiner Zeit den 

Stab bricbt (in Cap. 28 und 29), welcbe iliin, dem Redner 

gottlicber Worte, widersteben, so bat er dies, vorausscbauend, 

aucb iiber jene Pbarisaer getban, die dem erbabensten Redner 

gottlicber Worte, Jesu, sicb widersetzcn. Er bat ein fiir alle- 

mal iiber sie den Stab gebrocben. Scbeinbar wollen die 

Pbarisaer stets Gott ebren, bei Jesaia durcb Satzungen aller 

Art (z. B. Cap. 28, 10), zu Jesu Zeit dadureb, dass sie Gottes 

Tempel bober balten als die Riicksicbt auf Vater und Mutter. 

In d er That aber ist ibre Verebrung fiir Gott eitel ([jLarrjv ai- 

[3ovTat [j,£: Mattb. 15, 9), indem sie Menscbengebot iiber Gottes 

Gebot setzen. Vei’gl. Haupt a. a. O. S. 43; ferner die Aus- 

legung zu Rom. 11, 8. 

Matthaus 19, 5. 

(Vergl. Marc. 10, 7. 8.) 

N. T.: "'Evcy.cV zwzoo rov iza- 

zi[ja xal x'qv [rq^spa, 7,al v.o)jzffirpBzai z'q yovacyt a6roo, 

y.ai BGOVzax oi o6o sIq ac/.pxa [Rav. 

A. T. Gen. 2, 24: jS’Sj; 

nnx "it’DS rm in'CKn 
T • •• T T ; T : : • : 
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LXX: "Evcxsv zoozoo xataXcitJ'ct. avOpcoTio^ -ov r^a.- 

x£pa aozoo xal ty^v (r^tspa, zc/i TupoavtoAXTjG'/^acxao Tupoc 

XTjV yovaLYCt aurou, xai saovrat oi ooo cl? adpxa {xiav. 

Der textus receptus liest in Nachahmung der LXX Ttpoq- 

y.0AX‘/)6-(]i7STai, aber fiir y.oXX-^jGv^usTat spriclit sich die Mehrzahl der 

Zeugen aus. Auch darin, dass Matthaus den blossen Dativ 

statt Trpb; TY]v vuvaTy.a der LXX liest, ist sein selbstandiges Ver- 

fabren erkennbar, denn bei dem Simplex xoA/r/jOr^asrac ware Tzpoq 

sogar das Naherliegende gewesen. Die gleiclie Selbstandigkeit 

verratb sich in der Auslassung des auxou hinter 'Eaxspa, woriiber 

zu 15, 4 geredet worden. Uer Zusatz ot ouo iindet sich in den 

LXX, dem Cod. Sam., der Peschita, bei Hieronymus und 

Pseudojonathan; er ist eine jener bkumenisclien Znthaten, von 

denen wir in der Volksbibel S. 119 und 120 die Quelle auf- 

zeigten. Ohne solche Zuthaten ware den Griechen die heilige 

Schrift noch fremdartiger gewesen, als sie es theilweise ohne- 

dies ist. Wir haben S. 23 gezeigt, dass auch sonst solche Zu¬ 

thaten vorkommen. Vergl. Philo, Leg. Alleg. L. Ill, p. 847. 

Matthaus 19, 18. 

(Vergl. Marc. 10, 19; Luc. 18, 20.) 

N. T.: 06 (poysoasiQ’ oo iioL-z^eoasi^ ■ oo • oo 

>^ZO^Olirj.pZOrj^GSLC. 

A. T. Ex. 20, 13—16: i<h :n^nri 

njtJtr nj; 1^57^5 Dent. 5, 17: ah) kS 
^5? ini^n ^h] 

LXX im Cod. Vat., Ex. 20, 13—16: 06 iJLOtysoact?. 
06 xXstlict?. 06 '-povEoaaic. 06 (j^co^oij-aprop^/^astc xaza zoo 

zzKrplov GOO \xapzopirj.v f];£007). Dent. 5, 17: 06 (povEoastc. 
06 [lot/soGcic;. 06 06 f|£Ooo[jLapT:op'/5o£t(; Y.azd. zoo 

iiATjatov GOO {Jiaptoptav ']^£y6'?). 
Bohl, Alttestamentl. Citate im N. Test. 4 
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1st eine g-anz freie Anfiihrung — wie in solclien Fallen 

liaiifig- — und will gar nicht fiir ein strenges Citat gehalten 

sein. Die anderen Synoptiker variiren etwas von Matthaus, 

theils durch Umstellung der Gebote, theils indem sie nicht so 

vollstandig sincl, oder ein anderes Gebot einschieben; sie geben 

aiich statt des ou der LXX das g-/] im prohibitiven Sinn seq. 

coniunctivo wie Jac. 2, 11, was feiner griechisch lautet. 

Letzteres zeigt wieder, wie wenig sie darauf bedacht waren, 

den Codex der LXX auszuschreiben. Solche Stellen wie diese 

tragen nichts aus fiir die Erkenntniss der Quelle, aus der das 

Citat geflossen. Marc. 10, 19; Luc. 18, 20; Paulus, Rom. 13, 9; 

ferner Jac. 2, 11 stellen wie der Cod. Vat. zu Ex. 20 das 

Verbot des Ehebruches voran; auch Philo, De decalogo t. II, 

p. 188 f. ed. Mangey, nennt dies Gebot als das erste der 

zweiten Pentas des Dekalogs und fiihrt als Grund an, weil 

der Ehebruch das schwerste Vergehen sei. Philo muss dem- 

nach bei den LXX Ex. 20 diese Umstellung vorgefunden und 

sodann einen Grund dafiir gesucht haben; eine Umstellung, die 

auch im Dent, manche Codd. haben. Auch das Gedicht des 

Phokylides beginnt mit dem Verbot des Ehebruchs und der 

Unzucht (V. 3); dasselbe stammt von einem alexandrinischen 

Juden. Bei den Paliistinensern war aber jedenfalls die uralte 

Reihenfolge im Gebrauch, wie uns die Bergpredigt (Matth, 5, 

21. 27) und unsere Stelle Cap. 19, 18 zeigen. Daneben mochte 

der geschriebene Text der an die LXX sich anschliessenden 

syrischen Volksbibel das Verbot des Ehebruchs dem des Tod- 

schlages voranstellen. Ohne solche Annahme lasst sich das 

Auseinandergehen in so bekannten Dingen bei Zeitgenossen 

gar nicht vorstellen. 

Zum Schluss horen wir noch, was Eichhorn, Allgemeine 

Bibliothek der bibl. Literatur Th. V, S. 890 iiber die Reihen¬ 

folge der Gebote sagt. Dieser Gelehrte sagt: „So haben auch 

wohl Lucas (18, 20) und Marcus (10, 16) ihreu (hebraischeu) 

Urtext gemeinschaftlich dahiu abgeiindert, dass sie das sechste 

Gebot vor dem funften setzten; deun da Paulus (Rom. 13, 9) 
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und Philo mehrmals diese Stellung- der Gehote wahlenj so darf 

man annehraen, dass es eine rabbiuische Anordnung- der 

Gebote g'ab, nach welcher dieselben, zufolg'e der vermeiuteu 

gTosseren AViclitigkeit des einen vor dem anderU; anders als 

im Dekalog gestellt wareu; und die genannten Schriftsteller, 

an diese Neuerung’ gewohnt, beliielten dieselbe bei‘b 

Es ist jedenfalls richtiger, statt bios von einer rabbini- 

schen Anordniing der Gebote zu reden, sofort auf den textus 

receptus jener Zeit, auf die Volksbibel, zuriickzugreifen und 

diese fur jene Umstellung verantwortlich zu machen. 

Das dem Marcus eigenthiimliche p.v; a:uoc7i:£p-r]cr-/]; (10, 19) 

ist jedenfalls aus der Erinnerung des Petrus dem Marcus zu- 

geflossen und enthalt die dem reiclien Jiingling gegeniiber 

sehr passende Mahnung, den Lohn nicht vorzuenthalten, 

worauf das Gesetz und die Propheten wiederholt hinweisen 

(Deut. 24, 16, wo Cod. Al. der IjXX ohv. aTioaTep-qcv.q gicOov hat; 

ferner Jei’. 22, 13; Mai. 3, 5; Sirach 4, 1 — an letzteren zwei 

Stellen findet sich ebenfalls axoaTspelv). Es ist ein unbegriin- 

detes Vorurtheil, dass Jesus bei der Aufzahlung der bnoXai 

sich gerade auf den Dekalog beschrankt haben miisse. Andere 

wollen in diesem Zusatz des Marcus das zehnte Gebot sehen 

(rgl. Geffcken, Ueber den Dekalog S. 140). 

Matthaus 19, 19. 

(Vergl. Marc. 10, 19; Luc. 18, 20.) 

N. T.: Tt{j.a xhv xrjX tYjV {iTj-cspa. 

A. T. Ex. 20, 12: ^35 
LXX: Tl\xrj, Tov itatspo, aoo ml jxYjxepa goo. 

N. T. Mattli. 19,19: Ayc/.itt^GcIC gov iiXt^gIov oot) (o? 

GEOLOGOV. 

A. T. Lev. 19, 18: Tjto 

LXX: y.rjx gov TUAY^gIoV GOG tOG GSaGGOV. 

4* 
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Ueber den Mang-el der Suffixe hinter und [rr^irip 

s. zii Matth. 15, 4. Was wir am Schlusse des vorigen Citats 

bemerkten, gilt anch von diesem Citat; das ym T'(lX77i'^x!z\c, xbv 

TCAYjGi'ov GOD d)? oecfoxo't felilt den andei*en Synoptikern. Sehr ver- 

kebrt halt aber Origenes es fiir ein Einschiebsel; wo sollte 

das liinfuhren, wenn wir die Reden Jesn bei den Synoptikern 

quantitativ gegen einander abwagen wollten? Das Geheimniss 

der Synopse ist das Geheimniss des Lebens, des lebendigen 

Verkehrs iiberhaiipt, wo der Bnchstabe todten wiirde, aber der 

Geist lebendig macht. 

Die Aufeinanderfolge der Gebote ist ofter willkiirlich, 

s. besonders Hosea 4, 2; die durch ihre Kiirze einander ahn- 

lichen werden in beliebiger Reihenfolge vorausgenommen, dann 

folgt ein liingeres; von der zweiten Tafel anhebend und die 

kurzen Gebote zusammenfassend, geht z. B. der Prophet Jere- 

mia (Cap. 7, 9) liber zur gewichtigeren ersten Tafel, und geht 

auch hier liber vom dritten zum ersten Gebot. 

Matthaus 21, 5. 

N. T.: EiTiocts Gopatpi Sttbv • looo 6 paatXsoc aoo 
Ipy^stat aot Trpauc y,c/i s'Jii ovov xai s'jtI 'TtcoXov 

otov UTroCoyioy. 

A. T. Sacliarja 9, 9: DD ''^0 "TSp 

LXX im Cod. Vat.: yctips acpoopa, Goyatsp Subv, 

v.’-Qpoaae Goyatsp'IcpooaaX'qp.' looo 6 paaiXcOc goo sp- 

ysrc/i cot bwaioc; %al atbCtov, adzoQ 'jrpaoc STUtPcpry/cmc 
£7ci OTZoCoyiov xal 'irmkov vsov. 

q Die iiberwiegende Anzahl von Zeugen ist hier fiir die Einschaltung 

des CTou, unter ilinen der Cod. Al., Syro-Hexaisl., alle lateinischen Versionen 

und Clemens, Paedagogus I, Cap. 5. 
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Matthaus so wenig wie seine Grenossen waren sclavisch 

an den Text gebunden. Er fangt das Citat wohl einmal dort 

an, wo es ihm gerade passend erscheint; er verkiirzt es und 

pfliickt oft nur einzelne Blumen heraus, die ihm am geeignet- 

sten erscheinen, wie denn zu alien Zeiten solche freie Stellung 

dem heiligen Texte gegeniiber iiblich war. Ein Beispiel hiefiir 

ist das obenstehende Citat aiis Sacb. 9, 9. 

Das erste Satzchen der LXX ist von Matthaus aus- 

gelassen; das zweite: -/.v^pucas war in der 

syrischen Volksiibersetzung etwa dabin missverstanden worden, 

dass es fur -/.Yipuucsxe genommen und eine dem entsprecbende 

palastinensische Redewendung gewahlt worden. Es ist in der 

That das y.*//pua(j£ der LXX erstlicb eine falscbe Uebersetzung 

des (vergl. auch LXX zu Richter 7, 21), zweitens ist 

es hart, denn es soli doch bier der Tochter Jerusalem ein 

Trostwort erst gebracht werden. Aus diesem Missverstandniss 

der LXX entstand das weitere der syriscb-palastinensiscben 

Uebersetzung: „saget der Tochter“ etc., und in treuer Ab- 

hangigkeit von ihr das eiTraxe bei Matthaus. Dass nun Mat¬ 

thaus statt „Tochter Jerusalem^ dennoch „Tochter Zion“ — 

die Anrede aus dem ersten Satz — wahlt, ist eine locutio a 

parte potiore, zu der die palastinensische Vorlage keinen Anlass 

gab; denn diese las nach Joh. 12, 15 im Anfang des Citats 

Sach. 9, 9: p.v] fo[3ou, %^(axep S'.dov, oder Worte im Landesdialekt, 

die diesen griechischen entsprachen. Dann fuhr sie ahnlich 

wie Matthaus fort, nur dass sie wohl ,,Tochter Jerusalem“ las. 

Matthaus zieht nun beide Glieder zusammen und sagt „Tochter 

Zion“. Bat Zijon ist iibrigens auch der weit gewolmlichere 

und zugleich hoheitsvollste Name der Stadt Jerusalem bei den 

Propheten. 

Im weiteren Verlauf hat Matthaus von den Pradicaten 

des Konigs als zur Sache gehorig nur Trpaij; erwahut. In 

diesem Falle hindert nichts, zuzugeben, dass Matthaus seine 

Volksbibel verkiirzt wiedergab. Fiir das der LXX 

land er wohl (Esel), und flir das ucoXov vsov der 
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LXX, das freilicli elegantes Griechisch ist, eine genauer dem 

Urtext entsprechende Fassung in der Volksbibel, die noth- 

wendiff tucoaov vscv bei der Retroversion in den Landesdialekt o 

nielir nacb der Weise des Originals uinsclireiben musste (vergl. 

Targ. Jon.). Die Volksbibel las wobl wie das Targ’. 

jilK "ID. Nun hatte Matthaus cvoc sehou verbraucht; so blieb 

ihm nur im paralleleu Gliede iibrig. Das Wort u-kO- 

^uY'.ov gebraucheu die LXX fiir und (Richter 5, 10). 

Ueber den Sinn dieses Reitens auf dem Esel und dem Esels- 

fullen sagt Delitzsch ') treffend : es babe die Erfullung (wie in 

Rs. 22, 19) scheinbar Identisches nach beiden Seiten des 

synonymen Ausdrucks bin verwirklicht. Johannes in C. 12, 15 

pfliickt nur etliche Worte des Citates aus Sacharja heraus 

und lasst uus eiuen neuen Einblick thun in die Freiheit, 

womit die Evangelisteu gelegeutlich selbst ihre syrische Volks¬ 

bibel nur verkiirzt citirten (s. weiter uiiten die Ausleguug). 

Matthaus 21, 13. 

(Vergl. Marc. 11, 17; Luc. 19, 46.) 

N. T.: (rsypa^TTat) '0 oixoc {J-oo oixoc TTpc/aso'/T);; 

'/Xr^bip^zai, abxov Tcotctrs XT^airdiv. 

A. T. Jes. 56, 7: n'parrn'a ^tr'2 ^5 

Jer. 7, 11: vSrW n-H ,Tn 
J T T T| : • ••• -: V - . - - J J • • T “ 

LXX, Jer. 56, 7: J) ydp ^xou oitcoc 7upoa£0'/7)c 

TzrlGi zoiQ sOvsatv. Jer. 7, 11: M'/j airr^Xaiov 

X'(]ar(bv 0 oixoc jjioo, 06 s'lziy.iY.Krpa.i zb ovop.d {Jioy stt:’ 

aOTCp £X£t £V(07ItOV 6(JL(bV. 

') Commentar fiber den Psalter, zn Ps. 22, 18. 
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Die Frag-e Jehova’s iu Jer. 7, 11 liatten die LXX wort- 

lich durch das eine Verneinung fordernde wiedergegeben, 

im Sinne des lat. num. Jedocli konnte die sofort im Urtext 

folgende Behauptung, dass Jeliova gesehen, wie der Tempel 

wirklich ein Versammlnngsort von Mordern geworden^ einen 

auderen Uebersetzer i) veranlassen, die zu Anfang stehende 

Frage kategoriscli (und iiberdies frei) wiederzugeben: „Zu 

einer Morderhohle ist geinacht worden oder habt ibr geinacht 

dieses Haus“ etc. Diese Lesart mocbte sich in der Volksbibel 

voriinden, und so wurde sich das Citat als wirklicbes Citat 

halten lassen. Im Text der Volksbibel stand wohl ein Prii- 

terituin, welches Matthaus lebhaft durch ein Prasens, die 

anderen Synoptiker aber durch ein Prateritum (Marcus) und 

einen Aorist (Lucas) wiedergaben. 

Fiir den iibrigen Theil des Citats ist zu bemerken, dass 

Lucas (19, 46) das hebraisirende y.X-r)6i(]a£Tat unwillkurlich aus- 

lasst, Marcus aber zur Verdeutlichung des Hebraismus das 

zaci toTc; eOvsat, welches alle drei iu ihrem Texte hatten, hinzu- 

uiinmt. Wir miisseu uns die Sache naher also vorstellen. 

Jesus sagte auf Aramaisch einfach die Worte, welche Matthaus 

iiberliefert, d. h. also: „Mein Haus soil ein Bethaus sein (xX-/]- 

6>^a£Tac s. v. a. Eciai); ihr aber macht es zur Mordergrube“. 

Marcus fiigt, behufs Verdeutlichung des xX-rj6Y]C£Ta'., zu den ipsa 

verba Jesu ■Traat xolq hinzu und setzt die Handlungsweise 

der Juden in die Vergangenheit; Lucas endlich, wahrend er 

Marcus in letzterer Beziehung folgt, kehrt im ersten Gliede 

zur verkiirzten Wiedergabe des Citats zuriick, wobei er iiber- 

dies das fiir heidnische Ohren harte y.AY]6-(]C£Tai wegliisst. So 

erklart sich die Uebereinstimmung und die Verschiedeuheit 

der Synoptiker aufs Einfachste. 

Fragen wir nun nach der Meinung des Citats, so werden 

wir uns nicht lauge mit Surenhus abqualen, uni zu zeigen. 

q Die LXX selbst waiideln bfter die Frag'e in eiue kateg’orisclie Be 

hauptung um: Gen. 29, 15; Ex. 5, 5; 8, 26; Num. 27, 4; Dent. 5, 25. 



56 I. Die alttestamentlichen Citate 

wiefern Jesus die Taubenhandler und Wechsler Morder nennen 

konnte. Es ist eben eine Erinnerung' an die von Jeremia mit 

classischen Worten g-eriig-ten Uebelstande von Jesus beab- 

sichtigt. Die Greuel, die im Tempel zu verscbiedenen Zeiten 

gang und gabe waren und die denn auch seine Zerstorung 

vormals schon verursachten (vergl. Jer. 1, 14), haben bei 

Jeremia ihre richtige Benennung ein fur allemal gefunden; 

Jesus nun kleidet seine Riige in jene Worte und rechtfertigt 

zugleich damit seine sclieinbar schroffe Handlungsweise. Der 

Tempel selbst steht auf dem Spiel, wenn man ihn also ent- 

heiligt und zum Tummelplatz der mensclilichen Leidenschaften 

macht. Die Spitze dieser Worte ist iibrigens gegen die 

Oberen des Volkes gerichtet, die Solches zuliessen, indem sie 

ihren Nutzen daraus zogen. Erkaufen dock auch die Monche 

der „grossen Chartreuse“ in Frankreich das nachsichtige Still- 

schweigen der romischen Curie, das zur Erzeugung des be- 

riilimten Branntweins im Kloster nothig ist, durch eine jahr- 

liche Abgabe, welche 3—500.000 Francs betragt. Bei Marc. 

11, 18 sehen wir, dass diese Spitze von den Schriftgelehrten 

und Pharisaern gefiihlt wurde, und wie man sie abzubrechen 

trachtete — namlich durcli gewaltsame Beseitigung des un- 

erschrockenen Redners solcher Worte, gleichwie man einst 

Jeremia, als er seine Weissagung iiber des Herrn Tempel 

wiederholte, zu todten trachtete (Jer. 26, 6—8). Josephus, 

Antiq. Jud. XX, 8. 5 *), berichtet, dass zur Zeit des Pro¬ 

curators Felix Rauber (X-^a-caQ ganz ohne Scheu selbst bis in 

den Tempel gedrungen und dort gemordet hatten, gerade 

als ob sie der Heiligkeit des Ortes dadurch gar keinen Ab- 

bruch thaten. Deswegen, fligt Josephus hinzu, glaube ich, 

dass Gott aus Abscheu vor solcher Gottlosigkeit von unserer 

Stadt sich abgewendet, und da er den Tempel nicht langer 

fur einen ihm geheiligten Wohnort gehalten, so habe er 

die Romer iiber uns gebracht und iiber die Stadt ein 

0 Vergl. auch Bellum Jud. IV, 5. 1. 4; V, 9. 4. 
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Reinigungsfeuer, iiber uns aber und imsere Kinder die 

Knechtschaft, indem er uns durch das Ungliick ziir Be- 

sinnung bringen wollte. 

Matthaus 21, 16. 

N. T.; arri[j.ato^ V'rj'nricov Or^XaCovtcov mrr^p- 
Ttaco aivov. 

A. T. Ps. 8, 3: Tj; 'SX? 

LXX: Ey. aTd[JiaT:oc Yqizmv xal O'r^XaCovtcov xocTYjp- 
':(a(o atvov. 

Cappellus, Quaest. de locis parall. S. 536: Die LXX 

haben fj? wiederholt mit S6^a iibersetzt: Ps. 67, 35; Jes. 12, 2] 

45, 24; warum konnten sie es nicht auch durch aivo^; iiber- 

setzen? Es ist das eine der okumenischen Uebersetzungen der 

LXX, wodurch sie dem hebraischen Text zu einein leichteren 

Verstandniss unter den Volkern verholfen haben, und die 

denn auch in die Volksbibel iibergingen und so Christo wie 

den Aposteln sich empfohlen haben (vergl. zu Rom. 9, 27 f.; 

Hebr. 10, 5 u. o.). Die dem Grundtext genau entsprechende 

Uebersetzung: „Du hast dir ein Bollwerk, eine Feste ge^ 

grundet“, wiirde dem Verstandniss der Volker hinderlich 

gewesen sein, zumal da gerade der Mund der Sauglinge ein 

Bollwerk sein soil. Die LXX vermitteln dies nun geschickt 

so, dass sie tj7 durch Lobpreis iibersetzen. Ueber die messia- 

nische Deutung vergl. meine Zwolf Mess. Psalmen S. 247. 

Dass iibrigens Yr{K'.oq den Knaben bedeuten konne, zeigt Prov. 

23, 13; Sir. 30, 12, und es braucht keiner weiteren Recht- 

fertigung, dass Jesus an diese Psalmstelle durch das Hosianna- 

rufen der Kinder erinnert wird. 
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Matthaus 21, 42. 

(Vergl. Marc. 12, 10; Liic. 20, 17.) 

N. T.: AtOov 6v dTus'^oxqj.aaav of gI%o5o[jlo0vxcC, oozoc 

sysvTjOrj sic; vcsyaXrjV ymici.c- Ttapd Kopioo sysvcxo a5r^, 

%al sari GaopiaarTj sv 6y6aX{JLOi(: rj[j-(ov. 

A. T. Ps. 118, 22 s.: inss ‘irsnb nn^H idxj: px 
nxbs] K^‘^ nx-i nnp np] 

LXX: Ai%v ov d7rsoo7,i(j.aaav oi oixG5o(xo5vrsc, ouroc 

sysVY/iTj sic xsyaXr^v ycoviac • Tiapd Kopioo sysvsro 

%ai sari 6aa[Jiaar/j sv oyOoiXpLOic Yj|j.(ov. 

Der Evangelist und die T^XX stinimen genau iiberein, so 

aucli die anderen Synoptiker. 

Ke(fa\-q 'foy'Aag — ein Hauptstiick oder oberstes Stiick, 

welches eine Ecke bildet, niclit ohne weiteres der Grand- oder 

sogenannte Eckstein, wie man es gewobnlich fasst. Vielmehr 

wird Jer. 51, 26 der Stein, welcher eine Ecke bildet, vom 

Grandstein deutlicli unterscliieden. Gesenius s. v. ri5S sieht 
T • 

bei Jeremia aucli den lapis angularis supremus. Naturlicli 

muss der Grundsteiu auch gut behauen sein und also treff- 

liche Ecken haben, wie Jesaia (Cap. 28, 16) ibn beschreibt 

— aber der Hp pX ist niclit sofort Eck- und Grundstein. In 

Ps. 118, 22 ist die Bedeutung des Sclilusssteins vollig zu- 

lassig. David ist dieser Sclilussstein, den man nur zu lange 

bei dem Bau vernaclilassigt bat. Mit ihm trat die Krbnung 

des Gebiiudes auf Zion ein. An unserer Stelle ist jedenfalls 

auf die Bedeutung „Schlusseckstein“ Riicksiclit geuommen, 

indem Jesus V. 44 folgen liisst: ... e;p’ ov B’ av 'Jisav], Xr/.[j.v;a£i 

auTov, d. li. auf welclien er (der Stein) aber gefallen sein wird, 

den wird er zerstieben. Dies ist nur dann verstandlicli, wenn 

der in Rede steliende Stein wirklicli oben und gleiclisam frei, 

um lierabzufallen, liegt. Dass die l^iegung des Schliiss- und 
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Ecksteins ein besonders feierliclier Akt im Volke Israel war, 

scheint ans Sack. 4, 7 zu folgen: „und er wird hervorbring-en 

den Hauptstein (namlicb den Stein, der den Abscbluss bilden 

wird) unter dem laiiten Zurnf: Gnade ihm! Gnade ihm!“ 

Audi war nach V. 9 der Grundstein des Tempels sclion gelegt 

— und die Verheissung': „seine lliinde werden es zu Ende 

fuhreu“, gilt von der Legung des Sclilusssteins. 

Es ist also der Giebel- oder Schlussstein in Ps. 118 und 

an unserer Stelle gemeint — und indem unser Herr die Stelle 

auf sich bezielit, ist dem 118. Psalm die messianiscbe Deutung 

gesichert, und nieht libel ist es, wenn das Targum aucli Sack. 

4, 7 den Scklussstein als Symbol des Messias fasst. Bei dieser 

messianiscken Fassung des Sclilusssteins, die den LXX schon 

bekannt gewesen sein wird, lasst sick die Uebersetzung des 

durek c/Lvq und weiter das Fern. Oau[ji,aar(i begreifen. Die 

'((.oviaq driingte sick so stark den Uebersetzern auf, dass 

alles Folgende sick nur anf sie beziekeu zu konnen sckien. 

Grainmatisck klitten wir nKl als Neutrum zu fassen; aber die 

LXX geken uickt streng grammatisch zu Werke und der 

Sinn, den sie herausbringen, ist ein sekr guter. Die Evan- 

gelisten waren jedenfalls daran gebunden. 

Matthaus 22, 24. 

(^Vergl. Marc. 12, 19; Luc. 20, 28.) 

N. T.: ’Ec/.v Tie dTioOdv'tj s/cov tsxva, sortYap,- 
ppcOGct 6 o/jzo'j GYjV Y'->vawa ajjzw xat dvaaGT^ast 

G'lrEpjjia t(p docAYol! aijzoo. 

A. T. Deut. 25, 5: pi 'im n^i nn: nv^ '3 
Hiipbi .tSp nt nirinn nisn-nrx .Tnn“xS 

T J T : T V f T T T : T • : T - - V •• V : • I " 

n^2n^i ntrxS lS 
T : • : T • : 

LXX: ’Edv os xoLGOtxcbatv dosAY^t sort zb adzo, %rj,i 

dTTobdv'tj ct? sc otoribv, ozzi[j\w, os [Aq 'q ciogo), oox sasat 
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yovy] zoo zeoTq'/.ozoQ avopt {Ji'/j eyyiQovzi • o 

zoo dvopoc aozfic elz^X^oaezai ^ipoc aotr^v, v.ai 

auTTjV saoxfp yovc/ixa, xal adr/]. 

ddsXrpoc 

Xr/];£-:ai 

Die Saclducaer citiren ini Anfang mit starker Verkiirzung 

des Textes, dann aber nach der Volksbibel, welche bier den 

Text des Deiiteronomiums mit dem von Gen. 38, 8 auszu- 

gleichen trachtete.') Sie sab in dem Tbun 

des Levir mit der Frau seines Bruders ang^edeutet, nabm es 

also gleicb oder eTUYaglSpsus'-V- Dann blieb nicbts librig, als 

das D!3'^ am Scbluss von Dent. 25, 5 uniibersetzt zu lassen, 

oder die Llicke geniiiss dem Text der Genesis auszufiillen und 

zn iibersetzen: xat aTuepp-a t« aSsX^w auxou. Aucb der 

TvXX-Uebersetzer des Deuteronomiums wusste mit dem Scbluss- 

wort OS'] nicbts anzufangen und rietb auf auvo'.xsiv, wabrend der 

LXX-Uebersetzer der Genesis darin ricbtig eTuyaii-Ppsueiv sab: 

ein Zeicben fiir die Verscbiedenbeit der Vertenten. So wurde 

Alles plan; die Stellen der Genesis und des Deuteronomiums 

stimmten aucb dem Wortlaut nacb, und der Scbwerfalligkeit 

des bebraiscben Grundtextes, in welcbem das nS2S''1 etwas 

nacbbinkt, war so abgebolfen. Marcus und Lucas meiden aucb 

bier, wie ofter, das griecbiscben Obren fremd klingende ext- 

Yagppsuew, stimmen aber sonst wesentlicb mit einander und 

aucb mit dem Citat bei Mattbiius iiberein. Nur nebmen beide 

zu Anfang des Citats etwas mebr vom Texte in die Rede der 

Sadducaer auf, als tbatsacblicb gesprocben sein mocbte; die 

ipsa verba bewabrte uns der Obrenzeuge Mattbaus bier, wie 

sonst. Dies zeigt aber, dass jene beiden Evangelisten die Rede 

der Sadducaer bios reproducirten, unter Beibiilfe eines Allen 

gemeinsamen textus receptus, den sie griecbiscb verdolmetscb- 

ten, wobei ibnen natiirlicb die LXX die besten Dienste leisteten. 

') Ueber das Streben der LXX, den Text nach Parallelstellen zu er 

ganzen, s. Tdpler, De Pent. Alexandr. indole S. 11. 
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Matthaus 22, 32. 
(Vergl. Marc. 12, 26.) 

N. T.: ’Eyoi sqxt 6 ’AppadjJi xal 6 Bsoc ’laada 

y,ai 6 0£6c ’Iax(6j0. 

A. T. Ex. 3, 6: pny ^5is: 

LXX: ’Eyco sipit 6 Osoc xoO irarpoc aoo, ©so? A[3pc/.d{j. 

/.at 0cO(; ’laad/ /at 0£6c ’[a/oi^. 

Matthaus gibt den Nachdruck, der auf den Ausdruck 

Gott im Urtext durch die viermalige Wiederholung gelegt 

wil’d, besser wieder als die LXX. Er sagt dreimal 6 0£6c, 

verdolmetscht also den Text seiner Volksbihel selbstiindig. 

Das wil’d Christus selbst aiisgelassen haben, weil 

es fill’ die Beweisfuhrung irrelevant war; dass es aber im 

textus receptus jener Zeit zu lesen war, bezeugt Steplianus in 

dem Act. 7, 32 (vergl. 3, 13) angefiihrten Citat. Dies Citat 

wil’d auch angefuhrt durch Philo, De Abrah. p. 280: ovop.a 

aiidvtov 0£bq 'A|3paa[i., 0cb^ ’Laax, zat 0£b(; ebenso De 

Somn. 457. 458. 

Matthaus 22, 37. 
(Vergl. Marc. 12, 30; Luc. 10, 27.) 

N. T.: AyaTTYjactc Koptov x&v 0£6v goo iv ohQ rrj 
/ap^tcf, GOO /at £V oX'(] zri goo /at £V gX'/] 5ta- 

VGtCf GOO. 

A. T. Deut. 6, 5: 

LXX im Cod. Yat.: /at dyair'/j^ctc KoptGV tgv 0£gv 

GOO iq ohqQ ^tavotac goo /at gXyjc tfjC goo 

/at gXt^c g'J]z oovdp.£0)C goo. 
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Jes. 57, 11 iibersetzen die LXX doppelt diirch §iavota 

iind xapBia; letzteres ist die g-ewolmliclie Uebersetzung, ersteres 

aber aucb passend, denn ist in der beil. Scbrift ofter Sitz 

des Verstandes (Hiob 11, 12; 12, 3; 34, 10; Ps. 31, 13; Dan. 

4, 13; Kobel. 10, 2 nnd Hitzig dazu im Comm.). iiber- 

setzen die LXX 2. Kon. 23, 25 mit It/Jjc,. 

So gut wie wir Deutscben unser Lutlier’sches „von 

ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemuthe“ 

(Matth. 22, 37) unser Lebenlang bebalten, ist vorauszusetzen, 

dass aucli in jener Zeit die Schriftkundigen einen solchen 

bibliscben Gemeinplatz wortlicb bebalten haben werden. Wie 

las nun der textus receptus jener Zeit? Nebmen wir Marc. 

12, 30 oX-i)? T. y.apB. — — Siav. — layboq) und Luc. 10, 27 

(— xapo. — — lay. — Slav. —) binzu, so ist als weiteste Text- 

grundlage die bei Marcus aufbewabrte festzubalten; Mattbaus 

bricbt fHiber ab, und in dem Erzablungstypus, welcbem Lucas 

folgt, wurde hyjjq vor Biavoia gestellt. Aiavota, das in Jes. 57, 11 

der LXX eine Doublette von zapoi'a ist, mag nacb der Auf- 

fassung der Volksbibel zur Pracisirung von loy^z oder 

baben dienen sollen. Man wollte etwa durcb solcbe Amplifica¬ 

tion verhindern, dass der Leser bei k/u? nicbt an kbrperliclie 

Kraft denke. Zwiscben den Synoptikern findet noch die 

Differenz statt, dass Matthaus nacb hebraiscb-aramaischer 

Weise die Praposition i durcb h iibersetzt, wahrend Marcus 

und Lucas bier das besser griecbiscbe wablen, Letztere Zwei 

scbrieben fur die Heiden; Matthaus war. „der Hebraer aus 

den Hebraern“, wie ibn Eusebius nennt. 

Matthaus 22, 39. 
(Vergl. Marc. 12, 31; Luc. 10, 27.) 

N. T.: ’AYaTiTjast^ xov aoo (be asaotov. 
A. T. Lev. 19, 18: 
LXX: xai 'cov gc-d (oe Gsaorov. 
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Das nur durch die Verbindung- mit dem Vorig-en bei den 

LXX notbwendig gewordeue -/.at lasst der Evangelist aus; 

ebenso gescbiebt dies Jac. 2, 8. In Luc. 10, 27 ist das dya- 

ausgelassen, weil es schon zu Anfang des Verses stand; 

bei Marcus ist das Citat mit Matthaus gleichlautend. 

Matthaus 22, 44. 

(Vergl. Marc. 12, 36; Luc. 20, 42. 43; Hebr. 1, 13.) 

N. T.: ECttsv 6 Koptoc ttp Kopup pioa • Kc/.6rio st, 
^c^ttbv {JLoo, £(o? av Gtb zodi; eyOpooc ooo UTuoxdtto zwv 

'TtOOtbV GOO. 

A. T. Ps. 110,1: D'nri nty 

LXX: EtTC£V 6 Koptoc 

Sciiubv [xoo, £(oc av Gtb zoo:; 

Tzoochy GOO. 

zap Koptcp 1400 • KctGoo £x 

sydpoo^ GOO OTzoTzooLoy zwy 

Dass Jesus diesen Psalm am Schluss seiner offentlichen 

Wirksamkeit auf sick direct bezogen und als Product David’s 

angeselien, gilt als ausgemacht. Aber auch seinen Zeitgenosseu 

muss der Psalm als messianisch gegolten liaben, denn Jesus 

argumentirt e concessis, wie Delitzsch anmerkt. Im Alten 

Testament selbst wird dieser Psalm auf den Messias an- 

gewendet; Sach. 6, 12 beniitzt Ps. 110, 4; Dan. 7, 13 gibt die 

weitere Ausfuhrung von Ps. 110, 1—3. Das Naliere s. in 

meinen Zwolf Messian. Psalmen S. 327 ff.; ferner bei De- 

litzsch im Ilebraerbrief z. d. St., und Haupt, Die alttestamentl. 

Citate in den vier Evang. S. 109 ff. 

Diese ganze Stelle wird aber iibel verstanden, wenn man 

sie ausser dem Zusammenhang mit dem Vorigen auffasst — 

gleichsam als ein letztes Bravourstiick, womit Jesus von der 

Scene verscliwindet. Marcus (12, 28—34) erganzt das Nothige, 

um die Antwort auch bei Matthaus in’s rechte Licht zu stellen. 
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Hiernacli war es Ein Schriftgelelirter vor Allen, der als Wort- 

fiilirer den Herrn anging mit der Frage nach dem grossten 

Gebot. Das xetpai^tov (Mattb. 22, 35) zeigt an, dass die Phari- 

saer diircb diesen ihren Wortfulirer Jesn eine spitzige Frage 

(vom vornelimsten Gebot) vorlegten, die bei den Jnden viel 

ventilirt und verschieden beantwortet werden inochte, Jesum 

aber verleiten sollte, sich eine Blosse zn geben. Dass nun 

jener Wortfiibrer, vor Jesum gestellt und von seiner hohen 

Einfalt getroffen, in Jesu Geist bei Marcus fortfabrt und die 

Fiebe Gottes und des Nacbsten fiir mehr erklart, als alle 

Brand- und kScblachtopfer (Marcus 12, 33) — dies lasst sich 

auch bei Matthaus sehr wohl einschalten. Es ist das vollig 

nach dem Feben. Nur legt freilich Marcus mehr Gewicht 

darauf — und anticipirt hinter dieser Antwort des Schrift- 

gelehrten und der darauf folgenden Belobung Seitens Jesu 

schon den Schluss der ganzen Scene, dass Niemand ihn hin- 

fort habe befragen mogen. Dies fand erst am Ausgang des 

Gesprachs seine Stelle, aber unter dem Banne der Beschamung 

standen die Pharisaer schon vor der letzten Frage Jesu an 

sie. Und Marcus selbst verflicht die nun folgende Gegenfrage 

Jesu durch das aTroxp'Bsii; (V. 35) aufs Engste mit dem Vorigen. 

Jesus liisst den Schriftgelehrten noch nicht los; er gibt ihm 

noch eine Antwort mit auf den Weg. Er fragt die Ver- 

sammelten (Pharisaer und Volk): Was diinket Euch von 

Christo? Wess Sohn ist er? Und dass er jenen ersten Wort- 

fiihrer dabei besonders in’s Auge gefasst, kann man sich 

denken. Gewiss antwortete dieser mit, als Alle antworteten: 

David’s Sohn. Das war nun die allgemein iibliche Antwort, 

die den Erwartungen des Fleisches schmeichelte — und mit 

derselben glaubten sie auch in diesem Examen zu bestehen. 

Aber Jesus fahrt fort und fragt: Wie nennt ihn denn David 

im Geiste „Herr“ nach Ps. 110, 1? Wie bestehen Sohn und 

Herr in Einem Munde zusammen? Sohn, wodurch der An- 

geredete unter David herabgesetzt, Herr, wodurch er weit 

liber ihn gesetzt ward, bestehen nicht wohl in Einem Munde 
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zusammen. Diese Frag-e konnten nun die Pharisaer mit nach 

Ilause nehmen, und wer dieselbe durclidachte, der kam auf das 

Gelieimniss der g-ottliclien und raenschliclien Natur des Messias. 

Und wenn der Heidelberg'er Katechismus (Fr. 15) fragt: Was 

mtissen wir fiir einen Mittler und Erloser suchen? so ist 

die Antwort bier g-egeben: David’s Herrn und Sobn^ oder 

(wie der Katechismus antwortet); Einen, der wabrer und 

gerecbter Menscb ist und zug’leich wabrer Gott. Auf solche 

heilsame Wahrheit die Pharisaer hinzufiibren — dazu stellte 

Jesus diese Frage. Denn in der That, wenn David, der All- 

verehrte, sick dazu entscbloss, einen Konig „Herr“ zu nennen, 

so muss derselbe aucb nach pharisaiscber Logik mehr als ein 

blosser Menscb sein, er muss Herr im hocbsten Sinne des 

Wortes sein. Und Ps. 110, 5, wo es beisst: h. 

der Herr (= Jebova) zu deiner Recbten, liess aucb, bei 

ricbtiger Exegese, dariiber keinen Zweifel iibrig, was der 

erste Vers mit dem Worfe jueine: namlicb dass 6 Kupio? 

dort im bbclisten Sinne des Wortes (—Jebova) zu versteben sei. 

Die parallele Stelle im Hebraerbrief bat statt utcoxocto) nacb 

den LXX 67:07:60lov, gerade wie Marcus und Lucas. Nur Mat¬ 

thaus bat u7:o-/.jtTO), nicbt etwa, wie Anger 1. c. p. 21 meint, des 

Wobllauts wegen, oder aus Riicksicbt auf Ps. 8, 7 (uTroxocTo) xOv 

TToSoiv auToij), sondern weil er selbstaudig den Text verdolmetscbt 

und das Bild auflost, wobingegen Marc. 12, 36; Luc. 20, 43 

und Hebr. 1, 13 das Bild beibebalten und genau wie die LXX 

citiren. Die arabiscbe Uebersetzung bat: „unter die Spuren 

deiner Fusse“, also abnlicb wie Mattbaus. 

Matthaus 24, 15. 
(Vergl. Marc. 13, 14.) 

N. T.: BosXoyjjia epr^p-tbascoc. 

A. T. Dan. 9, 27: h)- li-: Und 

iiber die Zinne des Greuels kommt der Verwiister. 

LXX: B^sXoYpia xtbv sp'/^pitbascov. 
Bo 111, Alttestamentl. Citale im N. Test. 5 
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Man verg-1. Hengstenberg, Autbentie des Daniel, S. 263 fF., 

fur die von uns getheilte Ansicht, dass Jesus Daniel Cap. 9 

und niclit Cap. 11 und 12 vor Augen hatte. BBsXuYP-a £p-/;go)- 

cecoq, d. b. Greuel, der in Verwiistung besteht, ist eine selb- 

standige Verdolmetschung des Matthaus, denn der uns vor- 

liegende Text der LXX, sowie der an Stelle der LXX in 

der Kirche gebrauchte Text des Theodotion haben [SBsAuYga 

Twv Da auch Marcus (13, 14) wie Matthaus iiber- 

setzt, so weist dies auf eine gemeinsame Quelle. Und zwar 

ist zur Abrundung des Sinnes, der aus Daniel 9, 27 fur diese 

letzten Zeiten sich ergab, das Icxog ev tottw (bei Matthaus) 

hinzuzunehmen. Der Text, den Matthaus oder vielmehr Jesus 

vor sich hatten, also die Volksbibel, enthielt schon eine er- 

klarende Umschreibung der schwierigen Danielischen Worte 

(die nicht die der LXX war): „und iiber die Zinne des Crenels 

(des zum Greuel gewordenen Tempels) kommt der Verwuster“. 

Dafur las die Volksbibel Worte, die im Griechischen etwa 

lauten: xal pBsXuYH'® ep’OP-wtjeoJ? £t:xb(; ev xStcm aytco, Worte, die 

Marcus noch allgemeiner wiedergab, indem er fiir ev zStzo) dyi'o) 

setzt: c7:oo ou cel. Lucas (21, 20) fasst die in Rede stehenden 

Worte noch weitschichtiger, indem er schreibt: otav Sk Ic-^j-e 

xuy.Aougev^v Otc'o cTpaxo-ireotov 'lepoucaX-^ip. etc. Daraus sehen wii', dass 

Matthaus wortlich den Ausdruck, dessen Jesus sich in jener 

eschatologischen Rede bediente, wiedergibt und den Tempel 

meint (s. Act. 21, 28); dass ferner Marcus eine Mittelstellung 

zwischen Matthaus und Lucas einnimmt, indem er sagt: otzc'j 

ob Set, worunter Jerusalem und der Tempel fuglich verstanden 

werden konnen; endlich sehen wir, dass Lucas im Interesse 

seiner heidenchristlichen Leser ganz plan Jesu Worte auf 

ihren durch den Erfolg dann wirklich bestatigten Ausdruck 

bringt, um eben zur volligeu Deutlichkeit fiir Alle zu erheben, 

was Jesus eigentlich gemeint. Ein Evangelist ist so der Er- 

klarer, gleichsam der Targumist des andern geworden, und 

aus Lucas ist zu entnehmen, was der Greuel der Verwiistung 

an heiliger Stiitte sei, und nicht etwa aus 1. Macc. 1, 54, 
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welche Stelle nur eine partielle Verwendung des wohl im Volks- 

muude fortlebenden Wortes enthalt. Gemeint hat Jesus^ dass, 

wenn nun wieder eintrete, woriiber Jeremia einst klagte 

(Klagelieder 1, 10: „denn sie musste sehen, dass Vdlker in 

ibr Heiligthum drangen, davon du geboten, sie sollten dir 

niclit in die Geineinde kommen“), Keiner an Vertheidigung 

Oder Sicherung des Eigenthums denken solle, sondern nur an 

Flucht und Rettung des eigenen nackten Lebens. Der Greuel 

der Verwiistung, stehend an heiliger Statte, ist nichts Anderes 

als die Ueberfluthung des heiligen Landes, und weiterhin 

Jerusalems und des Tempels, durch solcbe Vdlker, die dem 

Herrn ein Greuel sind und die nach Ezecb. 44, 9 speciell 

nicht in den Tempel durften. Sowie dies geschiebt, sollen Die, 

welcbe auf Jesu Wort boren, flieben. In der That floben die 

Christen, ebe die Belagerung Jerusalems durcb Titus begann, 

nacb Pella in’s transjordaniscbe Land (Eusebius Hist., Ill, 5). 

Aus der im Daniel dunkel lautenden Stelle bat Jesus 

den durcb den Erfolg bewabrten Ratb fiir seine Gemeinde 

entnommen, sie sollten flieben, wenn der Greuel der Ver- 

wiistung auf beiligem Boden stiinde; vermittelt wurde dies 

Verstandniss des Urtextes durcb die Volksbibel, deren Para¬ 

phrase Matthaus uns bewabrt und von der Jesus sagt: „Der 

es liest, merke darauf“. Darnacb konnte man die Worte: 

^o£A'jyiJ.a ipr,iJMGS(i)q eoxhq ev tczo) dy(o) irgendwo lesen; da dies 

nun weder im Urtext, nocb in den LXX (soweit wir iiber 

ihren Text zum Daniel urtheilen kdnnen) also zu lesen war, 

so weist dies bin auf ein Targum, d. b. unsere Volksbibel. 

Jesu Erklarung der Danielstelle wirft ein Licht auf den 

ganzen schwierigen Scblussvers von Dan. 9. Besonders liegt 

in Luc. 21, 24 (ibm allein eigen) eine nlibere Erklarung der 

Worte bei Daniel. Die „bestimmte Frist“ 

wird umschrieben durcb die Worte: dyp\ ou TuLtipwBwai y.a'pot 

eOvoiv. Die Verwiistung wird dauern, bis die den Heiden 

gehorigen Zeitliiufte ibr Ende erreicht haben werden, d. b. 

bis zur Wiederkunft des Menscbensobnes zum Gericbt. Deun 
5* 
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Lucas, der fiir die Heiden schrieb, beschriinkt sicb wenig'er 

als Mattbaus aiif deu Rabmeu der Zerstorung Jerusalems, 

nacb dessen engerer Fassung sicb bei Mattbaus Alles ricbtet. 

Matthaus 26, 31. 

(Vergl. Marc. 14, 27.) 

N. T.: llarc/4o) rov TiotiJisva, Tcal otctGxop'irta^r^aoVTat 

za TTpo^aGa zfic 'TroqjiVTj?. 

A. T. Sacliarja 13, 7: 

JjXX im Cod. Vat. uiid Sinait.: TIctrdsC/.Gc gou? ttoc- 

[JLSVC/.C y,od s'/.aTrdaats za, Tipopara. 

LXX iin Cod. Al.: lldraiov tov 7:ot{j.£Va, vcai otaaxop- 

irtaGy^aovtat xd Ttpoparc/. xTjC Tic-qavTjC. 

Der LXX-Text des Cyrill bat 3iaa/.op7c'(j6Yi(j£ta[; ebenso wie 

IXX Cod. Al. lesen Ed. Compb, Aldina, Justin, Hieron., Syro- 

Hexapb; dagegen best Tbeodorus von Mopsuestia den Singular 

Staav-opTCiaGYiio). Die Itala bat „percute pastorem et dispergentur 

oves“. Den ecbt tai’giimiscben Zusatz xyj? Tuoqj.v^c;, den die 

Volksbibel zuerst iiatte, lassen die meisten LXX-Manuscripte, 

aucb der Cod. Vat. und der von Hieron. z. d. St. citirte 

LXX-Text aus. Die Lesart des Cod. Al. der LXX seheint 

nacb Mattbaus verandert zu sein, denn ein Scbolion in dem 

uralten Codex Barberinus, das Hody, De bibl. text. orig. 

p. 275, ricbtiger aber nocb Montfaucon in den Hexapla zu 

Sacliarja 12, 10 aufiibrt, best gerade so wie der Cod. Vat. 

Aucb die Viiter, Barnabas in seinem Briefe Cap. 5 und Justin 

im Dial. c. Trypb. Cap. 53, sind von Mattbaus abbangig. 

Die Septuaginta (Cod. Vat.) geben bier einen ganz 

aparten Weg5 sie iibersetzeu: „scblaget den Hirten und fiibret 

beraus die Scbafe, und icb will meine Hand legen an die 
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Kleinen“; tind salieu also ledig-licli die Ankiiudig-uug- eines 

Strafgerichts iu den proplietisclien Worten. Diesem unrichtig-en 

Sinn diirfte die Volksbibel aus dem Wege gegangen sein, imd 

zwar weit besser als Targ. Jon., welches durch seine um- 

schreibende Uebersetzung den Grundtext nur verdunkelt. 

Geiniiss dem sTra^oj der LXX wird die Volksbibel in auch 

eine Thatigkeit Jehova’s gesehen haben, denn auf das Schwert 

konnte diese Aufforderuug sich nicht beziehen, weil dann das 

Femininum "SH hatte stehen miissen (s. Jer. 47, 0). Die Auf- 

forderung „schlage“ kann nach Hitzig nur auf Den gehen, 

der das Schwert fiihrt. Aber die Volksbibel Hess die Auf- 

forderung ganz fallen und dagegen Gott sagen, was er thun 

will; das entspricht dann dem STra^to der LXX.') Solche 

Planirung der Satztheile lieben die Uebersetzer; so haben die 

LXX Gen. 41, 43: |riO durch y.aTsar^asv wiedergegeben, um die 

Tempora gleich zu machen; ebenso LXX Hos. 10, 4; Jes. 5, 

5. 6; 58, 6; 59, 4. 5. Xunmehr gab die Stelle einen Sinn, der mit 

der Weissagung und hirfullung sich deckt. Was die Feinde 

thun nach der ersten Vershalfte von Sach. 13, 7, das thut zu- 

gleich Jehova; sie thun nur, was Gottes Rath zuvor bestimmt 

hat, dass geschehen sollte (vergl. Act. 4, 28). Das Schwert 

wird erweckt, um den Ilirten zu treffeu, aber der es eigentlich 

fiihrt, ist Jehova selbst. Dass die Volksbibel so las, ergibt 

sich auch aus Marc. 14, 27, der wie Matthaus citirt, jedoch 

mit Auslassung des targumistischen Zusatzes riji; Tio{[i.rr^q. Dass 

die Evangelisten oder Jesus selbst gleichsam im Handumdrehen 

den Urtext geandert und statt des Imperativs die 1. Person Sing, 

gebraucht hatten, ist unglaublich. Der Imperativ oder die An- 

rede an den Schlagenden hatte ja ebensogut in den Zusammen- 

hang gepasst. Man darf sich nicht so schnell befriedigt stellen, 

wie es z. B. auch Hengstenberg (Christologie III, S. 535) thut, 

wenn er sagt: „Die Anrede an das Schwert lost der Herr in 

9 Auch die arabische Uebersetzung hat hier die 1. Person Sing., durch 

eine christliche Uehersetzerhand etwa beeinflusst. 
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ihren sachlichen Gehalt auf: ich werde sclilagen“. Kein Grand 

ist dafiir ersichtlicli, iind der Zeitpunkt sehr schlecht gewalilt, 

nm neue Uebersetzungeu einzufiihren in den Jtingerkreis. Dass 

imsere Evangelisten besser (so liest der textus 

receptus) anstatt Siacy.opT:tc6-/;!jovTai, bei dem Plural des Neutruin 

batten scbreiben sollen, ist nach Winer, 6. Aiisg., §. 58, 3 [3, 

unnotliig- anzunehmen. 

Wir haben bier eine direct messianiscbe Weissagimg bei 

dem Propbeten, welclie Jesus als in jener Nacbt, da er ver- 

ratben ward, erftillt bezeicbnet. Der „Hirte“ im Grundtext ist 

der Messias, der . „Nacbste“ Gottes, •) der Gott ebenbiirtig- ist 

wie ein Israelit dem andern. Dieser Hirte wird von Gott ge- 

scblagen (was das erste Stadium des messianiscben Gescbickes 

bei Mose und den Propbeten ist); seine Herde zerstreut sicb, 

aber Gott wendet seine Hand zu den „Kleinen“, zu den 

Elendesten der Scbafe (nacb Sacb. 11, 7), d. b. Gott wird 

den Rest erretten, wie solcbes Jes. 10, 22 und die ganze Heils- 

gescbicbte in Aussicbt stellt. Diese Vorankiindigung Sacharja’s 

trat buchstablich ein, als die Kreuzigung den Meister traf, als 

seine Jiinger sicb zerstreuten, und er dann seine Hand ibnen 

wieder zuwandte nacb der Auferstebung, besonders in Galilaa, 

dem Lande jener Kleinen. 

Matthaus 27, 9 f. 

N. T.: Kc/i IXajSov xdt Tptc/aovi:a dpyopta, — 
too t£ttpiY]pi£Voo, 6v sttpi'/^tavto a.izh oubv ’laparjA, — 

iScoxav a6td sic aypov too 'x.cpapisto?, tovstacs 

|X0t Koptoc;. D. b.: Und sie nabmen die dreissig Silberlinge — 

den Wertb ftir den Gescbatzten, welcben sie taxirt baben von 

Seiten von Sobnen Israel’s, — und gaben sie fur den Topfer- 

acker, gemliss dem, was mir der Herr verordnet hat. 

P Die LXX haben dafiir avopa 7:oXtT7)v pou, Hieron, virura cohaeren- 

tem mihi. 
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A. T. SacLarja 11, 13: HIT 

)m *nP5'“' nis: 
np) D. h.; Und Jebova sprach zu mir: Wirfs 

zum Topfer — ein sclidner Preis, auf den icli von ihnen 

taxirt bin! Und ich nalim die dreissig Silberlinge und warf 

sie in’s Haus des Herrn — zum Topfer. 

LXX: [vai zlizs Kopioc %[j6q jas • %dBs^ aozfjoc, eiQ 
zb y(0Vc'Jr/jpcc>v, v.ai a7C£'j)0{aai (Cod. Al. %. a7,£f];ai adzo) 
ei ooxqaov sativ, 6v TpOTiov £oo%tpida6TjV O'jrsp ao'cmv. Kai 
EXapov zooQ xpidxovra apyopoOc (apyorAryj^ Codd. 13) v.al 
svspaXov adzooc sic 'ov ohov Kopcoo si? zb y(oVcOXTjp[.ov. 
D. h.: Und es spracb der Herr zu mir: Schicke sie in den 

Schmelzofen, und ich will sehen, ob vollwichtig" dasjenig’e 

ist, worauf sie mich g-eschatzt haben. Und sie nahmen die 

dreissig Silberlin^e und warfen sie in’s Haus des Herrn, in 

den Schmelzofen. 

Wir stellen zunachst fest, dass Matthaus nur die zweite 

Halfte von Sach. 11, 13 wirklich citirt, namlich von y.cd eXaj^ov 

an, und dass die Worte: zp tijj.Xv tou T£Ti[vr(iJ.£vo'j, ov izK\j.pciMxo 

ocTub 'jIwv ’luprrjA eine Einschaltung’ aus der ersten Halfte sind, 

die zur naheren Bestimmung- der xpcaxovta apyupia nachg-etragen 

wurde. Wir bemerken ferner: Matthaus citirt aus Jeremia. 

Um der Genesis des Citats auf die Spur zu kommen, ist 

von der Auffassung- der Worte bei den LXX auszugehen; die- 

selben haben wenigstens den Werth eines Leuchtthurms in¬ 

mitten der Dunkelheit, die gerade auf dieser Stelle gelagert 

ist. Zu jener Zeit, als die LXX iibersetzten, legte man sich 

den Sinn also zurecht: „Und der Herr sprach zu mir: schicke 

sie in den Schmelzofen, und ich will sehen,*) ob es wie gute 

Mtinze angenommen wird, worauf sie mich geschatzt haben. 

Fiir "1"[X verrautheten die LXX HXIX von .“IKT „sehen“, nahmen dann 

im fragenden Sinn und punktirten 



72 I. Die alttefitamentlichen Citate 

Und sie (die Miinzwai'deine) nalimen die dreissig- Silberling-e 

und warfen sie in’s Haus des Herm, in den Schmelzofen (oder 

Probii’tiegel)“. Die LXX wandeln das des Urtextes in 

die 3. Person um, weil sie sich zu durcbaiis kein 

anderes Subject als die dazu allein befugten Miinzwardeine 

vorstellen konnten. Es ist dies eine sebr prosaische, aber 

dock mit dem Tbatbestand ubereinstimmende Umsclireibung 

der Worte Sacharja’s. Daniit ist nun ein abgerundeter Sinn 

dem Verse abgewonnen. Jehova, erziirnt iiber die geringe 

Entlobnung, init der man nacli Ex. 21, 32 die Dienste eines 

Sclaven sick bezaklt macken konnte, ') triigt dem Propketen 

auf, das Geld in die Miinze zu sckaffen und untersucken zu 

lassen, ok es wohl gute Miinze sei. Es soli also, was das Volk 

und seine Oberen getkan, ruckbar werden; der Entlohnte 

nimmt das Geld niclit stillsckweigend an, sondern es soil, was 

da gesckeken, an die grosse Glocke gekangen werden. Auf 

die Miinzstatte am Tempel weist der Beleidigte den Propketen 

kin; dort solle er den sckabigen Lokn untersucken lassen. Es 

soil Denjenigen, die den Lokn auszaklten, wieder unter die 

Augen gebrackt werden, zum Zeugniss wider sie. Damit voll- 

ziekt sick jener Kreislauf, der in der Weissagung und Erfiillung 

sick so wunderbar deckt. Das eine Mai, bei Sacharja, geben 

die Schafe, namlick durck die Hand ikrer Fiikrer, dem guten 

Hirten dreissig Silberlinge — und dieser, erziirnt iiber die 

Entlohnung, triigt das Geld zum Schmelzofen am Tempel, 

also zu jener Stiitte, von der das Geld durck die Vermittlung 

der Volksfiihrer kergekommen. Das andere Mai, in der Er- 

fiillungsgeschickte, gibt das Volk durck die Hand der Hohen- 

priester dem guten Hirten Jesus dreissig Silberlinge — und 

durck eine seltsame Verkettung der Umstande (Judas’ Reue) 

kommt auck dieses Geld zum Tempel zuriick, von dem es 

ausgegangen. Insoweit bewakrte selbst die ungenaue Ueber- 

3 Vergl. Hitzig, Die kleinen Propheten S. 100: „auch der schlechteste 

Sclave kostete immer dock 30 Silberlinge = 43 Gulden rheinisch“. 
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setzung' der LXX iu g-roben Umrissen den merkwiirdigeu 

Kreislauf des in Verachtung gerathenen Geldes. 

Matthaus aber, der init beiden Fiissen in der Zeit der 

Erfullung steht, konnte bier dem eigentlicheu Sinn, den die 

LXX nur zur Noth uud verkiirzt wiedergeben, zu seinem 

vollen Rechte verhelfen. Er verwarf den Nothbehelf der LXX, 

wonach sie fiir ywve'JT^ipiov genommen, und stellte an der 

Hand der Volksbibel die eigentliche Bedeutnug wieder her. 

Was also lange Zeit hindurch nur eine unbenannte Grosse 

gebliebeu und bios eine provisorische Deutuug bei den LXX 

gefundeu — das kommt jetzt zu seinem Rechte. Die Er- 

fiillungsgeschichte scharfte den Jiingern die Augen, den Text 

auf seine eigentliche Bedeutung genauer anzusehen — uud da 

fanden sie denn den geschichtlichen Hergaug in der Frophetie 

Sacharja’s deutlich vorgezeichnet. Die Priester nahmen den 

schnoden Preis der dreissig Silberlinge, auf den Jehova’s oder 

seiues Hirteu Dieust taxirt war, und gabeu ihu hin fiir einen 

Topferacker. Dies der Kern der Weissagung, den sie rein 

herausschalten. Die Prophetie empting durch die Erfullung 

eine Neubelebung; sie feierte unter der Leitung des Heiligen 

Geistes ihre Auferstehung im Munde und den Schriften der 

Zeugeu Jesu. Der Nothbau der LXX hatte ausgedient. 

Und nun fragt es sich, ob die Volksbibel nicht diesem 

Verstandniss der Jiiuger Jesu vorgearbeitet babe? Wir konnen 

uns wohl denken, dass jene fiir ywvsur/ip'.ov das ohne Vocale 

geschriebene wieder einsetzte und dieses, wie auch die 

chaldaische Uebersetzung und die Peschita thun, im Sinne von 

IJilX nahm, d. h. Schatzmeister (von Man wird dann 

diese Stelle in der Deutung der LXX auch weiterhin stehen 

gelassen habeu, dass also das Geld in das Schatzhaus zuriick- 

wanderte. Ferner ist anzunehmen, dass unsere Volksbibel die 

LXX in dem Stiick verbesserte, dass sie fiir die Nota 

accus. nx las *) und sich damit das Zwischenglied der LXX 

1) Kennikot 1, 102 liest nn fiir "ip’n. 
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(y.ac — u-irep auTwv) vom Halse schaffte. Sie las dann, 

in g’rosserer Unterordnuug unter den Grundtext, Worte, die 

im Griecliisclien wie bei Matthaus lauten: ty]v tiijlyjv — utwv 

’Gpav;}., wobei das dzo uloiv ’Gpa-z^X eben echt targumisch lautet. 

Endlich Hess die Volksbibel am Scliluss die Worte 
T : 

aus und las: — „und sie warfen es in’s 

Haus des Schatzmeisters“, um das ihr vollig Unglaubliche in 

echt targumischer Weise zu vermeiden, der Tempel selbst sei 

die Statte einer solchen Entweihung geworden. 

Diese Textgestalt der Volksbibel fanden die Jiinger vor; 

sie batten nur fiir die Consonanten das richtige Wort 

zspageuc; wiedereinziisetzen imd sich frei zu inaclien von der 

traditionellen Deutung — so batten sie das so lange ver- 

dunkelte Gold der Weissagiing gereinigt in einer Weise^ dass 

es Allen entgegenblinkte und den rechten Weg des Verstand- 

nisses wies. Obgleich nun auch die Volksbibel und mit ihr 

die Jiinger sXapov und eSwxav in der 3. Person Plur. lesen, 

statt, wie der Urtext fordert, in der 1. Person — so thun sie 

nur, was die LXX sich auch erlaubt. In Jes. 29, 14 setzen 

die LXX das um in die 1. Person, ebenso am Schlusse 

das 'n^ripri; sie beziehen den ganzen Satz auf Gott, wozu 

das ‘’jjn zu Anfang geniigenden Anlass bot. Solche Freiheit 

ist echt targumisch. Die Erftillungsschrift (das Evangelium) 

retouchirt also die Weissagung des Propheten und pracisirt 

ihre dunkleren Striche; und dabei war es nun ein Gliick, dass 

der Evangelist in Uebereinstimmung mit der Volksbibel, also 

mit dem textus receptus, vorgehen und in aller Ruhe des 

Vortheils, den ihm dieser Text bot, geniessen konnte. Die 

Auseinandersetzung mit dem Grundtext war nicht seine Sache; 

er nahm, was ihm zur Hand lag. 

Jedoch die Worte: y.aSa got Kupto;, worait bei 

Matthaus offenbar das Citat abschliesst, weisen uns auf eine 

ganz neue Quelle, aus der dies Citat geflossen sein wird, Es 

ist eine unerwiesene Voraussetzung, dass jene Schlussworte 

den Anfangsworten bei Sacharja 11, 13 entspriichen (so Meyer 
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im Comm.). Nein, das Citat, das Matthaus vor sich hat, 

endete also. Woher hat er aber dieses also abschliesseude 

Citat? Die Antwort ist einfach: aus Jeremia, den er an der 

Spitze als Autor angibt. In der Volksbibel war demnach 

dieses Citat, das wir jetzt nur bei Sacharja linden, auch im 

Propheten Jeremia zii lesen. Solche Conglomerationen, iind 

zwar nicht immer am unrechten Orte, fanden ofter statt. 

Rom. 3, 13—18 findet sich ganz sachgemass dem dritten 

Verse von Psalm 14 angehangt. Es ist dies das Werk eines 

spatern Diaskeuasten, dessen Streben dahin ging, den Text 

zu vervollstandigen. In Apostelgesch. 13, 22 ist das Zeugniss, 

das Gott iiber David ablegt, so nirgends zu linden, sondern 

auch aus dem Streben nach Vervollstandigung- des Textes ent- 

standen. Scheinbare Liicken auszufiillen, ist ja ganz eigentlich 

das Lieblingsgeschaft der Targumisten. 

Aehnlich steht es bier. Hinter Jeremia 19, 15 mag die 

Scene aus Sacharja von der Entlohnung des guten Hirten 

(Cap. 11, 12. 13) angehangt worden sein, weil es dem Dia¬ 

skeuasten ganz glaublich erschien, dass solches nach der Scene 

im Thale Tophet vorgefallen sei. Es war dann ein Diaskeuast, 

der bei Sacharja die Bedeutung des richtig erkannte, es 

als „Topfer“ fasste und, weil er mit dem Topfer an jener 

Stelle nichts anzufangen wusste, nach einer passendern Stelle 

suchte, wo gerade in Verbindung mit dem Topfer solche das ' 

Volk beschamende Scene vorgefallen. Diese fand sich dort, wo 

Jeremia vor den Aeltesten des Volkes und der Priester, auf 

dem Acker des Tdpfers stehend, die Flasche zerbricht zum 

Anzeichen dessen, dass also das Volk und die Stadt zer- 

scheitert werden sollten. Hier war die passende Gelegenheit, 

um den vom Tophet zuriickgekehrten Jeremia um seinen Lohn 

fragen und denselben mit Entriistung in den Tempel und weiter 

auf den Topferacker hinwerfen zu lassen. Die eingeschal- 

tete Stelle umfasste Sach. 11, 12. 13 und fing an mit den 

Worten: DH'bx d. h.: „und ich, der Prophet, sprach zu 

ihnen“. Es konnte nun scheinen, dass Jeremia diese Worte 
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ans eigenem Autrieb an die ihn begleitenden Aeltesten ge- 

ricbtet. Dem widerspricht jedoch, dass am Schluss noch die 

Worte stehen: y,a03c auvsta^ev (j.oi K’jpioq, worin lag, dass auch 

Jeremia aiif Gottes Befebl die Aeltesten auf die Probe gestellt 

und nm seinen Lohn gefragt babe. 

Und eben dieses xaOa [xot Kupio;, das wie Num. 

16, 40 (LXX) ziemlicb locker angeliangt ist, lasst uns wiederum 

Bedenken tragen, die Einschaltung bei Jeremia lediglich auf 

Rechuung eines Diaskeuasten zu setzen. Es kann derselbe 

nicht rein ans eigener Willkiir diese Einschaltung vorgenommen 

baben. Der solchen Worten gebubrende Respect, der durcb 

die Heriibernahme in den Context des Evangelisten nur noch 

vermehrt wird, zwingt uns, die gauze Einschaltung als edit 

jeremiauiscli anzuseheu. Gewabrsniiinner baben wir ausser 

Matthaus nicht dafiir, wenn nicht etwa jenes Jeremiae apo- 

cryphum, dessen Hieronymus (Opera omnia, Tom. VII, p. 228) 

gedenkt, dafiir gelten dark Er sagt: Eegi nuper in quodam 

hebraico volumine, quod Xazarenae sectae mibi Hebraeus ob- 

tulit, Jeremiae apocryplium, in quo liaec (Sacb. 11, 13) ad 

verbum scripta reperi. 

Aber das Zeuguiss des Matthaus wiegt uns viele Manu- 

scripte auf. Es sagt uns, dass diese Scene zum ersten Mai 

von Jeremia erlebt ward. Dass ein Prophet die Weissagung 

des andern wiederaufnehme, um daran seine Worte zu kniipfen 

oder um jene alte Weissagung fiir die Gegenwart wieder auf- 

leben zu lasseu, das ist bekannt. Am bekanntesten ist, wie 

Jesaia Cap. 2, 1 ff. die Weissagung des nur um ein Weniges 

jungeren Micha vom Bei'ge des Herru (Cap. 4, 1) wieder auf- 

nabm und sicli damit zu ihr bekannte.*) Ganz so nimmt 

Amos 1, 2 ff. die Weissagung Joel’s (Cap. 4, 16) wieder auf, 

um sie fiir die Gegenwart aufrecbt zu erhalten. Notorisch ist 

ferner und treffend von Kueper 2) nacbgewiesen, wie Jeremia 

q Vergl. dazu Bleek in der Einleitung in das A. Test. S. 457. 

q Jeremias librorum sacrorum interpres. 
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seine Weissagungen oft mosaikartig ans Worteu alterer Pro- 

pheten zusammensetzt. Dass es nnn unmoglicli sei, ein jiingerer 

Prophet (wie hier Sachaija) habe uns auf diesein Wege der 

Reproduction auch ein und das andere Wort eines alteren 

aufbewahrt, das wir bei dem letzteren nicht mehr finden: 

wer diirfte das behaupten wollen? Sollte sich z. B. bei 

einem Jereinia kein alteres prophetisches Wort finden, welches 

in unserer kanonischen Sammlung abhanden gekommen, und 

das sich nur dadurch, dass Jereinia es wieder aufniinmt, er- 

halten hat? — Wie steht es denn init der Weissagung Henoch’s 

irn Briefe Judae (V. 14. 15)?*) Auch hier bewahrt der Judas- 

brief Worte, die wir iin Kanon nicht finden; ebenso ist Judas 

V. 9 und Hebr. 12, 21 zu beurtheilen. Und so kann auch 

Sacharja die Stelle Cap. 11, 12. 13 aus Jereinia genonimen 

oder in der Vision dasjenige abermals erlebt haben, von dem 

es durch Ueberlieferung sicher war, dass Jereinia es factisch 

erlebt: die schinachvolle Entlohnung uni den Preis von dreissig 

Silberlingen. 

Dieser Tradition folgend und sie bewahrend, mag die Volks- 

bibel die jeremianische Stelle, die hinter Jer. 19, 15 gehorte, 

mit Fug und Recht aus Sacharja herubergenommen und dem 

Jereinia restituirt haben, ahnlich wie Judas die Weissagung 

Henoch’s dem uraltcn Patriarchen wieder in den Mund legt, 

nachdem dieser Mund Jahrtausende fiir die Leser der Genesis 

geschwiegen. Das Gedachtniss fiir Worte Gottes ist in den 

Herzen des Volkes Gottes oft ein ganz wunderbares ; keines 

dieser Worte fiillt zur Erde! Zu seiner Zeit holt ein Prophet 

es aus dem verstaubten Winkel hervor — und setzt es wieder 

in sein Recht ein. Keine Klaue soli dahinten bleiben und in 

Aegypten umkommen! Auch jene oben citirten Stellen im 

Judasbrief V. 9, V. 14 und 15, ferner Hebr. 12, 21, dann die 

Nainen der iigyptischen Zauberer mag die Volksbibel auf- 

9 Vergl. V. Hofmann, Die heil. Schrift N. Test. VII, Abth. 2, S. 205. 

208 ft’.; man liabe solche Tiiatsacben in den jiidischen Scbuleu erschlossen, 

und zwar nicht ohne Berechtigung. 
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bewahrt haben. Deshalb, weil es falsclie rniindlicbe Ueber- 

lieferungen gib^ brauchen nicht alle Ueberlieferungen unecht 

zu sein. Man hat bier mit der gottlichen Fiirsorge, die iiber 

Gottes Wort wachte, zu rechnen. Das Protevangelium (Gen. 

3, 15) pflanzte sich Jahrtausende hindurch miindlich fort; 

ebenso die ganze Urgeschichte der Menschheit. Ueber das 

hohe Alter des Midrasch bringt Ziinz, Die gottesdienstlichen 

Vortriige der Juden, 8. 120 tf., Treffendes bei. 

Durch diese Auseinandersetzung wird zugleich eine crux 

interpretum beseitigt, welche in der Lesart 'IspsiJ.iou (Matth. 

27, 9) lag. Diese zu beseitigen^ recurrirte Lightfoot z. d. St. 

auf den Umstand; dass nacli einer Tradition die Juden den 

Jeremia an die Spitze der Propheten gestellt batten. Valckenar, 

Scholia in Luc. II, 38, recurrirte auf die alterthiimliche Schreib- 

weise, wonach man dergleicben Namen verkiirzt scbrieb; da 

konnte ZpTSu leicbt in die Bucbstaben 'Ipiou verandert, und statt 

des urspriinglicben Zayapku ein ‘lepsixiou von irgend einem Ab- 

schreiber gesetzt werden. Dieser Losungsversucb ist sehr 

geistvoll und wird von den neueren Pbilologen, besonders 

Cobet in Leyden, vielfach angewendet. Vergl. ein Beispiel 

bei Cobet, Mnemosyne IV, pars 3, S. 323, wo fiir ecicrGai 

[j-ara unter Vergleichung der alten Scbrift ’6C0HiJ,aTa restituirt 

wird (ein anderes Beispiel gibt Cobet a. a. O., S. 70 D). Durch 

obiges Beispiel Cobet’s wtirde sich etwa die Schwierigkeit er- 

ledigen, wie Marc. 2, 26 aus einem urspriinglich allein richtigen 

ABIMEAEX (so nach den LXX) durch Versehen ein ’ABIA0AP 

werden konnte. Abjathar war dem Abschreiber aus der Ge- 

schichte gelautiger; nur die ersten Buchstaben waren aber in 

seinem Manuscript deutlich ausgepragt, und da rieth er als- 

bald auf A^iaGap. _ 

Matthaus 27, 46. 
(Vergl. Marc. 15, 34.) 

N. T.: MDi, MDi, Ac[xd aaj5ay0o(.vt; roOr’ sariv, BcS 

[xoa, Bee iva [j.e EyxaxE/A'TUEC. 
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A. T. Ps. 22, 2: 

LXXPO 0£6c, 6 0s6c [loo, 'irpoa/cC [j.oc, iva Eyxa- 

TcXlTTwC JXc. 

Das Citat ist bei Matthaus uud Marcus dasselbe, d. h. 

es fiihrt uns auf die gleiclie Vorlage, die Volksbibel namlich. 

lu derselben standen die Worte priicis so, wie bei den Evan- 

gelisten, nur ohne Vocale: Ueber die 

Aussprache der letzten zwei Worte konnte kein Streit sein; 

sie lauten bei beiden Evangelisten g-leich. Schwierig-er war 

die Entscheidung' beziiglich des Naclidein der Mund 

auf Erden verstummt war, der sie einst gerufen, so blieb das 

Consonantengerippe der Deutuug often. Matthaus, der Apostel 

Jesu, constatirt, dass die Worte „Eli Eli“ gelautet. In der 

That ist es sehr gut mdglich, dass der Gottesname El und 

Eli (mit dem Suffix der 1. Person) bei der synagogalen Vor- 

lesung in der aramaischen Sprache beibehalten wurde und 

man der popularen Aussprache dieses Namens, die Marcus 

uns bewahrt hat, aus dem Wege ging. Die populare Aus¬ 

sprache lautet 'EXo)', analog dem syrischen (vergl. die 

Feschita z. d. Matthausstelle), indem man und D'’nSsi bei 

hinzutretenden Suffixen in eins zusammenwarf, was bei den 

Suffixen der 2. und 3. Person ohnedies von jeher geschah. 

Man sagte immer und nicht oder (vergl. 

Turpie, The old Test, in the new, p. 24). Also in der Schrift- 

sprache und wenn man gewllhlter sprach, sagte man etwa 'ITai; 

wenn man wie das Volk sprach, so sagte man in einer dem 

Syrischen sich annahernden Weise 'EXott. Unser Herr hat 

'HXt, 'HX( gerufen, also die ungewohnlichere Aussprache ge- 

wahlt, worauf auch der Umstand hinfiihrt, dass die unter dem 

Kreuze Stehenden ihn nicht verstehen, sondern meinen, er 

rufe den Elias. Marcus jedoch deutete sich das der 

Volksbibel nach Massgabe der popularen Aussprache uud 

gab es 'EXw'(' wieder. 
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Die iibrig^en Abweichungen des Marcus von Matthaus 

koinrnen auf Rechnung’ der subjectiven Verdolmetscliung. 

Marcus bat namlich: o ecicv [j,£9£p[j,*/5V£uc[j(.£vov' 6 0£6(; [jicu, 6 0£cc 

[j-oUj £t<; Tt iyv.ixxikvKec, [jl£. Wir sehen daraus, dass er ganz frei 

sicb diese Worte iibersetzt^ darin den LXX abnlicher, dass 

er den Vocativ von 0£6c verineidet. Tischendorf best in der 

Ed. VIII A£[j.(z, die gotbische Uebersetzung bat AtiJ,a gelesen, 

die Recepta las Xaf^.aj die ersten zwei Lesarten entsprecben 

der palastinensiscben Landesspracbe. Der Gotbe las sogar 

gut palastinensiscb in seinem Manuscript (bei Mattbaus und 

Marcus) sihakpani — ct^ayGavi. 

Wir steben bier iibrigens an einer Stelle, wo es uns 

verstattet ist, das Obr so nabe als moglicb anzulegen und zu 

vernebmen; wie die palastinensiscbe Volksspracbe gelautet 

hat.i) — Docb gehen wir nocb naher auf das Einzelne ein. 

Das Wort hfxaxciXdTM ist ein sebr gewohnlicbes bei den LXX; 

126 Mai stebt es fiir das bebraiscbe und wird ausserdem 

fiir verscbiedene bebraiscbe Worter gebraucbt. Es war jeden- 

falls der bellenistiscben Spracbe aucb sebr gelaufig und wird 

daber selbstandig von Mattbaus fiir das bebraiscbe DtJT ge- 

wiiblt sein. Blickte Mattbaus auf die LXX, so ist, abgeseben 

von Tzgbayzq die doppelte Setzung des [xo'j, ferner die Um- 

stellung des [j.£ und die inerkwiirdige Bildung des Vocativs 

0££ unbegreiflicb; die LXX namlicb baben gewobulicb 0£5^ 

im Vocativ. So aber iibersetzt Mattbaus seine Volksbibel, aus 

der Jesus jenen die Himniel durcbdringenden Ruf genommen 

batte, wortlicb. „Jesus sagt nicbt sondern ‘'OripDtT, 

Welches das Targuinwort fiir jenes ist; er sagt es aramaiscb, 

nicbt um von Allen verstanden zu werden, sondern weil das 

Aramaiscbe seine Mutterspracbe war, aus demselben Grunde, 

aus welcbem er betend Gott KSX nannte“ (Delitzscb). Die LXX 

baben eiue Doublette; zwei Uebersetzungen des ’'bs! sind 

6 Ueber diese Spracbe hat D. Delitzscb einen sclionen Artikel ini 

„Daheim“ Jabrg. 1874, Nr. 27, erscbeinen lassen. 
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liier zusammeiig’eflossen; die eine lautet: 6 Bsc?, 6 Beoc [xoi»; die 

andere: c Beo? 'Kpcoyec, ij.c\ (d. h.: „Meiu Gott, sieh auf 

mich), als ob im Grundtext gestanden hatte, wobei ein: 

„wende dicb zu mir“ ergauzt werden miisste. Ein von 

soldier Doublette freies Manuscript ist niclit bis auf uusere 

Zeiten g-ekommen. Es bleibt unentschieden, was zu Mat¬ 

thaus’ Zeit in den LXX bier stand, da Matthaus hier selb- 

standig vertirt. Symmachus und Theodotion lesen wie Marcus: 

5 Bcsc [JLO'J, 6 Beo; [i.ou (s. bei Drusius und Montfaucon). Aquila 

iibersetzt: hyypi [j.ou, loyjjpi [i.ou. Das r.poGy^zq [xoi der LXX kennt 

Keiner der Drei; in den Hexapla haben jeue Worte den 

Obelus, d. h. sie steheu nach Origeues’ Meinung nicht im 

hebraischen Text. Eusebius z. d, Ps. macht die gleiche 

Bemerkung. 

Bo hi, Alttestamentl. Citate iin N. Test. 6 
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II. 

DIE ALTTESTAMENTLICHEN CITATE 

IN DEN EVANGELIEN DES 

MARCUS, LUCAS UND JOHANNES. 

6* 





Marcus 1, 2. 

(Vergl. Matth. 11, 10.) 

Marcus 1, 3. 

(Vergl, Matth. 3, 3.) 

Marcus 4, 12. 

(Vergl. Matth. 13, 14. 15.) 

Marcus 7, 6. 7. 

(Vergl. Matth. 15, 8. 9.) 

Marcus 7, 10. 

(Vergl. Matth. 15, 4.) 

Marcus 10, 7. 8. 

(Vergl. Matth. 19, 5.) 

Marcus 10, 19. 

(Vergl. Matth. 19, 18. 19.) 
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Marcus 11, 17. 

(Vergl. Matth. 21, 13.) 

Marcus 12, 10. 11. 

(Vergl. Matth. 21, 42.) 

Marcus 12, 19. 

(Vergl. Matth. 22, 24.) 

Marcus 12, 26. 

(Vergl. Matth. 22, 32.) 

Marcus 12, 29—30. 

N. T.: ’'Axoo£ ’lapa'/jX, Koptoc 6 Bsoc Yy[j.(ov Koptoc 
ziQ eaziv, %a.l frfa.TzrpsiQ Koptov tov 0c6v goo et oXt^c r?)? 
xapotac GOO 7,al £c oXy^c zfjc goo xc/.t 6hf^c, 

oirjyoiaQ GOO xat kc 6'Kr^z zr^c loyooc goo. 

A. T. Dent. 6, 4—5: HHK nl,T nl,T 

^p] rnpnx) 

LXX: ’Axooc AGpaYjX, Koptoc 6 Bsoc y^ijlcov Koptoc 

etc £GGt, XOLt dYC/.TTYjGctC KoptOV GOV BcOV GOO oXy^C 

otavotac GOO xat k‘c oXy^c vTjc '|'0)(7)c coo xat sc oXy^c gy^c 

OOVd|J,£(A)C GOO. 

Der textus receptus liest bei Marcus wie obeu ang^eg;eben, 

und Lachmauu nebst Meyer ebenso; die Auslassung von 

oKTiq rr^q oiavotac acu ist durch keine erheblichen Codices be- 

g-laubig-t, und es ist Willkiir, wenn Cappelliis meint, jeue 
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Worte seien ein Glossem aus ]\ratth. 22, 37, Aiavota ist 

eigentlich wohl eiue Doublette zu dem ersten y.apoi'a; es ward 

aber dann zu einem festen Bestaudtheil in der Tradition, so 

zwar, dass die Stelle variirte, die man ibm anwies. Lucas 

versetzt es g^anz an den Schluss; Marcus belasst es mit Mat¬ 

thaus an dritter Stelle und ist liberbaupt in diesem Citat der- 

jenige, der das umfling-licliste und g’etreueste Bild, das die 

Tradition von jenem grossen Worte sich machte, bewabrt hat 

(s. zu j\Iattb. 22, 37). 

Marcus 12, 31. 

(Vergl. Matth. 22, 39.) 

Marcus 12, 36. 

(Vergl. Matth. 22, 24.) 

Marcus 13, 14. 

(Vergl. Matth. 24, 15.) 

Marcus 14, 27. 

(Vergl. Matth. 26, 31.) 

Marcus 15, 28. 
(Vergl. Luc. 22, 37.) 

N. T.: [Kal Tj 
dv6{j.o)V e\rj'(iGbri. 

Xsyo'JGry.] Kal [xsrd 

A. T. Jes. 53, 12: np) 
LXX: xat sv xot? dvci(jiot? sLoytaOrj. 

Line Uebersetzung- des alttestamentliclien Scbriftwortes, 

die unabhangig- von den LXX entstanden ist. Audi die Volks- 
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bibel wirdj wie das Hebriiische, einfach die nota accus, oline 

Artikel gelesen liaben, wiilirend die LXX iibersetzen, als ob 

im Hebi-aiscben stiiude. 

Diesen Vers liisst librig-ens Tiscliendorf aus; er fehlt im 

Cod. Sin. A. B. C. D. X., budet sicb aber in E. F. G. H. K. 

\j. M. P. S. U. V. r. A. It. Viilg-. und in der gothischen Ueber- 

setziing des Ulfilas (in der zweiten Halfte des vierten Jahr- 

hunderts). 

Marcus 15, 34. 

(Vergl. Matth. 27, 46.) 



Lucas 2, 23. 

N. T.: [Ka6(o; sv vojup or'.] TTav 

dpOcV ^tocvoLyov {Ji'/^rpav dytov rep Kopicp 

A. T. Ex. 13, 2: □Cl'1‘^3 ni33“^3 

LXX: 'Aytaaov [j.o'. irdv Tipeororoxov 'irpcoroycVsc oea- 

voiyov 'itdoav [xr^rpav. 

A. T. Num. 18, 15: nln^S 13np! "ip3"b3 

LXX: Kc/i %rlv oec/.volyov [xr^rpav — oaa Trpoays- 

pooae Kopioi, 

Der Evangelist liat die Numeri-Stelle in erster Linie iin 

Gedachtniss. Das apesv sclialtet er zum besseren Verstandniss 

fiir den Leser ein. Fiir das rituelle Wort 13'’‘1|T ^ Tipoaoepsiv) 

hat er schon iin vorausgehenden Verse das verstandlichere Trapa- 

cr^c-ai gewalilt; hier setzt er das nocli deutlichere ayiov tw Kuptco 

xXr^Oy^ceTai ein. Damit werden wir auskominen und nicht notliig 

haben, der Volksbibel in Num. 18, 15 ein fiir p3"lp'' zu- 

zuschreiben. Der Sinn des TTpoafpspsiv xo) Kupup kann in iinserein 

Falle nur derselbe sein, wie a^wv xw Kupup '/.X-r;0y;x£xat, und nicht 

etwa so viel als „opfern“; denn es handelt sich im Grundtext 

auch um Menschen und unreine Thiere. Ueber das “ItTS ist der 

Evangelist hinweggegangen, uin diese Stelle in abgekiirzter 

Form gebrauchen zu kdnnen. Sie war fiir den rdmischen 



90 II. Die alttestamentlichen Citate 

Leser fassliclier als die Exodusstelle. Wie hiitte ein Romer, 

welclier Tlieophilus dock war^ die obenstekeude Uebei'setzuug 

der LXX zu Ex. 13^ 2 verstekeii sollen? 

Lucas 2, 24. 

N. T.: [Katd to £ipY^jj,£Vov ev "co voiicp KopiooJZcOyoc 

tpoyovcov Ti 000 voaaooc ^spiarspcov. 

A. T. Lev. 12, 8: 

LXX: o6o z^jO'[6yac, ooo voaaooc 7U£pta"£p(bv. 

Dieses Citat halt sick an die Volksbibel, welche in der 

Stelle Lev. 12, 8, wie schon LXX in Lev. 5, 11, fiir “’ritT ein 

Wort = einstellen mochte, etwa 3Tt. Die Volksbibel liebt 

es, eine Stelle nach der andern zu conformiren und so eine 

Gleickformig'keit in den Parallelstellen kervorzurufen. Das 

Gleicke lieben die LXX, z. B. Gen. 18, 16 (•/.al ro[j.cppa(;); 

Num. 12, 5 (tc’j p.aprjp{2i»); Cap. 14, 18 nack Lx. 34, 7 (aAr^O'.vo; 

und y.al ap.ap-ui'a^); ebendas. V. 23 (aXX’ •}) G. Tsxva auxtov u. s. w., 

nach V. 31 ergiinzt). Cap. 14, 10 wird ev vecpeXy] nach anderen 

Parallelstellen eing-efiigt; Num. 22, 5 vergl. V. 11; Num. 20, 25 

vergl. V. 27. Mekreres dergleichen s. bei Toepler, De Penta- 

teuchi Alex, interpretat. §. 8, 4. 

Lucas 3, 5. 6. 

N. T.: Ildaoi cpapay^ TrAT^pCDbr^GEtat., xal Tidv 0(j0^ xa't 

poovoc T:a:r£LV(o6Tja£Tat,, xat eazrji td axoXtd £tc EoOEta? 

xat a.i 'Lpa/Etat eL ooooq aeP/c’ ‘’mt o'\isza.i adpc ro 

GtOtY^ptOV zoo GeoO. 



im Evaiigelium des Lucas, 91 

A. T. Jes. 40, 4. 5: 

■‘r’S iKm ni,T niDS nh::) a^DD'ini nppn .Tm 
t: t: ; t:*: 'tI:': -7:7: I't*’ tx: 

T : “ 77 

LXX: IJaaa (pdpay;; 'jrAY^pcoOr^astat, xai Ttdv opoc 

xc/i 

sic 

poovoc ':a7UctV(oO''/]a£rat 

soGsic/.v, xc/i Tj Tpa/cca 

, xryi sarryx rAvzrj, -d axoXid 

sic ':i£oic/. • •'^xai ocpOrjCJoTrat, Yj 

ooca Kopioo xai h'^^zai 'jtdaa a ape :o GO) :Yjpiov too (dcoG. 

Besoudere Beachtung’ verdient liier der Scliliissvers. V. 6 

ist der Schluss eines laug-eren Citats aus Jesaia, das Lucas im 

Uebrig'en nach den LXX wiederg'ibt, so zwar, dass er die 

g'riecbiscbe Form der LXX etwas feilt: er setzt in V. 4 durcb- 

weg’ den Plural: czoXia —■ suOei'ac; — xpa^^eTai — ooolic; Xci'czc;, wah- 

rend die LXX den Singular mit dem Plural wechseln lassen. 

Von Interesse ist, dass Lucas Jes. 40, 5 nur zur Hiilfte, und 

zwar nach den LXX und der Volksbibel, anfuhrt. Wie die 

LXX zu ibrer Uebersetzung- kamen, ist leicht zu sagen. Im 

Hebraiseben sebeint in der That Etwas supplirt werden zu 

miissen ; xr,v oi^av Kupiou ware das zuniicbst Liegeude gewesen 

— aber in ibrem Streben nacb Mannicbfaltigkeit suppliren die 

LXX xb xcox-/^p'.ov xc5 Osob. Dass die LXX fiir mit gewobnter 

Eilfertigkeit iptp' lasen, ist moglicb, aber niebt notbwendig 

anzunebmen. Durcb aon-f^piov ubersetzen die LXX gewohnlicb 

das bebraisebe (z. B. Ps. 98, 2) = Heil, Errettung, 

Seligkeit. In dieser Form passte es dem Lucas trefflicb, um 

(nacb dem Vorgange von Luc. 2, 30, s. Bengel dazu) auf Jesum, 

den C70)x-(^p, anzuspielen. Er ist das Heil in Person, der Spender 

alles geistlicben wie leiblicben Heiles. Die erste Vershalfte 

iiberspringt Lucas. 

Lucas 4, 4. 

(Vergl. Matth. 4, 4.) 
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Lucas 4, 8. 

(Vergl. Matth. 4, 10.) 

Lucas 4, 10. 11. 

(Vergl. Matth. 4, 6.) 

Lucas 4, 12. 

(Vergl. Matth. 4, 7.) 

Lucas 4, 18. 19. 

N. T.: tottov o6 fjV YcYpa[j.{JL£Vov] llvc6{j.a 

Ivjptoo £7r’ £{j.s, o6 clvs'/.cV syptasv {jls 
^ r 10 ^ \ f V ' 

Tzzor/rjiQ, a^sataAxsv (he xYjpocat ar/jjiaAtoxotc a^psatv xat 

xorpACiic avc/.(5Xs(};tv, dTioaictAat T£6paoa[j.£vo'j<; sv depsast, 

>tTjr>Occ/.t svtaorov Koptoo OcX"6v. 

A. T. Jes. 61,1. 2: np] [pi nn^ 

nn‘1^ D'ptpS Kh|“5H tPrinb ':nbtp D'ljp 

nin^S Khj'pb ^ : nipTii*?? 

LXX: Mlv£6{j.a Koptou sir’ £[j,£, oo civsxsv syptas 

[X£ sdaYYo/iaaaOat irttoyotc, dTTsa'aAxs [jls idaaaOat tooc 

ayvtorpiiJ.jj.svoD^ mpotav, Ttr^poiat a'Ly[j.ry.X(6rot? iy/^SGiv 

xal zor^koi' dvdjSXsfj'tv, ^YaXsaett svtaoxov Koptoo <^£xt:ciV. 

Der Herr Jesus steht liier iu der Syuagog-e zu Kaper- 

naum, entfaltet eine ihni g-egebeue Buchrolle uud liest daraus 

vor. Welclien Text las erV Er las die Volkshibel in paliisti- 

nensiseber Laiidesspracbe. ') Wir iibersetzeu ziinachst die 

p Vergl. nieine For.schuiigeu, S. 142 f., iiber die Vorlesung der Targu- 

Die oliige Scliriftstelle in altliebriiischer Spraclie wiirde keiiie solche mini. 
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Matthausstelle: „Der Geist des Herru riiht auf mir; deslialb 

salbte er micli, den Armen das Evang-eliiim zu predigen; er 

hat mich gesendet, zu verkiinden den Gefangenen, dass sie los 

werden, und den Blinden, dass sie wieder selien sollen; die Zer- 

schlagenen in Freiheit zu setzen, auzukiinden ein angenehmes 

(gliickverheissendes) Jahr des Herrn“. Die LXX und nach ihnen 

die Volksbibel iibersetzen das durch ou elvszsv, das nicht 

s. V. a. oTt „weil“ bedeutet, sondern = svezsv toutou oder toutwv 

steht; welches nur „deshalb“ bedeuten kann (vergl. Matth. 

19, 5; Act. 26, 21). Die LXX nahmen also im Sinne von 

Der Sinn ist nun folgender; Der Geist des Herrn ruht 

auf mir; deshalb salbte er mich, d. h. den schon von der 

Geburt an mit dem Heiligen Geiste begabten Messias, begabte 

Jehova aufs Neue behufs Antritts seines Amtes mit dem 

Heiligen Geiste. Letzteres geschah bei der Taufe Jesu; es 

geschah nach dem Kanon, dass, wer da hat, dem wird ge- 

geben, dass er die Fiille habe (Matth. 13, 12). 

Was nun die Abweichungen zwischen dem Text des 

Lucas und dem Urtext wie der LXX betrifft, so sind sie so 

betrachtlich, dass Jesus jedenfalls ein Targum und nicht, wie 

man bisher stets gemeint, den Urtext oder gar die LXX in 

der Synagoge zu Kapernaum vor sich gehabt haben muss. 

Xach Tischendorf’s Text ist der Satztheil, den der Urtext und 

die LXX haben : 'acacrOa'. to'u; TJVxsTp'.ggsvcj? ty;v -/.apoiav (d. h. zu 

heilen, die gebrochenen Herzens sind), im Text, den Lucas 

vor sich hat, ausgelassen. Hinter tjsaoTi; avajiXs'Lv schaltet der 

letztere Text die Worte: a%0G-€\ha.’. leOpauigevoup ev atfiaei ein, 

was an LXX Jes. 58, 6 (aTuoaxsAAs TsOpauagevoui; ev a^exst) an- 

klingt. Endlich statt y.aAeaa'. sv.auTOv hat der Text, der Lucas 

vorlag, zu einem griechischen z'^pij^a'. Anlass gegeben. 

Wie erklaren sich nun die Abweichungen in jenem Text, 

den Lucas vor sich hatte und den wir in der Volksbibel finden? 

Angelo in das Herz der einfachen Hdrer geworfen haben, an denen Jesus 

in seinem darauffolgenden Vortrage jene Horer festhalten konnte. Er las 

ihnen eben die Stelle in der Volkssprache vor. 
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Cappellus, Quaestio cle loc. parall. p. 537, sagt von der 

Herkunft der Worte y.at ava.3/>s'k.v Folgendes. Er meint, 

dass das Satzchen avaiSXs'k.v dem rTlpr]|!5S am 

Schluss von Jes. 61, 1 entspreche. Kimchi stimme fiir die 

Bedentung des nipHpSS —- oculorum cvpertio oder Wir 

fiigen hinzn, dass auch Schnltens im Comm, zu Brov. 20, 13 

jenem Worte die Bedeutung protuberante acie emicat oculiis 

vindicirt. Endlicli bemerkt Delitzscli,') dass die Uebersetzimg 

der LXX in diesem Falle untadelig sei. Es ware demnacli 

von den mit Blindheit Gebundenen zii versteben. 

Cappelliis meint sogar, die LXX batten vielleicbt oder 

in ibrem bebraiscben Texte gelesen. Die zweite 

Moglicbkeit nacb Cappelbis ist, dass das in Rede stebende 

Satzcben ein Einscbiebsel ans Jes. 42, 6 (LXX: cxfOaX- 

[xou? tu^Awv) sei. Wir bleiben bei der ersteren Losung, dass 

durcb y.at ava^SAs^iv („caecis nt videant“ 

nacb Hieron.) von den LXX wiedergegeben ward. 

Um aber die Herkunft der dem Lucas-Text eigentbum- 

licben Abweicbungen zu erklareu, statuiren wir Folgendes. 

Der Uebersetzer der Volksbibel irrte binter dem ab 
• T : 

auf das nacbstfolgende Verstl^ilcben wes- 

balb also zunacbst ein Tbeil des Verses feblte. Ein Spaterer 

scbrieb an den Rand eine zweite, sebr freie Uebersetzimg von 

nipnp5 namlicb: axo^TirAa: Tc0pauajji.Lou; sv wobei 

er zugleicb eine ibm gelaufige Reminiscenz aus Jes. 58, 6 

passend anbringen zu konnen vermeinte. Diese Doublette 

nabm nun ein Dritter unbesehen in den Text auf, indem er 

sie fur das im Vorigen ausgelassene Glied bielt. Aebnlich 

erklart sich schon Grotius (zu den Worten ar.oaxzXXa', zzQpoc'joyA- 

vQuq £v aoiaei) das Entsteben dieses weder in den LXX, nocb 

Verstbeiles. Endlicb entnimmt 'I^bcas 

aus der Volksbibel ein wesbalb anzunebmen, dass die- 

selbe das Verbum X'lp fiir das y.aXsjat der LXX restituirt 

im Urtext begrundeten 

1) Vergl. .seine vortretfliclien Talmudischen iStiidien in der Zeitschrift 

fiir Luth. Theol. von Delitzsch und Guericke 1876, 1. Heft, zu Luc. 4, 19. 
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hatte, das Lucas sich uuu passender als die LXX durcli 

•/.Tjpij^a' („durcli Heroldstimme verkuuden“) verdolinetschte. 

Das Jubeljahr ward durcli’s g-anze Land von Plerolden mittelst 

Posaunen angekiindigt; daher ist bei Jesaia das Bild ent- 

nommen (s. Grotius). 

Nachdeni der Herr Jesus diese Worte verlesen, setzte er 

sicb, nacli der jiidiscben Gewobuheib um liber die Stelle zu 

lehren. Das Thema seiner Rede ist der Nachweis, dass heute 

diese Scbrift vor ihren Ohren erfiillt ist^ indem sie die 

Stimme Dessen vernehmen, von welcliem Jesaia dort geweis- 

sagt bat. Gewiss eine direct messianiscbe Fassung der Pro- 

phetenworte Jesaia’s! 

Lucas 7, 27. 

(Vergl. Matth. 11, 10.) 

Lucas 10, 27. 

(Vergl. Mattb. 22, 37.) 

Lucas 18, 20. 

(Vergl. Mattb. 19, 18. 19.) 

Lucas 19, 46. 

(Vergl. Mattb. 21, 13.) 

Lucas 20, 17. 

(Vergl. Mattb. 21, 42.) 

Lucas 20, 28. 

(Vergl. Matth. 22, 24.) 
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Lucas 20, 42. 43. 

(Vergl. Matth. 22, 44.) 

Lucas 22, 37. 

(Vergl. Marc. 15, 28.) 

Lucas 23, 46. 

N. T.: Elc yslpdc ooo 7:arjazi(js\Lai zb 'jrvsojjic/. [j-oo. 

A. T. Ps. 31, 6: 

LXX: Eic TrapaGr^aojiai to 7rVcajj,d {loo. 

Der textus receptus liest 7:apaO-/^(7oiJ.at, was wohl nach clem 

Vorgange der LXX geandert ist. Vod Tiscliendorf wird -apa- 

T(6£p.at nach den besten Codices und Uebersetzungen empfohlen. 

Nacb dem Grundtext ist das Prasens sog-ar naherliegend als 

das Futurum der LXX (s. Hupfeld zu Ps. 31, 6). Jesus sprach 

obig-e Worte jedenfalls in der palastinensiscben Sprache, und 

erst Lucas hat dieselben sich verdolmetscbt. 



Johannes 1, 23. 

(Vergl. Matth. 3, 3.) 

N. T.: [s'fTj] ’Eyo) (poovri pocovroc sv spT^jJLcp- 

Eo66vatc r/jV 6§&v Kopioo, xa6(oc ci^cV 'Haatac 6 irpo- 

(pYjrrjC. 

A. T. Jes. 40, 3: ni.T *^1.1 bip 

LXX: 4>(ovrj ^otoVToc £V vq £pTj{j.q)' 'ETr>qj.dac/.x£ xtjV 

65ov Kopioo, coOsiac 'Jioiclxs tdc xptpC(0(; xod Heob t^[j,(ov. 

Das parallele Citat bei Matthaus bietet eToip.aaaie fiir das 

obenstehende euOjvaxc. Es ist schwer zii eutscbeiden, welches 

Verbum der Taufer gebraucbt bat, ob 1132 oder Verba, 

die llbrigens auf die gleiche Grundbede;ituug‘ des Glatt- uud 

Gerademachens zuriickgehen, Vielleicbt hat der Taufer in 

diesem speciellen Ealle, g-egeniiber den Abgesandten des 

Synedriums, wirklich aus dem zweiten Hemistich das Verbum 

heraufgenommen, indem er die parallelen Glieder des 

jesaianischen Wortes nicht streng’ auseinanderhielt. Seiche 

Verschiebung-en sind bei mundlichem Citiren ja leicht denk- 

bar. Zugleich sehen wir aber hieraus, dass dieses Evaugelium 

nicht von einem nach der Schablone arbeitenden Falsarius, 

sondern von dem minutids genau referirenden Evangelisten 

Bo hi, Alttestamentl. Citate iiu N. Test. 7 
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Johannes g-eschrieben ist. Ein Falsariiis hatte die Antwort 

des Taufers so wiederg-egeben, wie sie bei den LXX sieh 

g’efunden. In den Fallen ^ wo die Evangelisten dieses jesaia- 

nisehe Wort auf Johannes anwenden, citiren sie genauer, und 

da erhalt HSS stets die ihm eigenthuinliche Bedeutnng von 

sTO'ixauS'v oder 7.aTa3'/,£ua!i£tv (auch Matth. 11, 10; Luc. 7, 27). 

Johannes 2, 17. 

N. T.: [oTt YcYpa[JL(j.£Vov saitv] '0 zoo ohoo 

zoo y.aza.'fdjazai (is. 

A. T. Ps. G9, 10; '’5 

LXX: "Ort o C'^Xoc zoo oiy.oo zoo xazi'^ayi. {xs. 

Das Verbum '/.ataiyaYSTa', welches die iiberwiegenden 

Zeugen fiir sieh hat, ist auch bei den LXX und Apocr. an- 

zutreffen und wird als Futurum zu 7.aT£c6ta) von den Grain- 

matikern angesehen. Stephanus iin Thesaurus s. v. lavo) be- 

merkt u. A. Folgendes dazu. Phryn. p. 327 ed. Lob.: <I>aY0[j.ai 

pap[3apov • A£Y^ £co[j.at y.al xaTdSop.ai • touxo y^P ’Atxiz.ov. Quern 

sequitur Thom. M. p. 265. Hoc futurum &aY0[j.ai, quantum me- 

mini, nusquam nisi in versione V. T. Alex, et in libris N. T. 

reperitur. Exemplum temporis praesentis, quod qiiidem certum 

videri posset, non nisi unum inveni, Sirac. 36, 18: Trav [ipcop.a 

9aY£Tai 'AO'Xia. Doch Dan. 1, 12 (Cod. Vat.) cpxYi.oiJ.e()x (Cod. Al. 

oxyoiJ.eOoc) ist Conj. praes. Es steht nichts ini Wege, dass wir 

auch hier wie in der Sirachstelle und Dan. 1, 12 das y.xzoifoc- 

Y£xa{ [X£ als Prasens nehmen und iibersetzen: „verzehrt mich“. 

Die LXX haben genauer nach deni Urtext AOL-zioy.Yi ia£. Der 

Evangelist aber ubersetzt die Stelle nach der Volksbibel und 

wendet sie prasentisch an, was in den Zusamnienhang besser 

passt, da die Jiinger sieh den Herrn mitten im Streit des 

Lebens vorstellten, als sie diese Schriftstelle auf ilin anwandten. 
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Das -Adiifoc'fe der Recepta ist eine leiclit erklarliclic 

Correctin’ nach den LXX; wir zielien die schwerere Les- 

art vor. 

Johannes 6, 31. 

N. T.: [xaOtoc sattv YcYpa[jL[j.£VC/v] ’'Aptrov sx too 

oopavoO £oco7,cV wjzoIq 

A. T. Ps. 78, 24: IJib 

LXX: Kai aptov oopavoo aotot^. 

Die Volksbibel hat das des ersten Hemisticbs von 

V. 24 am Scbluss supplirt, weil ihr mit abzubrecben allzu 

abrupt erschien; ein Beispiel s. LXX Jes. 44, 20 (loexs ein- 

g-efugt, parallel dem vvaiO'. im ersten Hemistich). Die Ergiinzung’ 

des empliehlt sick auch durcli Ex. 16, 15, wo es im 

Urtext abnlich lautet; „Dies ist das Brot, das der Herr eucb 

zu essen g’ab“. Es ist das eine beliebte targumische Text- 

conformirung. Auf Recbnung derselben sind auch die Worte 

apxov £'/. Tou oupavou zu setzen statt apiov oupavou der LXX. Ex. 

16, 4 hiess es DD.b "JW, LXX: toou e'(i) 

uw upuv apxo'j;; ex xou oupavoO. Dem entsprecliend iibersetzte die 

Volksbibel wie bier Johannes angibt: apxov ex tou oupavou. 

Mithin haben wir die Ausflucht des Cappellus, Grit. sacr. 

p. 63, Johannes setze ex und ©ayeiv aus Eigenem hinzu, 

nicht nothig. 

Johannes 6, 45. 

N. T.: 

£G0Vt7.L TZdV 

P'EattV 

:ec oioaxtol 0£oO. 

£V toic T^rjo^q-zoxo] Kat 

A. T. Jes. 54, 13: HIT 

JjXX: Kal 'izdyzrj,' tooc otooc GOO otoaxtoo? 0£OO. 
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Dieses Citat ist aiich ini Taig-. Jon. nicht an die voraus- 

g'eheudeu Worte ang'ekuiipft, wie iin Grnudtext iiud bei den 

I.1XX gescbehen, sondern als selbslandiger Satz behandelt. 

Nunmebr war ein Verbuin nothig-. Das Targ\ iibersetzt: „Und 

alle deine Solme lernen die Thora Jehova’s“ ; der Plvangelist 

setzt mit deinselben Keclit saovtat ein iind lasst die Abhangig- 

keit dieses Satzes von dein vorig-en fallen. Ob die Volksbibel 

nicht etwa 'T'5 anstossig- fand, weil alsdann die Vater leer 

ausging-enV Vielleicht verbesserte sie in bester Meinung und 

las |ln^5- Dieses pn^5 wiirde grainmatisch in Abhangigkeit 

von dem Verbnm in V. 12 zu stelien kommen. Indem 

aber das Citat ini Evangelium aiis seinem Verband heraiis- 

genomnien wnrde, ward die Erganzung eines Verbuins, scoviac 

namlich, nothig. 

Solcherlei Verbesserungen, die in bester Meinung unter- 

nommen werden, hat die Alexandrinische Uebersetzimg niehr- 

fach. Z. B. Nuin. 20, 19 schien es den LXX unpassend, dass 

Israel noehmals darauf angedrungen, auf der Heerstrasse (die 

V. 17 die konigliche Strasse hiess) durch Edom zu ziehen; 

rings verbessern sie napa to cpoc, uapeXeuoojJLsOa (nppX? etwa s. v. a. 

“liJp scl. “inn) und tinden diese Verbesserung so schon, dass 

sie sie noehmals am Schluss des Verses als Luckenbiisser fur 

das nicht verstandene einstellen. Ein anderes 

Beispiel gibt die Volksbibel selbst in jenem Citat, welches 

Petrus (1. Bf. Cap. 4, 8) uns bewahrt hat. Hier war dem 

Uebersetzer der Grundtext zu absolut in seiner proverbialen 

Kiirze; er schrieb daher fiir: alle Frevelthaten, welche die 

Liebe zudecken solle, v i e 1 e oder eine Menge (2“l) von Frevel¬ 

thaten. 

Dass fur Jehova auch wohl der Gottesname Elohim steht, 

ist targumische Manier, und die LXX haben der Volksbibel 

hier schon den Weg gewiesen. Fiir Griechen klang CiOa'/.Tc: 

Beo'j besser als oiSaxto't Kupioj. 
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Johannes 7, 38. 

N. T.: '0 7utarc6(ov sic £[j.s (xaOtoc sittcV Tj YpoLcpfj) 

crocaiJ-C/i sx tr^c y^oiXiac aotoO psoaooatv oSaroc C^ovcoc. 

D. h.: Wer an mich g'laubt — wie die Schrift sai>-t — Strdine 

lebendig-en Wassers werden ans dessen Innern lliesseu. 

A. T. Prov. 18, 4: pD: hm 'S 2'^ 
tnXCDn 'nlDliC D. b.: Tiefe Wasser siud die Reden eines 

T : T I : 

Mannes, ein quellender Bach, ein Born der Weisheit. 

LXX: 'Too)p paOo Xoyric sv zapoicf dvopoc, 'Tiotajj.oc 
os dvaTi'rjOOSt %r/l ^oyriC. D. h.: Ein tiefes Wasser ist 

die Rede im Innern des Mannes, ein Fluss qnillt daraus hervor 

iind eine Quelle des Lebens. 

Die Worte K-rj-fi] entspreclien dein bebraiscben “lip?? 

und so lesen wirklich einige hebrilische Handschriften 

— Prov. 10, 11 ; 13, 14. Wir schicken voraus, dass avair-^Bue; 

ein Schreibfehler fiir avaTriouci ist, nach Lagarde, Annierkungen 

zur griech. Uebersetzung der Proverbia z. d. St. 

Dass in dem Citat bei Johannes auf Jes. 58, 11 oder 

Sach. 14, 8 gesehen worden, ist eine pure Ausllucht. Jedoch 

ist eine Parallele bisher nicht mit Sicherheit nachgewiesen. 

Nur Hody, 1. c. p. 244 vermuthet schon Prov. 18, 4. Wir 

glauben nun, als einziger Ausweg aus dieser Verlegenheit 

bleibt nur die Annahme, dass unser Herr nach der Volksbibel 

citirte. Von dieser steht uns fest, dass sie eine Familien- 

ahnlichkeit luit den Septiiaginta hatte, indem sie urspriinglich 

aus ihr in die Volkssprache Palastina’s iibersetzt worden ist. 

Nun finden wir bei den LXX zu Prov. Sal. 18, 4 folgende 

Stelle: “roojp (jaOu Aoyoq ev /.xpSi'a avopop, 'TroTap.bp oe ava7:'/]0U£i ‘/.al 

Dies denke man sich nun in die Volkssprache iibersetzt, 

so ist f’iir -/.apoia (das Innere) leicht Sit?!? oder hergestellt, 

(vergl. LXX zu Prov. 22, 18), was im Hebraischen den Bauch, 

aber auch bios das Innere eines Dinges bedeutet. 
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Bei der Retroversion der palastinensischen Worte in’s 

Griechisclie dnrcli Johannes ergab sich nun leicht y.oCkio., indem 

ihin xapoi'a nicht so zur Hand sein inochte. Die zweite Vers- 

liiilfte nahm nach dem Vorgang der LXX die Volksbibel etwa 

so: ein Fluss quillt hervor nnd eine Quelle des Lebens, was 

dann bei Johannes zusamineng-ezogen ergibt: (aus dem Innern) 

fliessen hervor Strbme lebendigen (Quell-) Wassers. Zum Ver- 

stilndniss der ersten Vershiilfte bemerken wir nur noch, dass 

der des hebraischen Urtextes und auch der hr^o der LXX 

den Mann^ wie er sein soli, den vorbildlichen Weisen be- 

deutet (vergl. Prov. 18, 20; 19, 22; 20, 5). Der Weise ist 

aber im Sinne des Evangeliums der Glaubende, 5 Ti'axeuwv sip efxk 

Wenn nun Johannes als Commentar zu jenem Worte 

Jesu V. 59 hinzufiigt: dies aber sagte er beziiglich des Geistes, 

den die an ihn Glaubenden empfangen sollten, so ist hiezu 

eine Stelle des Midrasch rabba zum B. Ruth (Cap. 2, 9 zu 

den Worten lD'''nj73n von Wichtigkeit. Zu den Worten: 

„Trinke, woraus die Knaben schopfen“, bemerkt der Midrasch: 

trinke aus dem, was der Heilige Deist geschopft. Dieser ganze 

Midrasch Ruth ist eine Fackel, die das liebliche Buch mit 

messianischem Lichte iibergiesst. i) Das Wasser ist in den 

Kriigen wie in den Glaubenden vom Heiligen Geiste bereitet, 

b Wir geben noch folgende Proben, ans clenen erhellt, dass dem 

Midrasch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes wohl bekannt ist. Midrasch 

Rabboth zu Ex. 36, 8, von den Baumeistern der Stiftshiitte redend, fragt: 

Woher stammt alle diese Weisheit? — Vom Heiligen Geiste Gottes (rm 

D'i“i8k). „Tch schuf einen Kunstler“ (Jes. 54, 16), der mit dem Gliihen des 

Metalls — mit der Schmelzarbeit — umzugehen vermag; das ist Bezaleel 

aus Juda, dem der Heilige Geist und der Geist des Gebetes (Deut. 33, 7) 

verliehen sind und die Macht der Siindenvergebung. — Israel macht ein 

goldenes Kalb, da kommt der Mann aus dem Gottesschatten (Bezaleel) und 

wirkt die Vergebung und die Siihne durch das Mischkan (Stiftshiitte). — 

A. a. O. : „Der Geist Gottes schwebte auf den Wassern“, das war der Geist 

des Messias (Levit. Rabba). In Bereschit Rabba zu Gen. 1, 2 heisst es: dass 

dem Kbnig Messias, entsprechend den in Prov. 3, 19. 20 namhaft gemacliten 

drei Eigenschaften, der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Klug- 

lieit und der Erkenutiiiss verliehen sei. 
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imd es wartet das Wasser nur darauf, dass es g’esclidpft oder 

aiisgegossen wird. Niiumelir gewinnt die Meinuug von J. Braun 

in seinem Werke: „Vestitiis sacerdotum Hebraeornm“ neues 

Licht, dass Jesus bei dieseu Worten auf die grossen Wasser- 

kriige geblickt babe, die zur Reinigung im Tenipel dastanden. 

Wie aus diesen Kriigen das Wasser liervorstromt, also 

werdeu aus dem Glaubeuden Strome lebendigen Wassers auf 

Veranstaltung des Heiligen Geistes hervorfliessen. Jesus liebte 

es, seine Gleichnisse aus dem Bereiche naturliclier Vorgange 

zu entneliineu, damit dasjeuige, was er leliren wollte, den 

Horern um so besser veranscbaulicbt werde. Demgemass be- 

diente er sick bier der Wasserkriige, die vor Aller Augen da¬ 

standen. 

Johannes 8, 17. 

N. T.: [Kat £V rep vb[j.cp os rep op-srspep ysYpaTircet] 

on o6o dvGpeoTreov 'q [lapropiot dAY/Jr^c srnv. 

A. T. Dent. 19, 15: 

T T 1 T ■ 

LXX: ’Eld arop.aroc ^6o {ir/p-opeov xa't sirl ar6p.aroc 

rp ubv piapropeov arT^asrat irav pfj{j.a. 

Dies ist schon kein Citat mehr, sondern ein aus der 

juristischen Regel abgeleiteter Gemeinplatz. Statt st:! aic[j,aToc; 

Suo [^.ap-rupwv sagt der Herr 36o dvOpomtov r, [j.apiupi'a, und statt 

cf/;c7£Ta'. Tidv p-^pia sagt er dA-/]0-/i? eai'.v. Dass solche Freiheit ganz 

gewohnlich und zulassig ist, leuchtet Jedem ein. 

Johannes 10, 34. 

N. T.: [Got, sanv sv rep vdp.ep 6[j.ebv 

ort] syeb sCiua- 0£Ot srrs. 
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A. T. Ps. 82, 6: onK 

LXX: ’Eyw siTia • 0£oi iozB. 

Dies Citat steht vollig im Einklang- mit den LXX. Jesus 

sprach es aramaiscli aus, und griechisch konnte es wohl kaum 

anders lauten, als die LXX schon dies Citat iibersetzt batten. 

Das Citat braucht also nicht aus den LXX abgeschrieben 

zu sein. 

Johannes 12, 14. 15. 

(Yerg-l. Mattb. 21, 5.) 

N. T.: [%aG(bc sativ Y£Ypa[j.[Ji£Vov] ]VL/j cpotSoo, Goyd- 

rtjp Et(bv locio 6 paaiXcOC aoo spysxat '/.aG'/^pisvoc £7ri 

'JitbXoV bvoo. 

A. T. Sacliarja 9, 9: 

DDhi ptrui pb KID'; nsn 

:niJhK“fD 

LXX: Xaip£ arpoSpa, Goyrxrsp Eubv, %^qpocj(3z, Guya- 

Tcp ' IspooaaXT^p. • looa 6 paatXsoc 'z[jyzxai aot oixaioc, %ai 

atbCojv, aoiroc Tupcfoc >tai £7ct(3£p7]X(oc £'3ii onoCoytov 

TCCbXoV V£0V. 

Wenn es ricbtig' ist, was wir zu Mattb. 21, 5 bemerkten, 

dass die Volksbibel das von den LXX gleicb Anfangs miss- 

verstandene '’P'’'nn (bier durcb xv^p'jffGS, Ricbt. 7, 21 durcb ear- 

[j,avav iibersetzt) zu verbessern tracbtete und ein Wort wie 

xr^puciffcTc oder eiTuaie (Mattbaus) setzte, so g’ewinnen wir uber- 

baupt Licbt fiir obig-es Citat. Der Uebersetzer der Volksbibel 

fasste den 9. Vers bei Sacbarja als ein an Jerusalem gerichtetes 

Trostwort auf: „sag’et der Tochter Zion“. Demnach ermiissig'te 

er das /Vps a^oopa in ein p.!; (fo[3oij, denn freilicb Freudlosig’keit 

setzt aucb der Propbet bei .Jerusalem voraus, wenn er es so 
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wie in V. 9 anredet. Sodann Hess die Volksbibel aramaische 

Worte folgeu, denen bei Matthaus entspricbt: elzaTs Quyazep etc. 

Diese Worte llisst Johannes aus and pfliickt aus der propheti- 

schen Stelle nur die Worte heraus, die zu dem Punkt des 

Reitens auf dem jung-en Esel in Beziehung stehen, welches 

Meyer ein Messianisches Kennzeichen (nach Sacharja 9 nam- 

lich) nennt. 

Mit den Schlussworten stuI ttwaov ovoj deckt sich ziemlich 

genau das Targ. Jon.: bpi, nur dass der Evan¬ 

gelist das der Kurze halber auslasst, wogegen Matthaus 

es hat, weshalb wir es auch in der Volksbibel vermuthen 

mussen. Was das Reiten auf dem Esel und dem Eselsfiillen 

im 8inue des Propheten sagen will, briugt erst die Erfiillung 

zur Klarheit. Dieselbe hat, wie Delitzsch treffend sagt (zu 

Ps. 22, 19), scheinbar Identisches nach beiden Seiten des 

synonymen Ausdrucks bin verwii'klicht. Jesus ritt demnach 

auf dem Eselsfiillen, und die Mutter ging zur Besanftigung 

des Thieres mit. Jesus thut damit Etwas, was wider die Natur 

ist, bedeckt es aber fiir die Augen des Fleisches durch die 

Natur. Sein Thun ist wunderbar. 

Johannes 12, 38. 

N. T.: pva 6 Xoyo? 'flaatoo zoQ 7cpo(p'/^zoo TrXrjpcoG'^, 

bv ciTtcv] ZLC zmozsoazy zfi dvto'/] "/^p.tbv; %c/i 6 ppa- 

y uoy K op too ztvi d'Kzy.aXo'fSrj; 

A. T. Jes. 53, 1: ni.T 

tnnSjj 
T T : • 

LXX: Kuptc, rtc z'lztazzoas zfi 

(Spayjcov Koptoo Ttvt ; 

axryQ r^ptcbv; y.ai o 

Ein Citat, das einmal — bei Johannes ausnahmsweise — 

genau den LXX folgt. Sie stimmen auch darin iiberein, dass 
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beicle dem Urtext ein Rjp'.s voranschickeu, eiu Ziisatz, den 

sich die LXX auch sonst g-estatten, und der aiich Rom. 10, 16 

sich findet. 

Johannes 12, 40. 

(Vergl. llatth. 13, 14.) 

X. T.: [Aid z'-yjz'j oOv. Y^oovavro oti irdXiv 

3i7:sv 'Kaatc/.c! Tct'jc^Xor/.sv a'jzO)V zo’jz o'^OaX'Jio'j:: y.ai 
-j I - I t ■ 

37:ojp(03cV a'jzO)V zr^v y.ap^'av, ha i0(0 3iv zolz ozbaX- 

{JLOIC, 7,7.1 V0Yp(O3',V ZQ 7,7.1 (b3',V, 7,71 l7.aOtJ.7.l 

a’jzrj'jz. 

A. T. Jes. 6, 10: rrj,*! Tm) n-iH cyn"2S |s:‘4’n 

: )b s?“ii I'r: vzz'" >"cn 

LXX: 'E7:7./6v6t^ yap 7,7.poi7. toO XaoO tooto'j, 7,7.1 

toL cb^iv a’jzor/ ^Sapioic y^7,o'J37.v, 7.7.1 touc oyOa/jpLOo; 

37.7.[Jl[J.'Ja7V, [J.T^ TTOTi 100)31 3013 0y67/,p.0l::, 77.1 30IC 0)317 

7.7.0630)31, 7,7.1 3Y 7,7.0017, 30Vd)31. 7,7.1 il3133p3'6o)31, 7,71 

17.30JJ.7.1 703003. 

Dei* Evang’elist verdolmetsclit sich liier die Volksbibel in 

seiner Weise. Wahrend nun die LXX die nupuuktirten Verbal- 

fonnen jJiwn flu* eiu praet. Hofal nnd "wTI etwa fiir ein 

praet. Kal ansahen (nacli Cappellus, Qiiaestio de loc. parell. 

p. 535 nnd oben S. 43), so uimmt nuser Evangelist sie fiir 

einfaches Hifil: er hat verblendet, er hat verstockt, namlich 

Gott. Im Grundtext ist es der Prophet selbst, der das Herz 

des Yolkes verstocken soil (wie ahnlich Jer. 1, 10); nach 

Johannes thut es hier, wie bei Pharao, Gott selbst (vergl. 

Ex. 10, 1 : esy.Av^puvx autcu rijv y.apoGv). 

Merkwiirdig ist die Voranstellung der Angen bei Johannes. 

Wenn wir auf Marc. 4, 12 (vergl. Luc. 8, 10) blicken, so 
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nehmeu wir auch hier eine Inversion der Griieder des 9. Verses 

von Jes. 6 wahr, zn welchem der 10. Vers nur eine verstilrkende 

Wiederholung bildet. Marcus citirt: zal [j.y) 

•/.xl ir)) Tuv'wc'v. Bei solcher Inversion ICWCIV, -/.X'. XZOUOVTSC a-/.0'JW7'.V 

der Glieder folgte er der Volksbibel, die dazu offenbar be- 

wogen ward diirch die besser gewahlte Anfeinanderfolge der 

Glieder in V. 10 (anch im Urtext: I'owai toTc o®0xa[j.oTc, 

y.X! tcT; watv xzo'jawci, y.xi y.xpBtx u'jvwjt etc.). Nehmen wir nun 

das obige Citat des Johannes hinzu, so bekommen wir nocli 

eine andere, analoge Rectibcirung der korperliclien Organe: 

Tei'jipXwxev xutwv -ohq o^OxAp.ou; xxl eTCwpoiasv xutwv tyjv y.xpoi'xv, mit 

Auslassnng des mittleren Gliedes STxk-^^puvs auttov tx wxx. Dass 

dieses Glied von Johannes iibergangen wnrde^ mag seinen 

Grand darin haben, dass er im Vorigen (V. 38) aus Jes. 53, 1 

die Tanbheit des Volkes bereits getadelt hatte. 

Wir bekamen nunmehr anf Grand der Citate bei Johannes 

and Marcas, woza noch Matth. 13, 13 and Lac. 8, 10 kommen, 

folgende Textgestalt der Volksbibel heraas, wobei eben der 

Urtext nach der in diesem selber (V. 10^) eingehaltenen 

Reihenfolge der Glieder richtiggestellt erscheint. 

Volksbibel Jes. G, 9: Ba£'::ov£(; xxc [ay; -/.x' 

XXOUCVTcq xxousxe y.xl [AYj (7UV^T£ • 

V. 10: t£t69Xwx£v xutwv tou? o®9aX[Aob(; xxl £cxA‘(ip!JV£ xutwv tx 

(OTX y.X’ £'::cop(oc£v xuxwv x'^jv y.xpoixv, tvx p.r, ioo)cav xo'.c o'^9xA[Aot?, y.xt 

xy.o'jctoxt xoiq (oaiv, y.xt vo‘/;xa)atv y.xpBtx, y.xt axpx^wxtv, y.xi txcrop.xt xuxoup. 

Matthaas (13, 14) and Lacas (Act. 28, 26. 27) schreiben 

hier die LXX aas; aber dass Matthaas die Reihenfolge der 

Volksbibel wenigstens kannte, mochten wir aas Cap. 13, 13 

schliessen, wo er, obwohl bereits anter dem Einflass des aas 

den LXX entnommenen Citats, gleichwohl schreibt: oxt {i\e7:o'r.eq 

ou [BA£7:ouxt y.xt xy.c6ovx£; oux xy.cuojctv ouB£ c'jvtojctv. Aach Lacas im 

Evangeliam (Cap. 8, 10) hat dieselbe Reihenfolge: tvx j3A£r:ovx£q 

[A-f, (B/.i-wxtv y.xt xxouovx£!; w); auvtwxtv. 
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Johannes 13, 18. 

N. T.: [Iva Tj TrX'^pcoO'^]'() zfjcojcoy (Jisr’ £[j.oO 

Tov r/pzov £7tf^p£V kiz £(j.3 r/jV TiuS^vav D. h.: Der 

init mir das Brot isst, erhob wider mich die Ferse. 

A. T. Ps. 41, 10: Sp.P 'h'i! D. h.: 

Der mein Brot isst, liat wider inicli die Ferse erlioben. 

LXX: 'D sabuov (J-C/O ijisydXoVcV sir’ £[J-s 

':ir£pVlG[JlOV. D. h. : Der mein Brot isst, hat g-rosse last an 

mir veriibt. 

Johannes gelit imabliiingig von dem Grundtext und den 

LXX zu Werke. Vom Grundtext und den LXX weioht er 

darin ab, dass er schreibt: „der mit mir das Brot isst“ ; von 

den LXX allein darin, dass er das Bild vom Aufheben der 

Ferse nicht auflost, sondern g-enauer iibersetzt. Wir denken 

uns, dass die Volksl)ibe] kaum vom Grundtext abwich, und 

dass Johannes lediglich unter dem Eindruck des Mahles, 

welches Joli. 13 stattfand, die Worte so gewandt habe, dass 

er sagt: „der mit mir das Brot isst“. Bei diesem Mahl tauchte 

ja Jesus einen Bissen in die Schiissel ein und Hess Judas mit 

sich zugleich essen (V. 26). Wer mit Einem das Brot ass, war 

im Morgenlande im Bunde mit dem Betreffenden (Jos. 9, 14). 

Wenn der Gast nun (wie in diesem Falle Judas) bei einem 

Ueberfall mitthat oder den Gastherrn verrieth, so konnte er 

fiiglich einem Thiere verglichen werden, welches Miene macht, 

gegen den es von seinem eigenen Brot fiitternden Herrn aus- 

zuschlagen. Ueber das Weitere vergl. meine Zwolf Messian. 

Psalraen S. 361. 

Johannes 15, 25. 

N. T.: [Iva 7:AT^po)6'^ 6 XoyoQ 6 sv -tp vojxm aOKov 

YSYpr/.jXJXEVOcJ '6zi £[X13Y^g4v [J.£ b(Opcdv. 
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A. T. Ps. 69, 5; DSn 
/ T • “ : 

LXX: ()i {j.taoOvr£c (j.£ ocopcdv. 

Eiu iius seiner urspriing-lichen Fassung' heraiisgebrochenes 

Citat, welches dem Fliiss der Rede bei Johannes eiuverleibt 

worden. Die Quelle ist der niessianische Psalm 69. 

Johannes 19, 24. 

N. T.: [tva Ai£{j.£pbavxG xd 

i\xrjxirj, jJLGO iaOXGlC, £7li XOV {[JiaXtajJLOV {J.GO £paXov 

^/vT^pGV. 

A. T. Ps. 22, 19: 

IjXX Ps. 21, 19: Ai£p.£plary.vxG xd. ip.d.xtd (j.go £ao- 

xoix, -/.al £7:1 xov {[j-axia(j.6v [xgo £paAov xX'^pov. 

Dies Citat ist nach den LXX geformt. Delitzsch zu der 

oben citirten Psalmstelle sagt: An Christus haben sich 19®^ 

und 19’’, die anscheinend Gleiches mit gewechselten Worten 

sagen, buchstablich erfullt: das Theilen der dadurch, 

dass die Kriegsknechte seine t[j.aTia in vier Theile unter sich 

theilten, das Looswerfen iiber den dadurch, dass sie den 

yiTwv appa^o; nicht theilten, sondern verloosten. 

Johannes 19, 36. 

N. T.: [tva yparpr^ 7:XTjpo)0'(]] ’OaxGOV od aovxpt- 

pr^a£xat adxoO. 

A. T. Ex. 12, 46: n-n5trn"Kb 

LXX: ’Oaxodv gO xvvxpd|£X£ d.x:’ adxGO. 
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A. T. Nimi. 9, 12; kS 

LXX: Kc/i gglOov o6 aovi:p9]/G'jaiv 6,iz aoroo. 

Die Exodiisstelle liest die Nuineristelle cuvTpi''l;o!j(jt. 

Versuclite nun die Volksbibel eine Ausgleichung beider iiber- 

lieferten Formen, so war die Form, in welche beide aufging-en, 

die bei Johannes zur Verwendung- kommende: ocxoGv ou auvipt- 

p/jasTai. Dieses Passiviim setzte er in beiden Stellen und so 

fand es der Fvang-elist. Bei Gesetzesstellen wird solche Con- 

formirung’ der einen Textstelle nach der andern den Ueber- 

setzern besonders passend erschienen sein (s. oben zu Luc. 2, 24). 

Johannes 19, 37. 

N. T.: jpa/f'q Xsyst] X)f];GV'cai ov 
D. li.: Sie werden anblicken, den sie erstocben haben. 

A. T. Sacliarja 12, 10: ns: 
D. h.: Und aufblicken wei-den sie zu mir, den sie durch- 

bohrt haben. 

LXX: xc/.i £7rcpX£'];ovtao'jTpoc [j-s, dv6’ (ov ■/axcop'/Tj- 
ac/.VTO. D. h.: Und sie werden auf mich blicken dafiir, dass 

sie (mich) verspottet haben. 

Wie bier der Apostel, so haben auch Apoc. 1, 7 ; Ep. 

Barnabae Cap. 7 und Justin g-elesen, zum Theil auch Theodo- 

tion: y.at £-t|3A£d;ovTac Trpbq [j.£ zlq ov £^£7,£vx-/)aav (g'cmass dem Zeug-- 

niss des Syro-Hex.). 

Was das schwierig-e ’’Sx anlang’t, welches auf Jehova sich 

bezieht, so lasen es die LXX uoch, ebenso g;aben es Aquila 

und Theodotiou, Peschita und Vulg'. wieder. Die Volksbibel 

mochte, gleichwie ihr Sach. 11, 13 die Worte % ni.T anstossig- 

waren, so auch hier das als anstossig- weglassen, und so 

land es Johannes. Mit dem avO’ Ov ■/.y.x(.<)pyr,Gy.'no der IjXX 
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und des Targ-. Jon. wird der Uebersetzer der Volksbibel nichts 

aiizufang’en gewusst habeu,') nud so restitnirte er das von den 

LXX in Folge einer verzeihliclien Buclistabenvertaiiscbung 

CpT statt verungliinpfte Wort des Gnmdtextes; er las 

wieder was nun Johannes, dann Aquila, Theodotion und 

Synimacluis richtig durcli £CiZ£vr/;aav wiedergaben (vergl. Cap- 

pellus, Grit. sac. p. 54). Hitzig sclireibt zu der Htelle Sach. 

12, 10: „Mordanfall auf Jahve“, einzig bier im A. Test., 

ist aus einem richtigen Gedanken einfach abgeleitet. Hitzig 

erklart die Stelle einfach aus der Identilicirung des Sendenden 

init dem Gesandten, und fillirt zum Beweis eine wohlfeile 

rabbinische Regel an : lnlJ25 QpK Stp nicht 1^21X23, wie 

Hitzig citirt, d. h.: „der Gesandte des Menschen ist wie er 

selbst“. Wie aber dann, wenn Einer, Jesus Christus, die 

Befugniss hatte, sich, als den Eingebornen voin Vater (Job. 

1, 18), niit Jehova zu identiticireu? Wie dann, wenn Christi 

Geist (nach 1. Petr. 1, 11) in Sacharja wirksam war und den 

Propheten drangte zu dieser allerkiilmsten Anschauung von 

einem „Mordanfall auf Jehova“'? Wie dann, wenn endlich der 

Sohii Gottes auf Erden kani und diesen „Mordanfall auf Jehova“ 

in seiner Person zur vollen Darstellung kommen liess ? 

Das Targum Jeruschalmi, von dem Lagarde in der Ein- 

leitung zu seiner Ausgabe des Reuchlin’schen Codex der Pro¬ 

pheten etliche Reste mitgetheilt, sieht bier cine Durchbohrung 

des Messias. Es gibt folgende interessante Umschreibung von 

Sach. 12, 10: „Ich will wohnen lassen iiber dem Hause David’s 

und den Einwohnern zu Jerusalem den Geist der Prophetic 

und des rechten Gebets; und darauf wird der Messias, der 

Sohn Ephraim’s,2) ausziehen, Krieg zu filhren mit Gog; und 

0 Cyrill im Comm, zu den zwdlf Proi)lieteu S. 78d C begiuiit mit dem 

avO’ o)v /.aTwpyrjaavTci der LXX eiiieii ueuenyatz: „statt dass sie ges^jottet — 

werdeii sie iiber ilin traueru“. 

2) Auf diesen, der auch Ben Joseph heisst, laden die Juden alles Das- 

jenige, was in den messianisclien Weissagungen an Leiden und Tod erinnert, 

und reserviren dagegen fiir den Messias Ben David die Herrlichkeit und den 

Sieg. Der Eine fiihrt Kriege und stirbt der Audere lebt in Ewigkeit. 
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Gog' wil'd ihu todteu vor deni There .lerusalem’s. Und sie 

werden nach mir sehen und zu inir be ten, d arum das s 

die Volker durchbohrt haben den 

Messias, den Sohn Ephraim’s, und werden trauern iiber ihn, 

wie der Vater und die Mutter trauern iiber einen einzig-en 

Sohn, und werden sich betriiben iiber ihn, wie sie sich be- 

triiben iiber einen Erstg'ebornen“. Dieses spate Targum hat 

also das richtigere Verstandniss, dasjenige, welches auch die 

Apostel bewahrt haben, wieder aufgenommen, wohingegen das 

iiltere Tai'g. Jon. bier mit den LXX im Finstern tappt. 



III. 

DIE ALTTESTAMENTLICHEN CITATE 

APOSTELGESCHICHTE. 

Bohl, AltteBtamentl. Citate im N. Test. 8 





Apostelgeschichte 1, 20 a. 

N. T.: [YsypaTctat Y^^-P f|aX[xcovJ VzYffiifi'a 

STiaoXcc wjzYj £pTj[j.oc, 'mi jrq sgko 6 7C7.G0t7,d)v £V wjzr^. 

A.T. Ps. 69,26: ^T“bK Dn^‘:’nK3 nsitrj □nTD■^“^n 
7 • : - V •• t: T : T - : t t * * : 

LXX: l'sVY^0Yj~(O Yj 'ilZWjXlC 7,6g(6V YjpY^p.O)[J.£ 

£V Tolc a'AYY^oiJiaaLV aOttov [rq sotw 6 Tcatoi^cov. 

VY 7.71 

Was die erste Scliwierig-keit betrifft, dass in obig’em 

Citat sTrauAic auxou statt auTwv stebt, so billt diese Aenderiing 

Petrus zur Last. Die Rede desselben spitzt sich zu in deni 

Citat aus Ps. 109, 8 (verg-1. V. 21: o€i ouv), und sclion bier (bei 

Ps. 69, 26) stelit er unter dem Eindruck, dass Judas genieint 

sei, dalier das Citat in den Singular umgesetzt erscbeint. 

Dass feruer das ev xolc ay.'/jvdoji.act ausgelassen und statt 

dessen einfach h aur^ mit Zuriickbeziehung auf l-xauXi? in 

unserem Citat stebt, ist eine Freilieit, die sich die Uebersetzer 

oft nehmen. Es konnte jenes ev toTc; cy.-rjvwuaat avToiv als iiber- 

flussig erscheinen, wie z. B. Justin, Dial. c. Tryph. Cap. 53 

ganz wie Matthaus best; rAxc/^^o't xbv 7uciiJ.eva, y.al 3iaT/.op7:taO-<^aovTa’ 

xa Tcpo^axa, aber am Schluss nicht x-^q zoiiJLVYjc, wie Matthaus, 

sondern abgekiirzt auxoj gelesen hat. Ersteres erschien seinem 

Gewahrsmann als uberfliissig. Ebenso mochte der Volksbibel 

dieses ev xoT? crxYjvu)[j,aciv auxwv als uberfliissig erscheinen und sie 

setzte statt dessen ein Fiirwort. 

8* 
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Apostelgeschichte 1, 20 b. 

N. T.: [mi] T'/jv E'jriaxo'jrrjV c/.6to6 Xapstto stcpo?. 

A. T. Ps. 109, 8: t'lm ln‘l|“55 

LXX: mi r/jv STrtaxoTufjV aOxoo Xdj9oc stspo^. 

Das eing-eklammerte y.al client bios zur Verbindung- dieses 

Citats mit dem vorigen. Das von Tischendorf g^elesene Aa^sio) 

des Apostels, wogegen die LXX Aa[3oi haben, ist noch genauer 

nach dem Grundtext, woselbst das Futurum fiir die 3. Person 

des Imperativ sehr wohl genommen werden darf (Gesenius, 

§. 127, 3 c). Das cTilC'AOTi ■fj der LXX passt sehr gut, um auf 

das Apostelamt des Judas angewendet zu werden. 

Apostelgeschichte 2, 17—21. 

N. T.: [toOio saTtv zb cip'^jxsvov otd zoo zipo'fqzoo 

’ItoTjX] ^Hvai BGzru £V zaiQ izydzrxiQ '/^jispat?, Xsyst 6 0c6c, 

sxyatb a.'Ko zoo Tzvs6\xaz6(; {jloo sttI Tidaav adpxa, v.al irpo- 

yTjTcoaooatv oi oioi 6p.(i)V mi ai Goya^spsc opitbv, xai oi 

Vcaviazoi 6[Jid)V opdocic o'^o'nai, mi oi '3ip£a|36tcpot 6[j.(i)V 

svoTiviotc svoTTViaaGT^aovtat • '^xaiyo £7ri zooq booXooi; pioo 
mi ETii tdc booXrxc, [loo £V zalc Tiixipaic, exyeCa 

rlizb ZOO arvcopiaro? {jloo, xai 'Kpo^p^qzeoaooaiv. ^®Kai ^tbaco 
zi^rxzrx £V rep oopavep dv(o xai av^picia s'Jii r/j? yyjQ %dzio, 
aipia mi irop xai drp.ioa xaTTVoO. ^“'0 [israarpa- 
'fqaezai sic gxozoq xai dj GcAy^vt; sic; c/i[xct, Trpiv 'q sXGstv 
•/j{xspav Kopioo zr^v [xzydXry^ mi STTiyavYj. “Mvai £orai Tud? 
b? sdv £“iy.aA£GT^rc/.t rb bvc/|X7. Ivopioo GeoGT^asrat. 
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A. T. Joel 3, 1—5: "hv p'nrjs npi 

n5'"!in5 nib^p q5'P 1^551 

“rjispi^ niann a^i^p ninstp.T^y? D^inj^n-Sy n:v 
: riin??ni m] n'l ppKDi a^n^i):: ^rin;i' : ^nnTis 

: Kn;i5ni binun m;n^^ nv xia ■'pS nnpi pan: ' 

: nin^ atra xnp^-ntrK Sa .Tm' 
• T • T : •• : t) ; • V - T - : 

LXX: ^® Kai saxat |j.srd taorct %ai sxysto dizh zoo 

TzveoixazoQ {loo sttI Tzdaav adpxa, %ai TupcicpTjtsoaoooLV oi 

otoL ojKov y^al al Goyoctspsc 6[icov, %al ol Tupsaporspot. opicov 

ivoTTVia svo'jiVLaaGrjaovrai, xai Vcaviaxot 6{jlcov opdascc 

of];oVT:ar STit zooq Zo6Xoo(; {Jicio %al stul zrlQ oooXaQ 

£V zaiQ Y^{i£paic £'>c£watc s^ysco dito roo ^rVcopiaToc {Jtoo. 

ocoaco zepaza £V oopavq), %aX £'n:l tTjc ulpsj, %ai 

'TTOp 7,7.1 aTfitoa 7,7TlVo5. ^^'0 "qXioc |X£T:aaxpayYja£r7.i £lc 

axoxoc 7,7-1 Vj a£XfjVTj £IC t/l\xrj. -TTplV £XG£LV XYjV Yj[JL£p7.V 

Koploo xYjV {Ji£y7.XYjV xai £7:iyaV7^. Kai iaxat xudc 6c dv 

£7rtxaX£aY]xat x6 ovopia Kopwo acoG75a£xaL 

Als erste Divergenz zwischen dem N. T. und den LXX 

tritt uns entgegen p“'’'nn!S», was die LXX genaii, das N. T. 

durcli £v xcaq icyd^a'.q r^]^A^<x'.q wiedergegebeu ( “" Jes. 2, 2). Kiniclii 

bei Liglitfoot z. d. St. sagt, diese zwei Formeln p“^npK und 

□''a*'n rT'nnsa n\n'l bei Jes. 2, 2 bedeuteten dasselbe. Wir 

haben in dem obigen Citat der Apostelgescbiclite einen Beweis 

dafiir aus der Volksbibel. Ferner ist Xeyai 6 6a6q von der 

Volksbibel eingeschaltetj was aus Joel 2, 12 (LXX: y.al vuv 

Aiyei Kupto: c Gebp up.oiv) nach Targumistenart eingefiigt ist, 

welche Einschaltung bier selir passend ist, indem man im 

Grundtext das Subject erst nocli erganzen muss. Das der 

Verbindung dienende xai vor ey-Yew (bei den LXX) fehlt im 

N. T., wo ey.yeS) die Rede Gottes fortsetzt. Weiter hat das 

N. T. die 'jrpea^'ijcpot als die letzte Classe, auf welche der 

Heilige Geist fallen werde, genannt, wogegen die LXX ganz 
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nach dem Grundtext die Jungling-e zuletzt iiennen. Cappellus, 

Crit. sacr. p. 6(3, iiiramt ledigdich eine Metathesis an; wir 

denken aber wie Rom. 11, 3 (s. z. d. St.) an eine targumische 

Umstellung, imd zwar hier der Classen, wobei das Alter mass- 

gebend war. Drei Altersstufen (Kindes-, Mannes- und Greisen- 

alter, vergl. 1. Joh. 2, 12. 13) und zwei Rangclassen (Frei- 

geborne und Knechte) unterscheidet der Prophet ganz deutlich 

(s. Hitzig zu Joel 3, 1). Die ooOXoi und ooDXai sind Knechte 

Israel’s nach dem hebraischen Text; daher das N. T. 

iibersetzt: „ja selbst iiber diese Geringen wird der Geist aus- 

gegossen“. Fiir xaive stand in der Volksbibel etwa ^^1, wozu 

man vergl. Kohel. 3, 13 und die LXX dazu. Die Suffixe der 

2. Person in V. 1 forderten auch V. 2 zur Setzung von Suf- 

lixen heraus, und die LXX konnten nicht widerstehen, diese 

vermeintliche Liicke im Grundtext auszufiillen; sie setzten 

zu oouXo'j; hinzu, was dann im N. T. consequenter Weise auch 

zu £7:1 Tic; SouXa; hinzutritt, wohl nach dem Vorgang der Volks¬ 

bibel. V. 18 am Schluss ist im N. T. xac 7:po®YjT£6cfouac hinzu- 

gesetzt, ein ganz targumischer Zusatz nach der Analogie von 

Joel 3, 1, wo das Gleiche von den Sohnen und Tdchtern 

gesagt war. Auch ist Act. 2, 19 der Zusatz von avw und xccto) 

zu Himmel und Erde, weiter das zu Tspaxo: parallel gesetzte 

Wort a'QiJ.v.ix aus dem targumischen Bestreben, deutlich zu sein, 

zu erklaren und alles das aus der Volksbibel abzuleiten. End- 

lich dass V. 20 Tupcv -q steht, bei den LXX bios Tipi'v, ist eine 

rein stylistische Verschiedenheit. 

Lucas, der nicht bei jener Rede anwesend war, hat sich 

den Text aus den LXX und der Volksbibel zusammengesetzt. 

So allein lasst sich die Textgestalt in Act. 2, 17 ff. auf 

geniigende Weise erklaren. Dime solche schriftliche Vorlage, 

wie die Volksbibel war, lasst sich die Entstehung der oben 

angefiihrten Divergenzen zwischen dem N. T. und den LXX 

nicht denkbar machen. 
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Apostelgeschichte 2, 25—28. 

N. T.: [Aaoio ydp Xsyct sIq aorov] lIpr>op(o(iYjV tov 

K6ptov svcbirtov {xoo oia, izayzoQ, ovt ev, osiim [jlo6 sartv, 

Iva (XYj oaXsoOco. Aid. voqto TjO^ppayO^q {xoy xapSca xc/,l 

r^yalXidaazo yXcoaad p-oo, sti os mi 'q adp$ [xoo mta- 

GXYjVcoasi STc’ sXtuiSi, ^^OGi oox sYmraXscflici? rrjv f|oyTjV 

(100 sic; 4^YjV, o65s ^(joasic tov ogiov god i^siv ^la'pOopdy. 

’EyvcopiGdc p-oi o5o6(; 'KX'qpMostQ (xs sdcppoaoTqc; 

|XSrd zoo XpOGlOTUGO GOO. 

A. T. Ps. 16, 8—11: ^3 TX2n ni.T 

'3 ^1135 ^3'^ '3^ n!3t? ph ® : tsl3>?-‘:’3 

tnnt^ nixn^ TT^fi pri-xS 3pri-Kb 
nin3^ p3t^ rn.K 

LXX: llpo(op(op,YjV tovKopiov svwttiov [xoo did ^av- 

zoQ, oTi SIC ds^icov [JLOO sGGiv, ivoi {ji'^ gciXsoGo). ® Aid TOOtO 

rp^^pdyfiri vj mpdia [xoo noii r^yaXXidaazo ^q yXwGGd pioo, 

SGI ds mi rj Gdp^ {xoo %azaGv.y]VMzei sti:’ sX^ridi, oti odx 

symsaXsi'Isic gtjv ^0)(75v (xoo sic; ddrjv, ouds dioGSic; tdv 

OGIOV GOO idsiv diaipQopdv. ’EyvcbpiGdi; (xoi ooooq 

'TuXvjpCOGSlC [XS SOypOGOVYJC {J-cld GOO TCpOGlOTTOO GOO. 

Das Citat ist genau nach den LXX. Diese lasen oder 

besser vermutheten statt ein Wort, welches dein clial- 

daischen ^ri''3p „p'Ospexi‘‘ (Num. 24, 17) entspricht; vergl. 

die Wurzel n33^ mit ihren Derivaten bei Roediger in Gesen. 

Thesaur. Fiir blosses bs iibersetzen die LXX, als ob Ppp 

„ita ut non‘‘ dastiinde. Anstatt ''1133, welches ein poetisclier 

Ausdruck fiir „Seele“ (vergl. Gen. 49, 6; Ps. 7, 6) ist, geben 

die LXX sofort das eigentliche Wortjpyi^^:!^ was zu den von'• 

uns sogenannten okumenisclien Uebersetzungsformen gehort. 

Das wichtige '?J''Tpn baben die LXX in Uebereinstimmling 

cT'i. 
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mit der sonstig-en jiidischen Tradition, die auch in der Punkta- 

tion des Ktib sich g-eltend inacht, als Singular gefasst; mit 

welchem Recht, das habe ich in den Zwolf Messian. Psalmen, 

S. 23 nachgevviesen. Diese Tradition von so bedeutendem 

Alter sollte mehr wiegen als alle billigen Ausfliichte der 

neueren Ausleger. Die meisten liebraischen Handschriften und 

alle alten Uebersetzungen haben den Singular. Die Masorah 

sagt dazu: ist iiberflussig, Auch Hitzig zieht den Singular 

vor. Weitere Beacbtung verdient, dass die LXX durch 

Sia9Gopa iibersetzen; vergl. Hiob 17, 14, wo auch Ewald „Moder“ 

iibersetzt. Aus der Uebersetzung etc ao-r]v entnehmen wir den 

Sinn: „Du wirst meine Seele nicht verlassen auf dem Wege 

zuin Hades (vergl. Act. 8, 40 und Winer, §. 50, 4). Es ist 

dies eine Breviloquenz, die wir irn Deutschen etwa so auflosen 

miissen: „Du wirst meine Seele nicht verlassen, dass sie in 

der Richtung auf die Holle verharre (und so derselben anheim- 

falle)“. Dem entspricht das Folgende: ouSe Bwcetc t'ov cciov ecu 

iSelv Sta^Bopav. Die Seele Christ! war in der Richtung auf den 

Hades, als sie am Kreuze litt und sich vom Leibe trennte; 

aber Gott iiberliess sie nicht an die Holle. Dieser Sinn der 

griechischen Uebersetzung deckt sich auch genau mit dem 

Grundtext: „Du wirst meine Seele nicht der Holle preis- 

geben“ (s. meine Zwolf Messian. Psalmen S. 21 f.). Endlich 

ward von den LXX in sehr freier Weise verbal gefasst, 

statt als Nomen, aber dadurch dem Verstandniss griechischer 

Ohren abermals nahergeriickt. Der Apostel ist dieser vortreff- 

lichen Uebersetzung der LXX, wohl auch im Einklang mit 

der Volksbibel, genau gefolgt. 

Apostelgeschichte 2, 34—35. 

(Vergl. Matth. 22, 44.) 
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Apostelgeschichte 3, 22—23. 

N. T.: [McooaYjc [jlsv siitcv] on Trpocp^/^'^TjV 6{jliv dva- 

aTYjOci K6pioc 6 ©so? 6{j.(bv sx twv do£)/^(bv 6{j-(bv coc 

s{X£ • aoroo dxobasaOs xard Tudvra oaa dv XaX^qG^Q Tupoc 

'j|JLdc. ^^’'Earat os Tzrloa fjnc sdv |r/] dxooar^ rob 

TTpocpr^rou £X£ivoo SuoXsOpsoG'/^asrai £x rob daob. 

A. T. Eeiit. 18, 15. 16. 18. 19; ^^53 

rbx nin^ tj'p 
^311... “Tiibs inbi^b oiib 

ntTN nn'T^N pbir^ns^ nirs tr\sn n^m 
• T • : • .. - . V •: “ T : v ^ - : • •.* *: ■ t t t : 

ibj;b 

LXX: IIporpYjrry^ £x rwv dosXrptbv aoo (6? £[Ji£ dva- 

ar/^asi 001 Kbpio? 6 Bso? goo, abrob dxobasoGs. Kard 

Trdvra boa . . . ^MJpo'pY^rrjV dvaorv^oco abroc? £x rcbv dbsX- 

rpcbv abrcov (boTisp 0£, . . . xai XaXYjOSi abroli; xaGori dv 

svrsiAcopiai abrfp • xai 6 dvGpco'iroi; o? sdv jr/j dxoboY; 

boa dv XaXv^OYj o Tupo^/^rY^c sxslvoc sttI rep ovop-art pioo 

£Y(b £xbix7]o(o £^ abrob. 

Das Vorausg’eheu des oxt vor Tzpofqvr,'/ etc. iin obigeu 

Citat ist rein stylistisclier Natur. Weg-eii der Anrede hat der 

Apostel ferner statt des coj uud coi der LXX den Plural Oij.wv 

und 6|j.L gewahlt. Das welehes leicht uberfliissig- und 

durcli ersetzt erscheinen konnte, lasst er aiis nach dem 

Vorgang^e der LXX und aucli wold der Volksbibel; ja des 

N^hdruckes halber stellt er e/, twv aoeXifwv ujxwv b)q ejji an eine 

spatere Stelle. Uni den Zusamnienbang, der im Grundtext 

auffallig unterbrochen wird durcb die Einscbaltuug von V. 16 

und 17, niclit zu storen, greift der Apostel sofort in V. 19 

hiniiber: auxou azoicrecOs .. . y.axa zavia 5a« av AaXr^j-/] Tcpbc 
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u[j.ac. Die vou uus lierausg’ehobeiien griechisclien Worte dienen 

nur zur Aufiillung des azoucsaOs; sie geben an, worauf das Ohr 

g-erichtet sein soil. Sodann folg^t V. 19 in der Form, wie sie 

die Volksbibel dein Apostel an die Hand g'ab: eciac Ss Tcaaa 

(Jju)'-)] Y^xic; eav . . . e^oXsGpsuO-^^ctxat £•/. xou Aaou. Die von 

uns ausgelassenen Worte xou Txpoioyixou ezei'vou stellen wir auf 

Reclinung des Apostels, der compendios verfahrt und die 

Worte des Grundtextes und der LXX: oua ct'v AaXv^cY] o Txpo- 

(fr,vqi; ey.eiyoq £7x1 xoi 6v6[u.axi p.ou, welche die Volksbibel gleich- 

falls g’elesen haben wird, auslasst. 

Wie kam aber der Apostel oder sein Gewahrsmann, die 

Volksbibel, dazu, den 19, Vers des Grundtextes so um- 

zuformen, wie es unser Citat angibt? Sie las also — um 

noclimals das Abweichende hervorzubeben — euxoci dk xaaa (]^u)^y) 

. . . £^oA£Op£u0v]a£xat £•/. xou Aaou. Was zuniicbst die Lesart 

fur anbelang’t, so bat sie nicbts Absonderlicbes; beide 

sind in der Tbora Synonyma, und das Einscbalten von Txac 

ist aucb den LXX g-elaufig (z. B. Lev. 17, 11). tTS? wurde 

ubrig-ens durcb den Begriff £qoA£6p£uOY^(j£xai £■/. xou Xaou nocb 

ausdriicklicb erfordert. Auf diese Uebersetzung von 

des Grundtextes kam die Volksbibel wohl durcb das 

bei den Targumisten nicbt ungewobnlicbe Unterlegen anderer 

Vocale; statt vocalisirte der Uebersetzer Nun 

braucbte er nur einen Scbritt weiter zu geben und in 

der Bedeutung „racben, strafen“ zu nebmen (s. Gen. 9, 5), dann 

kam der Satz so beraus, als ob da stunde nil^.53']. Er 

deutete sicb demnacb den Scblusssatz so: „Icb werde strafen, 

so dass er von seinem Volk wegkommt“. Die Volksbibel folgt 

bei der Fassung der Scblussworte; „Gott werde den Un- 

geborsam bestrafen“, im Sinne von „Ausrottung“, jedenfalls 

der Tradition. Ausrottung ist aber so viel als Tod durcb 

Gottes Hand, falls nicbt ausdriicklicb die Todesstrafe ausser- 

dem in die Hiinde des Ricbters gelegt wird, wie Ex. 31, 14. 

Aben Esra deutet Dent. 18, 19 das auf Tod durcb 

Gottes Hand, und wenn aucb die Gemara zu Sanb. 9, 6 diese 
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Strafe noch von der Ausrottung- untersclieidet, so ist das wolil 

blosse spiitere juristische Distinction. Nelimen wir iinsere 

Stelle ernst, d. h. lassen wir den Apostel auf eine traditio- 

nelle Uebersetzung sich g-riinden, dann ist sie ein deutlicber 

Beweis, dass die Strafe der Ansrottung- auf solche Falle aus- 

gedehnt wurde, die natiirlicli nur durcb Gottes Hand geahndet 

werden konnten. Indirect erlaiibt uns dann diese Stelle, die 

Ausrottung und den Tod durch Gottes Hand zu identificiren. 

Dies thun denn aucli Raschi, Aben Esra, Kimchi, und von 

den Neueren Rosenmiiller, Saalscliiitz, Mos. Reclit, S. 47G ff., 

Delitzscb zu Gen. 17, 13. 14. 

Apostelgeschichte 3, 25. 

N. T.; [Xsycov TzpoQ ’Appadpi] Kc/i £V xcp aTi£p|Jiai:{ 
GOO EVookoyYjGT^aovxat 'jracat at 'ira-ptat r7]c yrjc. 

A. T. Gen. 22, 18: :p.«n b'D 

LXX: Kat ivsoXoj^rjd^/jGoyzai ev tti) airEppiatt goo 

Travra zd eOvr^ ztji; 

Wir werden zu Gal. 3, 16 nachweisen, dass die Volks- 

bibel etwa las: vejitharekun hedil zarak kol zarajat ardli, d. li.: 

„Und es sollen gesegnet werden um deines Samens willen alle 

Samen (Nachkommen) der ,Krde“. Onkelos iibersetzt 

( = cTr£p[AaTa) fiir nlHS'pXD, d. h. TraTptat. Wollte nun Lucas den 

poetiscben Ausdruck aTC£pp.ata verineiden, so konnte er ganz 

gut 7:aTpiat wablen, was Gen. 12, 3 allein rich tig und besser 

als das ©uAoct der LXX ist. Das ev xo) aTxepp.axt aou ist nacli der 

messianischen Fassung dieser Stelle im Munde des Petrus 

nicht collectiv zu nehmen, sondern von einem Einzelnen: 

„durch deinen Nacbk6mmling“, namlicli den Messias, gerade 

wie Gal. 3, 16 (so Meyer z. d, St.). Audi die Rabbinen legen 
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p'nt in Gen. 4, 25 von dem Konig- Messias aus; z. B. Juda 

ben Simon in Midrasch Rabba zu Ruth 4, 14; vergl. das 

Nahere zu Gal. 3, 16. 

Apostelgeschichte 4, 11. 

N. T.: 06t6c sattv 6 XiOoc 6 6[JL(bv 

i:(bv olxoGOfitov, 6 y£v6[jlcVoc s'lc y^si’^rj.Xrjy ytoviac. 

A. T. Ps. 118, 22: tnss nmn ps 

LXX Ps. 117, 22: AiGov ov d7r£ooxi[jiaaav gl gIt-g^g- 

{XGovrcc;, GOTGC sysT/jdri sic y.z(faXrjy ytovtac. 

Dies ist kein Citat, sondern Anwendung- von Psalm- 

worten auf jenes grosse Ereigniss, das vom Psalmisten ge- 

weissagt ward: auf die Verwerfung Jesu. Aus dieser An¬ 

wendung erklaren sich von selbst die Aenderungen. Luc. 

20, 17 kennt, wie die Synoptiker (Matth. 21, 42; Marc. 12, 10), 

den stricten Wortlaut des Citats. 

Apostelgeschichte 4, 25—26. 

N. T.: [g §td axGjJiaTGC Aaoi§ Tzaiboc ooo stucov] 

"Iva XL zrfp6a4av IGv'tj, ml XaGt £[Ji£X£T:7]aav mvd; TtapEatT^- 

arjy o[ paatXctc jrjc xal gI dp'/GVTSc oovrjidrpay sttI 

zb adzb m.T:d zod KopiGO mi xard t:go XpcatGO aOT:GO. 

A. T. Ps. 2, 1 — 2: :pn"i5,T 

: “in; npi: 

LXX: "Iva zi e'{>[j6riqrjy IGvrj, y.al XgcgI spLsXsrrjaav 

y,£vd; 'KarAazrpay oi [BaatXclc zt^q yriQ ml gI dpyGvrsc 

aovTjyGr^aav stuI zb aozb ^aza. zoo Kopioo xal mra zoo 

Xpiazoo aoTGO. 
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Dies Citat ist treu nacli den LXX, die wiederiim den 

Grundtext g-anz gut wiedergeben. Merkwiirdig ist die ab- 

weichende Abtheiluug von V. 20 in der Peschita, woselbst 

mit auv/-'/9r^cav ein neuer Satztheil beginnt, was durcb ein vor- 

gesetztes xxi angezeigt wird. Im A. T. lesen die Peschita und 

die arabiscbe Uebersetzung in Ps. 2, 2 ebenso. Auch dies ist 

targmnisclie Erleicliterung; die ^aaiXsTc; und sollen 

durcb diese Lesung des Textes als zu Einem Zweck ver- 

sammelt bezeiclinet werden. Es wiirde sich gewiss der Miibe 

verlobnen, in der Peschita den targumischen Zusatzen und 

Aenderungen nachzugehen^ die durchaus nicht auf aparten 

Lesarten beruhen. Man vergleiche z. B. gleicli Act. 4, 27 in 

der Peschita, wo der Zusatz: in urhe lidc sich lindet. Cap. 3 

ist hinter V. 1 immer Ilufjiswv statt Mexpo? gebraucht (vergl. 

8, 14). Auch die Versetzuug des Wortes ’louBzTot in Act. 2, 5 

ist targumische Freiheit, die sich der Uebersetzer nimmt. 

Act. 10, 48 ist „Jesu ChristV^ der Deutlichkeit wegen hinzu- 

gefugt. In Act. 12, 1 wird zur Erklarung beigefiigt: is qui 

cognominatus est Agrijppa. Aehnliches an vielen anderen Stellen. 

Apostelgeschichte 7, 3. 

N. T.: [7,ai ctTtsv Ttpoc aoTrov] ’'E^cXGs zf^c yt^c 

aoo y,ai zf^c, aoo, a.lc, xTjV yfjV y;v av 

Goi oei^co. 

A. T. Gen. 12, 1: 

LXX: [Kai stTus K6ptoc 'ctp 'A(3pa[JL] ’'E^cXGc ex z~f]c, 

Y'TjC GOO xai ex zr^z aoyyeveta^ goo %ai ex zoo 01x00 'coO 

izaz^o^ GOO, xc/i oeopo zrp/ yr^v fjV av aot 5et^oj. 

Das ceupo ist kein Zusatz der LXX, sondern eine Wieder- 

gabe des welches fur genommen ward (s. Ex. 3, 10 



126 III. Die altteBtamentlichen Citate 

iind Gesen. Tliesaur. p. 378 zii npS). Stephanas lasst in seinem 

Citat die Worte za't ex tou oixoj tou Traipc? aou aus, und zwar 

mit Absicht. Die Uebersetzung", welcher er folgte, schloss sich 

der Bei’echnung des Codex Samaritanus an. Nach diesem 

Codex war Tharah 70 Jahre alt, als er Abram zeugte, und 

starb, als er 145 Jahre war und Abram demnach 75 Jahre 

geworden und nach Kanaan auszog. Gemass Act. 7, 4 Hess 

Gott wirklich Abram erst nach seines Vaters Tharah Tode 

nach Kanaan auswanderu. Daher ist der Patriarch thatsachlich 

nicht aus seines Vaters Hause ausgegangen, sofern dieser 

bereits gestorben. Die Hand des Targumisten, die wir in der 

Volksbibel wiederholt erkannt haben, strich demnach auch die 

Worte xac ex toD oixeu xoO TOtpop 700, weil sie bei der einmal 

recipirteu Berechnungsweise des Cod. Sam. eine offenbare 

Unrichtigkeit enthielten. Mit Zuhiilfenahme der Volksbibel 

erledigt sich ganz einfach auch diese crux interpretum, die 

seit Augustin (De civitate Dei 1. XVI, Cap. 15) die Ausleger 

aufs Aeusserste beschaftigt, ohne dass sie etwas Stichhaltiges 

dariiber zu sagen wussten. 

Weshalb nun die Volksbibel der samaritanischen Be¬ 

rechnungsweise, die auch von den l^XX abweicht, bei Tharah 

sich anschloss, das zu erforschen liegt ausser unserm Bereich. Es 

geschah aber thatsachlich! Diese Rede des Stephanas ist iiber- 

haupt wichtig fiir die traditionelle Auslegung der Geschichte 

an verschiedenen Punkten des A. T. (z. B. V. 16. 20. 22. 43 i). 

Es ist schon von diesem Gesichtspunkte aus mehr als wahr- 

scheinlich, dass Stephauus ein geborner Jude war. 

6 Auf iihnliche Einwirkungen der Tradition wurden wir schon oben 

S. 77 hingefiihrt. Dass auch Josephus und die Targumim der Tradition Zu- 

tritt verstatten, zeigt Zunz, Die gottesdienstlichen Vortrage der Juden, S. 120. 

Wie enorm Josephus der Tradition Einfluss gestattet, hat das Werk von 

S. van Dissel, Flavius Josephus met het geschiedverhaal des Bybels ver- 

geleken, nachgewiesen. Wir fiigen hinzu Apok. 2, 14, wonach die Verleitung 

Israel’s durch den Balak vermittelt erscheiut, wovon die Geschichte schweigt. 
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Apostelgeschichte 7, 6—7. 

N. T.: [’EXdXrjOcV ouxcoc 6 0£6c] oxt saxai x6 

QTzi^\xa aoxoO irdpotTcov sv dXXoxpccf, y,at 5ooX(oaooaiv 

auxG xai 7,a%t6ao!;aiv £xy^ xsxpaxoaca • %ai x6 eOvoc to sdv 

i^ooXcoaooatv icpivd) syto, situsv 6 Bsoc, %ai pisxd xaOxct 

£^£Xc6Govxat Ttcti Xaxpcoaooatv {xoi £V xtj5 xotuco xoaxtp. 

A. T. Gen. 15, 13—14: “ir'5 

n n:) tmtr nixtt ps^s: nnx ispi 

: Sina ^5^2 p’nnxi 
LXX: "'Oxt TTctpoaov saxat x6 aTrspjJia aoo sv y'^ oOx 

loiq:, ixai ^ouXtoaouatv a^xooc y.ai %a7,(oaouaLV wjzooc 7.od 

xaTUEivtoaooaiv aoxo'jc xsxpaxoaict £xy;- xo 03 sOvoc tp sdv 

^ooXc6atoai Ttptvto syto • |Xcxd os xaOxa SssXcOoovxat toos 

[j.&xd dx:oay,cOYjC ttoXXtj?. 

Die Worte xb cTcspi^a auxou statt to crApixoi. cou der LXX 

sind aus der indirecten Rede des Citats im Mimde des 

Steplianus zii erklaren. Ferner setzt Lucas statt ouz loi'a das 

besser griechische akkcipta. Stephanus selbst redete bier natiir- 

lich in der Landesspraclie (s. meine Volksbibel S. 9). Das 

weiter vorkommende auxo statt auxoui; erklart sich bei Lucas 

leicht aus der Zuriickbeziehung auf orApixoi. Das sittsv 6 0£6(; 

ist eingeschaltet entweder von Stephanus oder von Lucas, 

und zwar zur Erleichterung des Verstiindnisses. Die letzten 

Worte: zat kaxpsuxcuc'v p.o'. h x5 xbzw xouxw sind von einem 

eifrigen Diaskeuasten in Gen. 15, 14 aus Ex. 3, 12 ein¬ 

geschaltet. Es waltete das Bediirfniss ob, einen Richtungs- 

punkt fur das ^1*13 tP5^5 anzugeben. Die LXX gingen 

der Volksbibel schon mit der Einschaltung von wSe, d. h. 

„hieher“, voraus, welches aus V. 16 heriibergenommen, wo 

der Grundtext HSH hat. Die Volksbibel legt nun auf Ver- 

anlassung des woe der LXX Jehova auch noch die weiteren 



128 III. Die alttestamentliclaen Citate 

Worte aiis Ex. 3, 12 in den Mund: xai XaTpsuccuat'v ev xw 

xoTTW xouxo). Sie wollte gleich hier das Moment der Verheissiing, 

woran man letztere laut Ex. 3, 12 als gottlich priifen sollte, 

genannt wissen. Aelinlich schalten die LXX am Schluss von 

Jos. 6 die Stelle aus 1. Kdn. 16, 34, die von Kiel’s Wieder- 

aiifban Jericho’s handelt, ein. Fiir wSs der LXX setzt die 

Apostelgeschichte ev xio xoiiw xouxo), weil ersteres durch das 

eingeschaltete Xaxpsuaouxt ganz nnbranchbar geworden. Auch 

ist die Bedentung „hieher“ in der klassischen Gracitat an- 

gezweifelt. 

Apostelgeschichte 7, 26—28. 

N. T.: rjJ-spcf c6(p8'f] aozolc [xa/o- 

|j.£Votc, xai aovigXaacV adzouc ale cipYjVr^v sitccov] xVv^psc, 

d^aX^poL aoza • tva zi d^iTialza dXXrjXooc; ['0 d^txtbv zoy 

TrX'^atov dircboaxo adzoy stTitov] Tig oa xazaoz'rjoay dpyovia 

y.ai ^ixaaTYjV a^p'rjixchy; dvcXstv |j-£ go fJaXaie by tpoTuov 

dvctXci; syOsc zby AlyuTctiov; 

A. T. Ex. 2, 13—14: nsni d1’’5 

n^n 'item 

: nicianTix nnn nm n'tr ... - .. j . ^ ^ .j. _ . .. . .j. . . .. .. . 

LXX: ’EjcXOtbv o£ VQ Yy[j.£pcf VQ baozapa^ opej. boo 

dybpoLC 'E^palooe birxTzXri'/.ziCoixayooe, y-ai Xajai 'ctp dSt- 

y.ooyzf ^td zi go i:67rt£t(; zby nXrploy, 0£ sLrs • zie Ga 

'mzaGzrpay dpyoyza yjl owaaxYp,^ srp’ Y^iJitby; p,Yj dveXstv 

\xa GO OaXaic by zpoTzoy dvciXsc y8ae zby Aijo'izztoy; 

Es ist nicht schwer, fiir die giinzlich abweichende Lesart 

der Apostelgeschichte im Original eine Unterlage zu finden: 

die oben in V. 26 eingeklammerten Worte sind in dieser Form 

Eigenthum des kStephanns. Daranf mnss in der Volksbibel 
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zu Ex. 2, 13 ein Satz g-estanden haben, als dessen Unterlag-e 

wir erkennen; das kann heissen: „Sonen 

liebraische Manner streiten?“ wobei das Fragende durcb die 

Betonung in den Satz bineingekoramen ist (s. oben ein abn- 

licbes Beispiel S. 8). Dies bat Stepbanus trefflicb wieder- 

gegeben durcb: d'vSpe?, dBeX^oi eaze • hex. xt dotzeTxe dXXv^Aouc. Dass 

die Volksbibel fiir geradezu gebrauebt babe, ist 

sebr wobl denkbar, wenn wir erwagen, wie sebwer es sebon 

den LXX fiel, das ibnen anstossige 'E[3paTot zu gebraueben; wo 

es angebt, da umsebreiben sie es, oder vermutben „Knecbt“ 

dafiir; vergl. Gen. 14, 13 (6 Tvspdx-^t;); 1. Sam. 13, 3. 7 ; 14, 21; 

29, 3; Jona 1, 9. 

Uebrigens liegt bier der Fall einer doppelten Ueber- 

setzung vor. Die Volksbibel wird beides gehabt haben: 1. opa 

S'jo dvopa:; docXtpobp [Aa/^op-evoup, und daneben als Doublette 2. ’AvBpsc, 

dSeXsoi £GX£ • ha xi dSrA£lx£ dXXv^Xouc. 

V. 27 bebt Stepbanus mit einleitenden Worten an, die 

sein Eigentbum sind. Der Scbuldige bei diesem Handel ward 

an Mose zum Verratber, ein erster Judas Iscbariotb (vergl. 

V. 35: ov '^pv'(^aavxo). Das nun folgende Citat stimmt liberein 

mit den LXX. Wo Lucas, unbesebadet der Volksbibel, in die 

Spuren der LXX einlenken kann, da thut er es. Auch das 

von den LXX zur Verdeutlicbung eingescbaltete yMq acceptirt 

er in der Form eyj^iq. 

ApostelgescMchte 7, 32. 
(Vergl. Mattb. 22, 32.) 

N. T.: Koptoo] ’Eyto 6 0cGC 'ctbv Tcats- 

po)V 000, 6 0£GC ’Appadp. xgll ’laoLdx %al Maxtop. 

A. T. Ex. 3, 6: DH'nDS* 
: npr. 

LXX: ’Eyw G 0£GC 000 TiaxpGc; ooo, 0£gc; 

’Appadp. 0£gc ’laada v.al 0£gc ’laxcop. 
Bo hi, Alttestamentl. Citato im N. Test. 9 
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A. T. Ex. 3, 15: mSk nin^ 

: nps?! Mbxi pm^. 

LXX: Kopioc 6 Bsoc Ttov Traxspcov upicov (Cod. AL), 
BcOc'Appadpt 7,al 0e6(; Maadx xc/i 0£oc ’laxiop. 

Die Volksbibel hat V. 6 nach V. 15 in dem Punkte 

accommodirt, dass sie t&v TCaxepwv cou schreibt, was aiich durch 

den Cod. Al. und Ed. Compl. der LXX, sowie durch Act. 3, 13 

unterstiitzt wird. Dass vor ’laaav. und ’Ia'/,a)|3 das 6 Oeoc oder Oeoc 

ansgefallen, wird der in diesem Falle sehr verzeihlichen Citir- 

art zuzuschreiben sein. Was so oft wiederholt und allbekannt 

ist, schleift sich am Ersten ab. Der textus receptus liest 

beideinal 6 ©so?. 

Apostelgeschichte 7, 33—34. 

N. T.: [EwtoV ds aotcp 6 Kopioc] Aoaov to onooYjpia 

Kbv '7too(bv GOO’ 6 yap toTco? scp’ cfS zGzrjaac yr] dyia bgzlv. 

®^Mo(bv £i6ov tTjV xdxmaiv too Xaoo pioo too £V Alyotctip, 

xai too atoVaypioo aottbv Yjxooaa, xod xats^v^v z^aXsaBai 

aotooc • xal vov osopo d'lroatSLXto gb sic AiyoTutov. 

A. T. Ex. 3, 5. 7. 8. 10: ^3 ^ 

nK"i' : nnx aip^n 

... lb'5£np niKi ® ... 'rij?!3tp W 

LXX: ^ AoaoL^ to OTiooY^iJia £x tcbv :roo(bv aoo • 6 ydp 

toTcoc £V (p ao satTjxac yrj dyia sattv.'^Motbv sloov 

tr^v xdxtoatv too Aaoo pioo too sv AiyoTctqi, xai zfjC, xpao- 

yrjc adzcoy dxTjXoa . . . ®xcti xoitspr^v sJcAsaGat aotoot; ... 

xat vov Ssopo dTuoatcLAto gb Tzpoc d>apa('o PaaAso: 

Atyo-iutoo. 
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Aenderungen von rein stylistischer Natur sind: Xuaov statt 

Xuaa', ferner twv tuoSwv statt e/, t65v ■koSwv; letzteres ist ein Hebrais- 

inns, den Lucas vermeidet. Ferner ist bios 'iQXT^y.oi.q gesetzt statt 

al) £U'i:Y5xa5 (LXX), wo ja cu ganz iiberfliissig war und somit 

auch vom Cod. Al. ausgelassen ist. 

Wenn aber Lucas weiter GTevayiAou statt xpaDyvis (LXX) 

best, so hat jedenfalls die Volksbibel an Stelle des ein 

von abgeleitetes Wort gebraucht; „Seufzer“ ist im 

Hebraischen. Das Schlusswort elq AlyuTiTov ist eine Zusaminen- 

ziehung des weitlaufigen Tcpb? fbapaw [SaatXea und kann 

immerhin dem Redner selbst in den Mund gelegt werden^ oline 

dass diese Lesart gerade in der Volksbibel ihren Grrund hatte. 

Apostelgeschiclite 7, 35. 

(Vergl. V. 27.) 

Apostelgeschichte 7, 37. 

rpcov u{X(bv (oc 

Das obige Citat ist nacli Tiscliendorf; der textus receptus 

best genau wie 3, 22. Wir konnen uns ein verkiirztes Citat bei 

einer so allgeinein bekannten Stelle im Munde des Steplianus 

wold gefallen lassen; dazu komint, dass die oben angegebene 

selbstitndige Form des Citats schwerer zu erklaren ist, als der 
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von dem textus receptus gebotene, nacb 3, 22 conformirte Text. 

Die scliwerere Lesart ziehen wir vor. Diese Prophezeiiing' 

(Dent. 18, 15) war jedenfalls eine der gelaufigsten in der da- 

maligen Zeit (s. 3, 22. 23). Auch die Verheissungen haben 

ibre Zeit und Stunde im Reiclie Gottes; bald stand diese, bald 

jene dem Herzen der Glaubig-en nalier. Hebr. 6, 13 wird mit 

Abram’s Verheissiing- Wiicher getrieben; Paulus in Rom. 4 

geht auch niclit liber Abram hinaus. Man riclitete sich eben 

nacb dem Fassungsvermog’en der Leser und nacb dem, was 

jenen gelaufig war. Gleicbwobl gibt es nocb mehr Ver- 

beissungen im A. T., als das N. T. wortlich anfiihrt, aber 

es war keine Zeit, sie alle anzubringen; auch mocbte kein 

geniigendes Verstandniss fiir die alleralteste, vorpatriarchalische 

Zeit den Aposteln entgegenkommen; endlich wissen wir nicbt 

Alles, was in der miindlicben Predigt mitgetheilt wurde. In 

ibren Schriften begniigten sicb die Apostel mit den spiiteren 

Trieben des Baumes der Verheissung, welcbe aber den vollen 

Nahrungssaft der stets unverletzt gebliebenen Wurzel (des 

Protevangeliums Gen. 3, 15) in sicb aufgenommen batten. 

Apostelgeschichte 7, 40. 

N. T.: Il&tY]aov Yjpitv Ssodc oi -TTpoTuopsyaovtat • 

6 ydp Mto5a7)c oox&c, oq Tjp-dc zy, ytjC AtyoTutoo, 
ciox zi yzyovzv aottp. 

A. T. Ex. 32, 1 Oder 23: 
Kb ntrx: 

: lb .Tn 
T T 

LXX: llotTjGov Y^pitv Ocooc o'l TTpo'iuopsoaovirat • 

6 ydp MtooGY^c 00X0? 6 dvOptoTioc, oq zcriyayzv 
AiyoTCTOO, o'jx oioap.£V zi ysyovcV ctoitj). 
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Die Worte o avOpwzo: sind in der Apostelg-escliichte aus 

stylistischen Griinden ausg-elassen; es klang- fiir griecliisclie 

Ohren zu schleppend. Das Verachtliclie, was in den Worten 

liegt, hat nnsere Stelle gleicliwohl gewahrt (vergl. 6, 14). 

Apostelgeschichte 7, 42—43. 

N. T.: [y,7.6to^ ysypaTC-at £V pipAcp td)V 

Tcai fiooiac, TTpoarAsy^a'cs [xoi s-Yj tsaaspd- 

y.ovra £V r(] £pY/jxtp, olxoc 'lapaY^.; dVcXdjBsTS xYp^ 

axYpY/^v toO Moao/ ml x6 aatpov zoo 6co0 xouc 

T'JTio'jc ooQ iTzoiYizaze Tipoaxovclv aototc; xal [jlcXolxuo 

6{Xdc £7U£YctVa BapoXcoVOC. D. h,: Ihr habt mir doch nicht 

Schlachtopfer und Opfer vierzig Jahre lang dargebracht in 

der Wiiste, Hans Israel? Und (sogar) nahmet ihr das Zelt 

des Moloch und den Stern des Gottes Rephan auf (eure 

Schultern) — die Bilder, die ihr machtet, ihnen zii dienen! 

Und ich will euch wegschaffen iiber Babylon hinaus. 

A. T. Amos 5, 25—27: nmcsi 

nKi nr^ 
I • : V ; : - V T : • t : * " t t ^ t • ~ 

p'ipjpi'p D. h.: Habt ihr Schlachtopfer und Speisopfer inir 

gebracht in der Wiiste vierzig Jahre, Ilaus Israel? Vielmehr 

truget ihr den Sikkut, euren Konig, und den Kijun, euer 

Bild, namlich den Stern eures Gottes, den ihr euch geinacht! 

Und ich will euch gefangen wegfiihren fern nach Damaskus. 

LXX: MYj acpayta xal Goa lac cupoGYjVSYmas 

oiYoc lapa'^A, XcGGapaYOvaa £GYj £V gy^ spYjKp; Mvat avs- 

XdpcGc GYjV GYYpYrp^ ZOO MoXd/ Yal ZO dGGpOV GOO GcOO 

6[J.d)V HVYtrpdV, GOOC GOTTOOC aOGtbV OOC STCOtYjGaGS SaOGOlC’ 

Yal {X£GOtYt(b 0[Xdc STTSTtctVa Aa[XaGYOO. 27 
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Die Meinung- ist: Ilir wollt mir doch nicht geopfert haben 

in der Wiiste? Soli das Opfer heissen, wenn ihr dabei, wie 

es am Tag-e ist, so viel Gotzeudienst getrieben ? — Es ist ein 

Wort lieiliger Ironie. 

Vergegenwartigeu wir uns nnnmehr die Abweichungen 

der LXX, mit deneu Stephanas in der Snbstanz des Citats 

iibereinstimmt, vom Grundtext. Der Grimdtext ist V. 26 nach 

den neuesten Forscliungen Schrader’s etwa so zu iibersetzen: 

„Und ihr truget den Sikkiit (Sakkiit),') euren Konig, und den 

Kijun (Kewan), euer Bild/-) namlich den Stern cures Gottes, 

den ihr each gemacht“. Schrader hat in den Stud, and Krit. 

2. Heft, 1874 nachgewiesen, dass Sakkut und Kewan (= der 

Feste, Zaverliissige) Namen des Saturn seien, jenes aaf den 

Inschriften gefandenen Stiergottes, des vornehmsten aller 

Planetengotter Assyriens. Er hiess aach noch Moloch - 

Sandan Herkules. Die LXX nennen Moloch and Raifan 

als die zwei von Israel verehrten Gotter. Sie sind nach dem 

Bemerkten mit ihrer Uebersetzang Moko/ zu Anfang des Verses 

sehr glucklich gewesen, wie denn aach Aqaila MoX"/6[x (d. i. 

der Ammonitische Gotze) iibersetzt. Der dem Kijun ent- 

sprechende Gottesname heisst bei den LXX 'Paicpdv oder im 

N. T. Ti®dv, was kaum davon verschieden ist; vielleicht 

vocalisirte man za ihrer Zeit noch den jetzt als p*’5 vor ans 

stehenden Xamen in dieser Weise. Die masorethische Pankta- 

tion folgte alsdann einer spiiteren Tradition iiber diesen 

Namen. Der Grand, weshalb R statt K gesetzt ward von den 

LXX, ist nicht anzugeben; Chion lautet dieser Name bei 

Aqaila und Symmachas, wahrend Theodotion dfxa’jpwatv, d. h. 

„Dankelheit“ (von nni3 - iibersetzt. Wenn wir 

von den LXX die Vocalisation e—a vom masorethi- 

schen Text dagegen die Consonanten jVD adoptiren, so kommen 

') Schon d<as Targ. Jon., Kimchi, Sal. B. Melech nnd andere jiidische 

Ausleger sahen in diesem Wort das Nom. propr. eines Idols. 

2) wofiir K. 89. 128. 150. 175 lesen, diirfte ein plur. 

empliaticus sein; wir iibersetzen „euer Bild^. Vergl. Jer. 46, 15 (ahirecha). 
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wir auf Kewan, den Saturn, welchen aucli die alten Araber 

(nach Pococke, Specimen Hist. Arab. p. 140) verehrten und 

Kaiwanu nannten. Auch die Pescliita hat Kewan. Die Form 

Raiplian der LXX soil nach Ath. Kircher, Ling’ua Aeg-ypt. 

restituta p. 49, den Michaelis in den Supplementa p. 1225 

vertheidig-t, eine koptische Form des Gottes Saturn sein. 

Ware das richtig-, dann hatten die LXX sich einer ihnen 

naher lieg'enden Form fiir den in Asien Kewan g^enannten 

Gott bedient. Genug-, Moloch-Refan ist der Saturn. 

Aber die Abweichung der LXX vom Grundtext schneidet 

noch tiefer ein. Sie legten sich den Text mit g-rosster Freiheit 

zurecht, um sich nur irgend einen Weg zu bahnen (s. For- 

schungen nach einer Volksbibel S. 122 f.). Sie lasen: 

und zogen das iibriggebliebene zuni Fol- 

genden, also: „Ihr truget die Hiitte (ni3D etwa — nl3p') 

des Moloch und den Stern eures Gottes Raifan; ihre Bilder, 

die ihr euch gemacht“. In der Substanz ist hier nichts am 

Urtext geandert; wir haben die zwei Gotzennamen Moloch 

und Raifan als Bezeichnungen Saturn’s auch im Text der LXX 

aufbewahrt erhalten, und nur iiber die Accidentien, woher sie 

namlich die av.rjv^; des Moloch und die tutuoi autOv statt ugwv 

haben, liesse sich noch etwa streiten. Wer nun uber das Ein- 

zelne rechten wollte mit den LXX, den miissen wir zur Ruhe 

weisen. Wir miissen eben den guten Willen fiir die That 

annehmen; die LXX iibersetzten hier, wie oft, so gut sie es 

vermochten. Stephanus aber war an die den LXX folgende 

Volksbibel gewiesen — er konnte nicht im Angesicht des 

Todes auch noch so nebenher den Text der Volksbibel oder 

gar der LXX verbessern wollen. 

Wichtiger fiir unsern Zweck sind die Abweichungen, 

die zwischen den LXX und dem Citat der Apostelgeschichte 

>) Ebenso iiimnit es Symmacluis. Aquila iibersetzt , was 

„eine Schatteu gebende Bedeckung^* bedeutet, etwa = jjSchirm". Tlieodotioii 

iibersetzt r/jv opaatv voii „anblickeu“ (vergl. Jes. 2, 10: nV3ii’, d. h. „was 

lieblich anzuselien ist“). 
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ausserclem noch stattfinden. Da ist nim die in Apost. 1, 42 

stattfiudende Versetzimg- des ov/.oq ’Icpa-(^X an das Eude des 

Verses; wahrend die LXX es hinter p.ci' einfiigen, im An¬ 

schluss an den Grundtext, wenn nicht etwa lediglich des 

Wohlklangs halber geschehen. Ferner hat die Volksbibel am 

Schluss von Amos 5, 26 ein Trpojy.'jveTv eingeschaltet, um den 

Zweck der Anfertigung der Gotzenbilder anzugeben. Haupt- 

schwierigkeit aber macht in der Apostelgeschichte das Ba(3'j- 

Awvoc statt Aa[j.ac7y.ou der LXX. Hier hat offenbar die Volks¬ 

bibel dem Stand der Dinge zu Hirer Zeit Rechnung tragen 

wollen und auf das babylonische Exsil reflectirt. So erhielt 

das Wort des Amos die rechte Zugkraft und elektrisirte die 

Horer. Dem Stephanus diese Aeuderung in den Mund legen 

wollen, hiesse ihn der EfFecthascherei zeihen. Er hatte durch 

derartige Kiinste seinen Zuhorern ein gerechtes Aergerniss 

bereitet, und seine Rede wiirde dadurch an Kraft sehr ver- 

loren haben. 

Wir bemerken zum Schluss, dass bei solchen Fragen, 

wie sie Gott hier im Urtext thut, nicht iingstlich nachzuforschen 

sei, ob die Kinder Israel gar keine Opfer in der Wiiste Gott 

gebracht, wie denn Winer §. 57, 3 meint, der Prophet habe 

eine von der im Pentateuch enthaltenen verschiedeue Tradition 

befolgt. Es siud das in heiliger Entriistung geausserte Fragen, 

wouach air der Opferdienst Angesichts des hartniickig gehegteu 

Gotzendienstes nicht in Anrechnung kommt; denn freilich von 

eiuer andern Seite betrachtet war in der Wiiste, unter Mose, 

doch die reine Lehre weit starker als der Gotzendienst. Aehn- 

lich gab es in Jakob’s Hause auch noch Gotzen (Gen. 35, 4), 

und die Kinder Israel unter Josua mussten auch noch ermahnt 

werden, die fremden Gotter, die unter ihuen waren, wegzuthun 

(Josua 24, 23). 

Das Rechte sah schon Hengstenberg, Die Authentie des 

Pentateuches I, S. 109, welchem Keil beistimmt. „Der Prophet 

entreisst dem Volke die Stiitze ihrer falschen Sicherheit 

(V’^. 21—24), das Vertrauen namlich auf die Brandopfer und 
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Speisopfer“ u. s. w. „Es sei dies (laut Vers 25) ebeusowenig 

eiu wahrer Gottesdienst zu nenneu, wie die offenbare Abg-btterei 

in der Wiiste. Darum (V. 27) wie dort das ausserlicli ab- 

g-6ttiselie Volk das beilige Laud uicbt betrat, so werde jetzt 

das iunerlicli abgottische aus dem beiligen Lande heraus- 

geworfen werden.“ Eine Notiz, die von diesem in der Wiiste 

geiibten Gottesdienst zeugt, findeu wir, ausser dem Dienste 

des goldenen Kalbes, auch Lev. 17, 7: „und nicht sollen sie 

ferner opfern ihre Opfer den Seirim, denen sie naclihuren“ 

(vergl. noch etwa Dent. 4, 19; 12, 8). Uebrigens bemerkt 

Hengstenberg, a. a. 0. S. 118, mit vollem Recbt, dass ja eine 

grosse Liicke zwischen dem zweiten uud vierzigsten Jabre 

des Zuges diircb die Wiiste im Pentateucb stattbabe, wo die 

Gescbicbtsscbreibuug paiisirt, und uus Niclits von dem Tbun 

uud Treiben der dem Aussterben geweibten Generation mit- 

getbeilt wird. 

Was den Dieust des goldenen Kalbes anbetrifft, so beluilt 

Meier, Gescbicbte der poetiscbeu Natioualliteratur der Hebriier, 

1856, S. 28, nocb immer Recbt, wenu er sagt: „Wir bnden 

uirgends den agyptiscben Gotzen- und Naturdienst, am wenig- 

sten den Tbierdienst (in Israel). In Aegypten verebrte man 

uur einen lebendigen Stier; das goldene Kalb ist eine edit 

semitiscbe und kanaanitiscbe Form des Naturdienstes und es 

stellt den Baal vor“. Auf das Gleicbe kam auch der Kalber- 

dieust Jerobeam’s hinaus. Enter in Lev. 17, 7 mochten 

wir einen Plural wie □’'‘TIT, was „Herren“ bedeutet und parallel 

dem Worte stellt, versteben. Wir iibersetzeu es 

durcb „die Schrecklichen“ von der Rad. „horruit^‘. Es 

siud Gotter des semitischen oder kanaanitiscben Naturdienstes 

gemeint. Wenn nun Amos diesen Gbttern bier Namen gibt, 

so bereicbert er aus der besten Quelle unsere Kenntniss des 

altsemitischen Gotzendienstes. Wir lebnen somit Hengsten- 

berg’s Ansicht, wonach Amos eine Anbetung iigyptischer 

Gotzen den Israeliten in der Wiiste imputire, ab (vergl. 

a. a. O. S. 110—112). Es ist und bleibt aber sebr scbwierig. 
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(lie Amosstelle religionsg-eschichtlich auf g’eniigende Weise 

auszulegen. Vielleicht gab der Prophet Amos, wenn die obige 

Ansiclit Schrader’s Recht hat, den in der Wiiste verehrten 

Gottern zeitgemasse Namen, damit man zwischen den damals 

nnd jetzt (zur Zeit des Amos) verehrten Gottern die nothige 

Parallele ziehen moge.. 

Apostelgeschichte 7, 49—50. 

N. T.: [vtaOebe 6 'n:po'’ffjXTjC XEyst] '0 oopavo? ptoi 

bpbvoc, Yj yT] U'lZ'j'KOQlOV TtOV 'JTO'^WV [lO'J ' TlOtOV OlYOV 

otxrjoop.Tjac'cs K6ptoc, ri zotzoc, r?)c ’/.axaizrjjj- 

GSMC, p.oo; Yj ystp [xoo sirotYjacV -Tiavta xayta; 

A. T. Jes. 66, 1—2: npx Dp p.p) 'XPD DWn 
:nri^^ p pnnijp DipD nrp n'P 

LXX: '0 oopavbc {Jioo bpovo^, xai yj OTroTto^tov 
xtov Tuootbv [xoy • Trotov olyov owciooptYjasTS [Jiot; Yat tzoIoq 

zoTzoc if^Q xaxaiiayastbc [jloo; MIdvta ydp laota sTtotYjOeV 

Yj ysip {Jioy. 

Das [j.ot Opdvo? ist entstanden aus selbstandiger Verdol- 

metsclmng der Volksbibel, ebenso die antithetische Wendung 

■q 0£ statt des einfach verkniipfenden %at -q yq der LXX. 

Das \h(v. K'jptop ist HliT DX3 nnd nach Art der Targumisten 

eingeschaltet. Auch die Worte •}) liq -lor^oq weisen auf selb- 

stiindige Uebersetzung, wobei die Volksbibel als Modell vorlag. 

Am deutlichsten tritt diese Selbstandigkeit in den Schluss- 

worten hervor: cu/t -q yst'p p.o'j eizoi-qGVJ Travia xauxa. Dass ein 

assertorischer Satz zuweilen in einen fragenden vom Ueber- 

setzer umgewandelt wird, ist haufig bei den LXX (z. B. 

Richter 15, 13). So mag auch hier die Volksbibel verfahren 

haben. Das Targ. Jon. hat die Frage wenigstens im zweiten 

Gliede: P HKlin pH n“IDp WID: iTI, d. h.: 
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„Das Alles liat meine Kraft g-emaclit — sind niclit geworden 

diese Dinge alle?“ Denken wir uns nun, dass die Volksbibel 

das zweite wegliess, so kam der Satz heraus: „Alle 

diese Dinge hat meine Hand gemacht — sind sie nicht ge- 

worden ?“ was fiir die Ruckiibersetzung in’s (Iriechische den 

obigen Satz ergab: ou/Jt -q y^eip (xou i'KOvriGVf TcavTa tauTa; 

Apostelgeschichte 8, 32—33. 

N. T.: ['H 0£ xtjc yjv dvsYtvtoaxsv fjV 

rjLz^f^'ilQ TupOjSa'cciV STCt (j(prj.'frjV Tiyfirj, oj? d[jiv6c svav- 

Ttov ZOO y,ctpaVT:oc aozoy aj^iovoc, oozoyc, o6x dvotyst to 

GTOfia aotoo. ^ iov r(] TaTistvtoast aozoo xptot? wozoo 

f^pOrj • tTjV ds ysvcdv aozoo zIq oiriYqoezai; ozi rdpzzai 

rmo z~qc yy}Q 'q CtoYj aozoo. 

A. T. Jes. 53, 7—8: ,Ttn h:iv nnbb 

^3 nnitr^ tiph ®: vs nns^ n!3Si53 

LXX: TTpdjBaTOV sttI ayayrjV ry/fi^q, %ai cbc d[jLv6c 
svavttov zoo XctpoVTOc dycovoc, oozcoq oot. dvotyst zo 

otdpia. ®’Ev Tq zazz^VKoosi xpiatt; aozoo r^q • z'qv ysvcdv 
aoToO dtY|yY|acTat; OTt aipSTat diro ty^c; yY^? 'q C^o'q 

aozoo. 

Dieses Citat stinimt, abgerechnet unbedeuteude Ab- 

weichungen, init den LXX. Der Eunuch las die in Aegypten 

verbreiteten LXX, und wurde wohl auch griechisch belehrt von 

Philippus. Calvin sagt: „Vel Graecum volumen eunuchus 

habuit, vel Lucas suo more lectionem tunc usitatam (wir 

wiirden sagen : die Volksbibel) retulit“. Das y.ei'pavTOc; auTov des 

N. T. best auch der Cod. Al. LXX, und es ist, als mit dem 

Urtext stimmend, fiir echte Lesart der LXX zu erklaren. 
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Ebenso hat der Cod. Al. auToO hinter GT6[j.a, wie der Griind- 

text; das war auch etwa die Lesart der LXX zur Zeit des 

N. T. Freilich mag- es seiu, dass jene Verbesserungen nach 

dem Grundtext diircli die spiltere Hand eines Diaskeuasten 

angebracht wurden^ und dass der Cod. Vat. der LXX immer- 

hin die iiralteste Lesart des alexandrinischen Uebersetzers 

bewahrt hat. V. 33 steht £v xaTueivoiae'. ayxoij im N. T. Der 

Text, dem das N. T. folgt, las also imd so erklart 

sick leicht, wie mit Uebergehung des prafigirten 

als Subject zu -/^pOv] gefasst und mit einem Suffix versehen 

werden konnte. Der Sinn ist: „In seiner Bedrangniss wurde 

sein Gericlit aufgelioben; wer will (nun) sein Alter iiber- 

sclilagen, d. b. scliildern, wie lange es dauert?“ Eine bewun- 

dernde Frage liegt bier vor, wie Prov. 30, 4 (was ist sein 

Name und welches der Name seines Solmes?). „Denn binweg- 

genommen von der Erde wird sein Leben.“ Nach den LXX 

strahlt schon bier die Erbohung des Messias nach dem Leiden 

durcb, und es steht nichts im Wege, den Grundtext abnlich 

zu fassen. Wir iibersetzen denselbeu: Aus dem Bedrangniss 

und dem Gericht ward er hinweggenommen. Hier steht 

in dem emphatischen Sinue von Gen. 5, 24, welche Stelle 

Hupfeld (zu Ps. 49, 16) die classische und vorbildliche nennt, 

nach deren Vorgang Hpb in dem specifischen Sinne von „Auf- 

nahme zu Gott und in den Himmel“ gebrauchlich geworden 

(s. Hupfeld zu Ps. 73, 24); man vergleiche noch 2. Kon. 2, 9. 

Diese Auffassung des Grundtextes ist ausser von den LXX 

auch durcb die Vulg. befolgt: „de augustia et iudicio sublatus 

est“; wozu Hieronymus sagt: „de tribulatioue atque iudicio 

ad patrem victor asceudit“. Aehnlich Calvin: „In humilitate 

eius indicium eius sublatum est,“ d. h.: „quum oppressus 

videri posset, pater eius causam asseruit“. Man vergleiche 

ferner Job. Heinrich Michaelis in der Biblia Hebraica z. d. St.: 

„exemtus et ad dextram maiestatis assumtus est“. Sie ist 

iiberhaupt die kirchlich recipirte und auch von Hengstenberg, 

Christologie H. S. 324, vertheidigt wordcn. 
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Das nnitr^ ^12 iibersetzen wir: Wer will sein 

Alter, die Dauer seiner Regierung iibersclilagen ? wer wird 

das konnen ? Audi das Targ. Jon. fasst ^1*1 als die Tage des 

Messias: „wer kann die Wunder, die uns in seinen Tagen 

geschehen, zahlen?“ Man vergleicbe Calvin und Vitringa 

z. d. St. mt? stelit bier mit dein Accusativ in der Bedeutung 

von „sinnen iiber etwas“, ivie Ps. 145, 5; die LXX fassten 

es im Sinne von was sie zu Hab. 1, 5 durcli exSrfjYsTcOa'. 

wiedergeben. Das Wort yevea fassen wir als den nach einem 

Kdnig genannten Zeitraum (s. Stephanus Thesaurus s. v. ysvscc). 

Zu dieser Uebersetzung passt nun das folgende ‘'3 u. s. w. ganz 

gut: „denn hinweggenonimen ist von der Erde sein Leben, ob 

des Frevels meines Volkes (traf ihn) die Strafe“, niithin niclit 

kraft eigener Verschuldung. Lucas citirt nur die Halfte dieses 

Scblusssatzes: „Denu hinweggenommen von der Erde wird 

sein Leben “ ; demnach entziebt sicb sein ^1*1, seine yv/zd oder 

Zeitalter aller Berechnung. Wir haben also bier eine abn- 

liche Apostrophirung der Leser beziiglich des Messias, wie sie 

Prov. 30, 4 in Bezug auf Gott zu lesen ist. 

Unsere Treue gegen die Uebersetzung der LXX bilft 

uns in diesem Fall, wie oft, zur richtigen Erfassung des Ur- 

textes. Man sollte sicb nicht so beeilen, die LXX, zumal wo 

das N. T. ihnen folgt, bei Seite zu lassen und seine Fiindlein 

an die Stelle zu setzen. Das Wort: ouo’ '6y' av£u yz 0£ou ist 

uns wiederbolt bei Uebersetzungen, welcbe die LXX uns be- 

wahrt baben, eingefallen! Wir bemerken noch, dass Hierony¬ 

mus den Urtext nach den LXX iibersetzt: „generationem eius 

quis enarrabit?“ Calvin sagt zu V. 33: „Ideo in summa rei 

non multuni differt Graeca interpretatio a Prophetae verbis“. 

Apostelgeschichte 13, 22. 

N. T.: [(p %ai cLtcsv {jtap'copYjoac] Eypov Aaolo tov 
zrjo ’Icaaai, avopo. 7,atd t'qv y.apotav p.oo, oc, 'luorqact Tcdvta 

zd. OcXT^p-ctra [xoo. 
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A. T. Ps. 89, 21: 
LXX: Eupov Aaoio t:ov qoOXov [xoo. 

A. T. 1. Sam. 13, 14: 133^3 Hl.T t3,33 
LXX 1. Kon. 13, 14: CTiX'/^asi K6pio? iaotcp av- 

GpcoTTOv %axd tvjv mpoiav aoxoo. 

A. T. Jes. 44, 28: nhpl 

LXX: %al Trdvxa xd OcXTjp.axd p-oa TTorrjOcL 

Echt targumisch sind die Zuthaten der Volksbibel zu 

der Stelle Ps. 89, 21, wie wir Aehnliches weiter unten bei 

V. 47 bezuglicb der LXX zu bemerken haben werden. Der 

Apostel sag’t: Grott babe Zeugniss abgelegt iiber David und 

dabei Folgendes gesagt; worauf denn das wichtige Zeugniss 

Ps. 89, 21 nach seinen Anfangsworten citirt wird. Im Grund- 

text und bei den LXX linden sich nur die Worte: £upov AautS 

Tov oouXov [Aoj. Echt targumisch ist nun die erste Zuthat: "bv 

TO'j ’Isacai 5 es ist das ganz aus der Sachlage heraus hinzu- 

gefiigt, sofern Samuel, als er den neuen Kdnig suchen sollte, 

an Isai von Gott verwiesen wurde. Dieser Zusatz: t'ov tou 

’Isaaai' lindet sich ebenfalls Ps. 72 a. E.; 2. Sam. 23, 1, und 

ist dort wie hier kein gerade ehrender Zusatz, weil Isai ein 

uubekannter Maun war (vergl. 1. Sam. 17, 58). Auch Jes. 

11, 1 ist die Abstammung von Isai als ein Moment der 

Niedrigkeit, in welcher der Messias erscheinen wird, erwahut. 

So steht nun auch hier xbv toj ’kaaal, sofern David, als Gott 

ihu fand, eben nichts mehr war, als Sohn des Ackerbauers 

Isai. Die zweite Zuthat: avSpa y.axa xvjv y.apbi'av [j.ou ist aus 

1. Sam. 13, 14 hiehergezogen, um Den, welchen Gott gefuuden, 

in das gebiihrende Licht zu stellen. Das blosse eOpov Aaui'S 

erschien der Volksbibel zu kahl als Anfang dieser pracht- 

vollen Vision, weshalb sie Worte aus 1. Sam. 13 hereinzog. 

Endlich lenkt die Volksbibel mit den letzten Worten: oq Troi/^ost 

Tiavxa xa OeXv^p.axa (aoj zu der Psalmstelle zuriick, iudem sie 

hiemit das Wort ‘'‘^35^ umschreibt. ^35? Lt der, welcher in 
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Abhaug'ig'keit von Jeinand haudelt, liier also von Gott, woraus 

die Umschreibung’ Tiavxa toc OsA'/^iJ-axa [ao’j sicli erklart. 

Als Modell fur diese Umschreibuug diente dem Uebersetzer 

etwa Jes. 44, 28, wo es neben niclits als eine Umsclireibung- 

von ist. 

Apostelgeschichte 13, 33. 

N. T.: Tloc {j.c/0 sl ao, dyfo aYj{jL£pov ycYSVVYjxd as. 

A. T. Ps. 2, 7: Dl’n nnx 

LXX: Tfoc (jyjU si go, sycb GT^p-spciV ycyswr^YC/. as. 

Ganz nach den Septuaginta. Diese haben das liebraisclie 

durch Ytvvav wiederg-eg-eben, ein Wort, das fiir das Zeugen 

der Manner gebraucblich, aber xaxaypY](7Ttxoic auch den Weibern 

beigelegt wird. Umgekelirt setzt Homer ofter Ti'xxeiv von 

Mannern (s. die Beispiele bei Vigerus, De Idiotismis, S. 222). 

Ebenso ist gewohnlich „gebaren“, also von Frauen gesagt; 

es kommt jedocb auch von Mannern vor (Gen. 4, 18; 10, 8 ff.) 

in der Bedeutung „zeugen“. In der Poesie kann also sebr 

wohl „zeugen“ bedeuten, und es ware Pedanterie, die LXX 

bier zu tadeln und den Aquila, der £X£x6v c£ hat, vorzuziehen. 

Die LXX sind an solchen Stellen, wie die obige, die Leiter 

einer sebr alten Tradition, die wir uns nicht rauben lassen 

werden. Die Kircbe haute auf diese Stelle das Dogma von der 

ewigen Zeugung. Das „Heute“ des Psalms fallt natiirlich mit 

dem Zeitpunkt, da Gott zu dem Konig redet, zusamnien. Diese 

Rede faud statt, als Gott den Konig einsetzte auf Zion; aber 

sie sagt doch etwas Anderes nocb, als: „beute babe icb dicb 

gesalbt“. Nacb dem Hebraerbrief declarirt diese Stelle den 

Messias als das, was er ist; vor aller Welt wird ibm der Name 

zugesprocben, der diesem Kdnige kraft der Zeugung von jeber 

zustebt. Es niitzt nicbts, sich mit Hupfeld auf klassiscbe 

Analogien (S',oy£vy]c, cioxp£'f/](;, Aio;; uio; bei Homer) zu berufen; 
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diese Tliatsaclie scliwilclit niclit die im Psalm erwalinte That- 

saclie ab^ dass der Messias Sohn Gottes ist und heute g'ezeug-t 

mit dem Erfolg, dass wirklich die Heiden sein Besitzthum, 

und die Enden der Erde sein Eigenthum g-eworden (V. 8). 

Die Grosse des Erfolges fordert jene allertiefste Auslegung 

des Namens „Solin“ und der Bedeutung des Wortes „zeugen“;, 

wie sie eben Origenes und Athanasius gegeben. Man kann 

wobl allerlei Ausfliicbte macheu, aber beruhigen kann der 

das Ganze von Weissagung und Erfullung iiberblickende 

Exeget sicli nicht dabei. Die einzig richtige Auslegung er- 

scbeint uns die kirchliche, die ich auch in meinen Zwdlf 

Messianischen Psalmen z. d. St. vertheidigt babe. Eine ahn- 

liche Auslegung von Ps. 2, 7, wie die bier gegebene, findet 

sick im Midrasch Teliillim z. d. St. R. Huna sagt: „Wenn 

seine (des Konigs Messias) Stunde kommt, sagt der Heilige 

(gelobt sei er) zu ihm: Es liegt mir ob, mit ihm einen Bund 

zu scbliessen, und darum sagt er: Heute babe icb dicb 

gezeugt“. 

Apostelgeschichte 13, 34. 

N. T.: [oozoic out] otbato 6{j-tv zol 5ata Aaoto 

za 'iziozd. 

A. T. Jes. 55, 3: oblp nn5 

LXX: xai ocaGTjao{j.at 6[Jiiv otaGrjX'^v a'ubvtov, zd 

oaia Aaoto zd Tzizzd. 

Der Apostel citirt aus der propbetiscben Stelle nur so 

viel, als ibm fiir seiuen Zweck notbig erscbeint. Aus 

entwickelt sicb nacb Hengstenberg, Cbristologie II. S. 382, 

von selbst der Begriff Swcw, denn aucb DID mit folgendem h 

bat bier den Begriff des Gewabrens, obne dass eine gegen- 
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seitig-e Uebereinkunft stattfaude (ebenso Jes. 61, 8; Jer. 32, 40; 

Ezech. 34, 25; Ps. 89, 4). 

Die sind nacb Vergdeichung’ vou Ps. 89, 50 iind 

2. Chron. 6, 42 die Gnadenbeweise, die Jeliova dem David 

zugewendet hat (s. Hofmann, Weissagung nnd Erfullung II. 

S. 173). Die genaiie Uebersetziing fiir dies Wort ware I'Xeoc, 

wie auch die LXX es sonst libersetzeu. Hier aber geben sie 

es durch oaca wieder, was nach griechiscliem Sprachgebranch 

„durch das gottliche Gesetz und allgemeine Uebereinkunft 

geheiligte Sachen“ bedeuten kann (s. Steph. Thes. und Pape’s 

Lexic. zu oGto?), also hier: ,,durch den gottlichen Bund ge¬ 

heiligte und in ihm begriindete Giiter des Hanses David’s“. 

Die Heiligthiimer oder die dem Hause David’s von Gott zuge- 

wendeten heiligen Giiter will Jehova aus freier Gnade geben. 

Gemeint sind mit diesen Giitern die Verheissung des Davids- 

sohnes (2. Sam. 7), die ewige Dauer des Reiches und Thrones 

David’s (ausser Ps. 89 s. Ps. 45; 72; 132) u. a. m. Diese 

Giiter heissen d. h. „zuverlassig“, wie Jes. 33, 16 die 

Wasser „gewiss“ heissen, d. h. solche sind, die die Erwartung 

nicht triigen (Jes. 58, 11). Griechisch heissen diese Giiter 

TT'aia in dem Sinne, wie Homer, II. XXH, 262, von opy.ta TziGzd 

redet. Wenn die Gnaden, welche David zugewendet sind, 

unerschbpflich wie ein fons perennis sind, dann kann die 

jesaianische Stelle wold dienen, den Messias, der Verheissungen 

Ziel und Krone, als Sieger iiber den Tod und die Verwesung 

hinzustellen. Den Gegenstand dieser Verheissungen kann der 

Tod nicht gefangen halten ; sind diese Verheissungen gewiss, 

dann auch die Ewigkeit des Messias, sowie seine Riickkehr 

aus dem Tode, wenn er demselben anheimgefallen. So auch 

Hofmann 1. c. S. 173 f. und Meyer z. d. St. 

Apostelgescliichte 13, 35. 

(Vergl. Apostelgesch. 2, 25 — 28.) 

Bohl, Alttestamentl. Citate im N. Test. 10 
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Apostelgeschichte 13, 41. 

N. T.: [zo £lpYj[J.£VOV £V zoic zzrjo^ffizruc] 
xa.'cacppoVTj'cal mi 6a'j{xaaar£ xai (7/^avia6Yj'C£ • 

£pYa.Co[j-ai £y(o £V zalc T^[JL£patc ojkov, £pYov 

zzizzeoGTizs erjy zic iy^oirffrizai upiv. 

Io£t:£ 01 

OZl £pYOV 

0 O’J jlTj 

A. T. Plab. 1,5: ^’'3 in^pnni 
nspps ^Tf2^r\ ah bps 

LXX: ’lo£t£ oi xa-aYpoVT^Tai xai £'iii[5X£']^aT:£, vcai 

Oc/.o(jLdac/.'L£ Gay{AdaLc/. xai dYa.via6Y^':£ • otort £pYov £yw 

£pYdCo[ma £V zalc T^]yir^aic upaov o oo {jlyj zzizz^^jorizz £dv 

TIC £XOlTYf?^XaL 

StGllGll Wir ZUGl’St fGSt, dclSS tllG LXX 1. fur a^l33 Gtwa 

conjicirt, scliwGi’lich abGr g-GlGSGu habGn; 2. habGu sIg 

das inpll dGS GrundtGxtGS in doppGltGr UGbGi’SGtzimg’ vor- 

riithig: a) stGht dafiir OaD^aacta als VGrstarkung’ zii OauiJiaaaic; 

h) fand Gin spiitGrGr DiaslcGuast gs fiir noting, dGin ^Hpri 

durcli acavi'cO-^Tc nocli bGSondGi’s zu SGinGin Rccht zu vGrliGlfGn. 

DiG VolksbibGl zaliltG sick nun diG WortGr ab, fand Gins zu viGl 

und Hgss das was olinGhiu durch Icsts gGiiugGiid vGi’- 

ti-Gtcn war, statt dGS GingGscblichGUGn cccpavkBrjTe fort. So bokam 

sio don obigGu Text dos Lucas hcraus. Das 6au[xac'a ist bci 

Lucas auch nocli wcggclasscn, ob aus Riicksicht auf ciu 

bcsscrcs Gricchiscli, odcr wcil die Volksbibcl gs nicht hattc 

(man sebe den ahnliclicn Fall bci ctoou? in Hcbr. 8, 10, vcrgl, 

mit Jcr. 38, 33 dcr LXX), das ist niclit zu cntscbcidcn. 

Apostelgeschichte 13, 47. 

N. T.: r^[jtiv o Kopto^] T£0£tm. zz £i: 
ydic £0v(bv TOO £rvai a£ £i^ atoTY^piotv £(oc £a'/dToo z'qc Y'G?- 
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A. T. Jes. 49, G: nV'nh 
♦ 
♦ 

LXX: ’[^oG Q£^(07cd as GiaGf^7,"r]V yevooc, s'lc (pcoc 

sGvcov, zoo sivai as sic acozrjpirjy §coc say^daoo zrjc yrjc. 

Edit targiimisdi ist die Zuthat der LXX: elg oixO-i]7.T/y 

vevo'Jc, was aus V. 8 lieraiifgenommen und der Stelle Cap. 42, 6 

conform gemadit worden. Der Cod. Al. liest leOsixa statt os- 

ow/.a, also wie Lucas. Wir denken uns, dass die Volksbibel 

die weiteste Form: oioco/.a ae eiq ciaGf^x'^v yho'JC, ze^^ly.a ce eiq fMC, 

eOvwv liatte, wovou Lucas, vielleicbt in Erinueruug an den 

Grundtext, nur das zweite beibebielt. Das bebraiscbe 

schien den LXX umscliriebeu werden zii miissen, da der bier 

redende Gott nicbt der Erlosung bedarf, und so lassen zwei 

bebraiscbe Mss. und die arabiscbe Uebersetzung das Suffix 

aucb aus. Die LXX geben gauz passend dafiir: zo'j sivoa' ae. elc, 

abivqpi^v; ebenso Lucas. Uebrigens ist das Gebot des Herrn 

(V. 47 in den Act.) im Sinne Pauli nicbt als an die Apostel 

gericbtet zu denken, soudern Paulus betrachtet bier dasjenige, 

was dem Haupte gesagt ist, als inclusive aucb den Gliedern 

geltend. Cbristus und die Seinen werden bie und da gleicb- 

gestellt, und was von dem Einen gilt, wird auf die Anderen 

bezogen; so werden 1. Cor. 2, 16 der Herr und seine Jiinger 

binsicbtlicb der Unerforscblicbkeit ibres Tbuns gleicbgestellt. 

Apostelgeschichte 15, 16—17. 

N. T.: [vcctGfoc Y£Ypaa:i:ai] Msad za.oza dvc/.atp£({^(o 

7,ai dvGWOGGjr/jato z'f]V z'-ArqYqo Aaatd ar^v TicTiacoxylav, xaX 

ad 7,c/.a£ay-a{j.{j,£vc/. adav^c dvGt7tGdo(rf^a(o ml dvopGcbaw 

adr/jv, OTico? dv oi ^azaXovizoi atbv dvGptb- 

7:(ov zoo Kdptov ml zzrjyza, ad IGvYj, dcp’ d'aWsyXYjaat zo 

ovo[i.d \xoo E-iu’ aozooc, /Ayst Kdpto? o izoim zaoza. 
10* 
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A. T. Amos 9, 11—12: TH n5p‘n^* Sinn Pl'p 

n'n'35^ vnoini 
ni,T"Ds^ ''ptp Dinx nnx^p’n^ 

: nsM 

LXX: ’Ev zTi Y^{Ji£pcf £7,siv'(i rjyaazr^oio zTjV oxt^vy^v 

Aaoto XY]V irsTtrcoxoiav, xai dvoixooojr/jGco rd irsTTrcoxoGa 

adtTjc, td xc/.t£axap.[JL£Va c/Ax'^c dvaar/joco xal dvotxo- 

oo{X"/^ato aoGYjV xa9coc rji T^[j,spai too auovoc, ottojc oxCt^- 

TT^ccoGiv 01 xaGd}vOi'n:oL r(ov dvOpwTTcov xcii 'irdvGa Gd sOvr^, 

S'p’ OOC £7UtX£xXTjGai GO OVOJJtd {JLOO ETl’ aOGOO?, Xsyct K6plOC 

6 iroubv TraVGOi GaoGa. 

Dies Citat ist nach der Volksbibel. Diese enipfand das 

BediirfnisSj gleicb von voruherein deiitlich hervorzuheben, dass 

die Hiitte David’s uicbt zum ersten Male aiifg-ericbtet ward, 

und daher iibersetzte sie, als ob da stande: 'rib'jGrn PIvPX 

(verg'l. 2. Kon. 20, 5), d. li. wurtlich griecliiscli; avactpstlw xal 

avoaooc[j/<]c7(»). Nimmelir war eine Verkiirzung des Folg-enden 

sehr nabeliegeud, weil drei eigeutlicli tautologisohe Siitze 

folg-en. Die Volksbibel liberspraug- also die Worte der LXX: 

zat avotxoBo[r/]aci) too TTcTiitozoTa aur/jc, uud iibersetzte weiter selb- 

stiindig: xat xa zaTSczaiJ.p.sva othv'r^q avotzocop/^^ao) statt avaarfjCjw der 

LXX, wie scbon kurz zuvor; eudlicli zal avopOwaoi auT/;v statt 

avctzo5o[j//^ca) der LXX. Das nblp erschien iiberllussig’ und 

ward demnacli ausgelassen, naclidem in jenen an die Spitze 

des Satzes gestellten Worten avactpstloi zal avoizoocp.-^^aw Alles 

scbon entlialten war, was in diesem „wie in den Tagen 

vorlangst“ liegen konnte. 

In V, 17 baben wir eine Cardinalstelle fiir die Ueberein- 

stimmung der LXX und Volksbibel in Hauptstellen, welcbe 

wir scbon in den Forscbungen 8. 181 f. in Betracbt zogen und 

als Ausgangspunkt der Beweisfiibrung wiililten. Wir sagten: 

„Versetzen wir uns einnial auf das Apostelconcil (Act. 15). 

Ilier sind die Silulen des jungen Gebiludes vereint 5 Banins und 
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Barnabas steheu in ilirer Mitte. Da soil nun die schwierig-e 

Frag-e, \Yie weit die Heiden auf das Gesetz Mose’s zu ver- 

pflichten seieu, outschieden werden. Das Wort Gottes wird 

ziir Hand g-enoininen. Wird da nun erst deliberirt, nacli 

welchem Bibeltexte die g-enannte Frage zu entscbeiden sei^, ob 

nach dem Targuin in der Landesspraclie oder nacli den lielle- 

nistisclien Septuaginta? Gliicklicher Weise niclit! Die Bib el 

wird von Jacobus^ den man niclit fiir einen Ilellenisten lialten 

wird, citirt. Aber aus seinein Munde fliessen Worte der LXX, 

und nur diese. Ja gerade die vom Grundtext abweichen- 

den Worte der LXX sind in dieser Rede das in die Augen 

springende Beweismoment. Der Herr will die verfallene Hiitte 

David’s wieder aufricbten — damit der Ueberrest unter 

den Mensclien den Herrn suclie, und alle Heiden, iiber 

die mein Name genannt ist (V. 16. 17). Dass dieser 8eptua- 

ginta-Text gebrauclit ward, geschali niclit aus Accommodation 

an die Hellenisten; dieselbe war bier gar nicht am Platze. 

Denn es gait ja bier vor Allem, mit den Hebraern in’s Reine 

zu kommeu, die diese gauze Frage mit argwblinisclien Augen 

verfolgten. Es war bier auch nicht der Ort, um den Knoten 

zu zerliauen durcli Herbeisucbung einer durcli die LXX 

garantirten Uebersetzung. Man konnte auch nicht die Hebriier 

in der Versammlung dadurch zur Ruhe weiseu, dass man 

ihnen bei etwaigen Bedenken iiber diese Form des Citats 

lange Reden hielt iiber den Werth der LXX, wie etwa die 

Exegeten neueren Datums zu thun lieben. Es gibt bier nur 

ein Entweder — Oder. Entweder war die Frage, welches der 

textus receptus sei, durch die lange Gewohnheit zu Gunsten 

der LXX schon entschieden — oder die LXX durften hier 

nicht citirt werden, bios damit man um so schneller die vitale 

Frage nach der Verbindlichkeit des gottlicheu Gesetzes fiir 

die Heiden zur Entscheidung bringe. Dass also ein Jacobus 

die Septuaginta citirt, sollte uus geniigeu, dieselbe und resp. 

die Syrische Bibel, die Schwesterversion der LXX in ara- 

maischer Sprache, fiir den textus receptus zunachst in Fala- 
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stina zu lialten. Denn dass Lucas aiis Accommodation an 

seine Leser diese ang-ezogene Stelle aus Amos nacli den LXX 

gegeben, kommt iins als ein arger Nothbelielf, ja als eine 

petitio principii vor, die wir endlich durch die bier angestellten 

Untersuchimgen aus derWelt scbaffen mochten. Man hat sich 

lange geuug bei den Gegnern des Wortes Gottes Duldung 

erbettelt mit solclien Phrasen wie: die LXX war eine pro- 

videiitielle oder epochemachende Uebersetzung, die Apostel 

waren genbtliigh sich ihrer zu bedienen. Es fragt sich ebeu, 

ob die ueutestamentlichen Autoren die Wahl hatten, sich den 

Septuaginta unterzuordnen oder nicht, und oh, wo sie Kritik 

zu iiben scheinen an den Septuaginta, ihre Lcsart nicht viel- 

mehr auf deren alter ego, der Syrischen Bibel namlich, rulite. 

Denn eben in der Lage befanden sich die genannten Autoren, 

dass sie, die hebraisch dachten und griechisch schrieben, auch 

eine doppelte Uebersetzung vor sich hatten: eine syrische, die 

ihren Gedanken entsprach, und eine griechische, die dem Aus- 

druck ihrer Gedanken, der eben in einer Weltsprache zu ge- 

scheheii hatte, zu Hlilfe kam. Die Syrische Bibel war das 

Regulativ filr diese Autoren, und die LXX das Modell, wonach 

sie ihren Gedanken eine griechische Form gaben. Die Ab- 

weichungen der neutestamentlichen Citate von den Septuaginta 

erklaren sich nun vortrefflich aus diesem Uebergange von dem 

einen Sprachgebiet in das andere, von dem syrischen in 

das griechische. Bei diesem Uebergang geschah es, dass der 

nach der Syrischen Volksbibel sich richtende Gedanke den 

Wortlaut der LXX zum Oeftern modificirte. Denn so ahnlich 

wie beide Versionen sich auch saheu, sie deckten sich doch 

nicht vollstandig.“ 

Erwagen wir noch kurz, wie die LXX auf ihre eigen- 

thiimliche Deutung des Textes veriielen. Im Grundtext lautet 

V. 12: „Auf dass sie in Besitz nehmen den Ueberrest Edom’s 

und alle Vblker, iiber die mein Name gcnannt wird, spricht 

der Herr, der dieses ausrichtet“. Die LXX iibersetzen da- 

gegen: „auf dass suche der Ueberrest der Menschen und alle 
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die VoJkei’; iiber die mein Name genannt wird, spriclit der 

Herr, der dies Alles aiisrichtet“. Die Volksbibel erganzt sebr 

sacligerniiss als Object des Sucliens xbv Kuptov imd lasst -jravia, das 

aucb der Grundtext nicht bat, aiis, walirt also bis zum Schluss 

ihre Selbstiindigkeit bei aller Abbangig’keit von den LXX. 

Cappellus, Grit. sac. p. 261, meiut, dass die LXX fiir 

das zweite ’’ in ein 1 gelesen, verfillirt durcli die Aelin- 

licbkeit der Buchstaben. Sofern aber die Mogliclikeit eines 

g-rapliisclien Irrtlmms bei “1 iind ' sebr zweifelbaft, ist besser 

anzunebmen, dass sie mit sebr vielen Handscbriften bei 

Kennikot gefunden nnd vermiithet baben. Was 

ferner die Uebersetznng des durcb avSpojTcot anbelangt, so 

bat dieselbe darin ibren Grund, dass der Text der LXX an 

dieser Stelle D'lK mit Anslassung des Vocalbiicbstaben *1 bot, 

was der Uebersetznng d'vOpwTroi uatiirlicb Vorscbub leistete. Die 

Scbreibung der inneren Vocale bing vormals mebr oder weniger 

von der Willkiir ab (s. Wellbausen, Der Text der B. Samuelis, 

S. 17 f.). Wir miissen scbliesslicb bemerken, dass die LXX 

mittelst ihrer Uebersetznng einen vom Grundtext nicbt dnrch- 

ans verscbiedenen Sinn in den Text des Amos eingetragen 

baben. Ein Sncben der Heiden nacb den Gnadengiitern 

Israel’s ist ans Jes. 2, 1 fF.; C. 14, 1. 2; Micb. 4, 1 ff. zn 

entnebmen: dies Element linden bier die LXX. Nacb dem 

Grundtext ist die Sacbe nmgekebrt, dass Israel namlicb die 

dem Abrabam scbon verbeisseue Weltberrscbaft antreten, damit 

dann den Volkern znm Segen gereicben nnd sie mit Jebova 

bekannt macben werde. 

Apostelgeschichte 23, 5. 

N. T.: [ysypa'orat ydp] ’Ap/ovra zoo Xa.o6 goo oo% 

spsic zay,(bc. 

A. T. Ex. 22, 27: nxn iih >5^31 
LXX Ex. 22, 28: 'A^r/ovza zoo Xa.oo goo oo xavttbc 
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Der Cod. Al. der LXX liest wie das N. T.: ou-a epsT? 

xaxux;. Vielleiclit ist das also die urspriiag'liche Wortstellung- 

der LXX. 

Apostelgeschiclite 28, 26—27. 

(Vergl. Matth. 13, 14. 15.) 

N. T.: [to IlVcOjJia to ayiov sXdXr^GcV oid 'Haatoo 

ToO TuporpYjToy . . . Xsyov] HopcdOrjTi irpoc tov Xaov tootov 

y,at siiTov. 

A. T. Jes. 6, 9 —10: np 

LXX: llopcoOr^Tt vca'i sIttov t({5 Xaco TOOTip. 

Die latroduction zu dem zu Mattli. 13, 14 und Job. 12, 40 

besproclienen Citat ist im N. T. ein wenig verscbieden von 

derjenigen der LXX, die genau mit dem Drundtext iiberein- 

kommt. Diese Differenz ist aber nnr stylistiscber Natur und 

bier mebr zufallig. 
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Romer 1, 17. 

N. T.: [mOwc YSYpctTc-cc/.i] '() os Qbwxoc, sx Titctscoc 

C'/jassaL 

A. T. Hab. 2, 4: 

LXX: "0 os owoaoc sx 'iibssw^; [J-oo 

Der Ausdruck ex TtiaTSo)? oixa'.oauvr] (Cap. 10, 6) und 'rj 

or/.atccuv/] TCitjTsoK (Cap. 4, 11), sowie der Umstand, dass in 

Gal. 3, 12 der Ausdruck ’Cv^csTa'. Iv autoTc dem il'/^aeTat in V. 11 

g’eg’eniibersteht und also die Glaubensg-ereclitigkeit init der 

Werkg-erecbtigkeit contrastirt wird, lasst keinen Zweifel iiber 

Pauli Meinung an unserer Stelle. Der oi-mioc, ex togtcojc ist ilim 

Ein Begriff, und zeigt an, was fiir ein Gliick dem 

Glaubensgerecliten zu Tlieil wird. Der Gerechte also, der den 

Glauben als Exponenten seines auf Christi Verdienst ruhenden 

neuen Verhiiltnisses zu Gott hat, wird leben. Somit eignet 

sick aucli das Citat aus Habakuk, um zu erweisen, dass der 

specifisclie Inhalt des Evangeliums, namlich ocxatoayv^) 0£oi3, mit- 

telst des stets gleichen Kanals dem Menschen zufliesst: namlich 

mittelst des Glaubens; ex Takiew; tlq tJ.qv:/, aus Glauben per- 

cipirt, zu immer neuem Glauben Anleitung gebend — also 

erweist sich diese otxatocjv'/) 0eo5,' diese iustitia, quae a Deo 

!) Vergl. fiir den Genitiv Marc. 11, 22; 2. Cor. 11, 2. 
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efticitur (inediaute Christo) et ut Dei opus Deo placet et 

satisfacit. 

Setzen wir nun erst Panins mit Habaknk auseinander. 

Dass der Prophet hei diesein nnerwarteten Worte 

ni'.n!' an Den. 15, G denkt, ist mir nnzweifelhaft. 

Dem ihm Widersprechenden (dem “'liniDln 1^“'^ ans V. 1), der 

hochmiithig’ ist, aber als solcher ein Typns, stellt der Prophet 

den demiithigen, dnrch Glanben gerechten Vater seines Volkes 

gegeniiber. Dieser glanbte Jehova, und das wnrde ihm als 

Gerechtigkeit angerechnet; er ist der der die 

hohe Loyalitat seinem Gott gegeniiber bezeigte, dass er ihm 

glanbte, als es hiess: sein Same solle werden wie die Sterne 

am Himmel. Und dieser Glanbe, der ihm das Urtheil, gerecht 

zn sein, vermittelte, brachte ihm Leben, ein zeitliches nnd 

ewiges Gliick, wiihrend die dem Propheten Widersprechenden 

nntergehen werden. — Wir miissen znr Erlanterung dieser 

Fassnng anf Habaknk Cap. 2 naher eingehen. Es heisst da- 

selbst V. 4: „Siehe, anfgeblasen, nicht gerade (anfrichtig vor 

Gott) ist seine Seele in ihm — aber ein Gerechter dnrch 

seinen Glauben wird leben“. Das ist die grosse entscheidende 

Inschrift, die Habaknk anf eine Tafel schreiben soli, wie 

einst Jesaia (Cap. 8, 1) die Namen Maher-Schalal nnd Chasch- 

Bas anf eine Tafel schrieb. 

Das Subject zn 4*" ergibt sich ans dem Zusammenhange. 

Der Prophet hat zn thnn mit den Frevlern seines Volkes (s. C. 1, 

1—4), wie einst David nnd sodann Jesaia nnd Jeremia, 

wie spater Panins. Leise, mysterios qnellen in ihm 

die Worte Gottes empor: „Siehe (pass’ gut anf, dann nimmst 

dn es wahr), anfgeblasen, nicht gerade ist seine Seele in ihm“. 

Das Subject, welches in dem „ihm“ steckt, entnehmen wir 

ans ’'1^1151^ (V. 1), indem wir entweder davor erganzen, 

wie znweilen in den Sprilchen, oder indem wir es in seiner 

abstracten Bedentnng stehen lassen nnd die Personen, welche 

die Beschnldignng vorbringen, nns darans entnehmen. Diese 

Personen waren Solche, welche nach C. 1, 4 den Gerechten 
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umzing-eln und das Recht verdrelien, kurz die dem Propheteri;, 

der auf Recht iind Gottes Wort bestand, Miihe machten. 

Diese Offenbarung’ iiber den Zustand des Frevlers vergdeicht 

sicli jener, die David in Ps. 36, 2 von dem Sinnen und 

Denken der Prevler hatte, Eingebung" des Frevels an 

den Gottlosen ist meinem Herzen wohlbewusst; „„es gibt 

keine Gottesfurcht vor ihren Angen.““ 

Also Habakiik erfahrt, dass die Seele seiner Gegner auf- 

geblasen, nicht geraden Weges auf Gott hin gerichtet sei, 

wohingegen ein durch seine loyale, aufriclitige Stellung zu 

Gott und seinem Worte Gerechter Leben empfangen werde. 

Die Aufrichtigen sind Solche, die gerade Wege zwischen sich 

und Gott haben, die keine krummen Wege lieben — das 

fehlt bei den Frevlern. Der Gerechte aber, der nicht hoch- 

iniithig sich in sich selbst erhebt, lebt von Gott und dessen 

Wort. Letzteres zu unterlassen, stand der Prophet in Gefahr; 

die Noth iiberwaltigte ihn, ja es stand ihm Armuth vor Augen 

(Cap. 3, 17: „kein Rind im Stalle“) — daher kam zur rechton 

Zeit dieser an Gen. 15, 6 erinnernde Gottesspruch, um ihn 

und Viele zurechtzuweisen. Der Gerechte, der dies durch 

seinen Glauben ist, wird leben, soil der Wahlspruch 

sein. Was mit "'5 weiter angefiigt wird, ist, wie Ewald 

erkannte, nicht mehr zur Inschrift gehorig. In diesen Worten 

will Gott das Uebertiiissige der im Hintergrund stehenden 

Sorgen anweisen, die an dem Propheten nagten Angesichts 

des iiber Israel nothig befundenen Gerichts durch die heid- 

nische Weltmacht. „Mit dem Chaldaer ist es Nichts; liiite du 

dich nur, dass du nicht, wie jene Frevler deines Volkes, dich 

erhebst und krumme Wege gehst.“ Solche krummen Wege 

gingen aber alle die, welche zur Zeit des Paulus aus Werken 

trachteten gerecht zu werden, und der loyalen glaubigen 

Ilaltung dem Evangelium gegeuiiber abgeneigt waren. 

Wir sehen also, dass Paulus mit seiuem Cardinalsatz: 

„der Gerechte aus Glauben aber wird leben“ nicht an eineni 

bcliebigen prophetischen Ausspriich so gleichsam hangen bleibt. 
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sonderu dass er im Einklang mit dem Propheteu Habakuk 

denkt uud schreibt. Er liebt das Wort dieses Propbeten 

niclit aus dem Zusammenhang-e lieraus^ sondern benutzt es, 

wie es vou Habakuk gemeint ist, als gewaltigen Hebei. Filr 

Paulus hat Habakuk seine eutscbeideude Inschrift gescbrieben *, 

der Prophet bildet die Briicke zwisehen Paulus und dem Vater 

der Glaubigeu, Abraham. 

Paulus hat nun den Satz des Habakuk verkiirzt; er 

benutzt ihn als Motto und obersten Satz seines Briefes. Das 

Suffix in hatte beschwerlich werden konnen oder 
T v: : 

Explicationen gefordert. Dem Apostel geniigt die kurzere 

Form £7. TCiatewc, wodurch ja iibrigens dem Propheten kein 

Abbruch geschah. Ueber die Griinde der Lesart sv, -{gtscoc [j.od 

bei den LXX s. zu Hebr. 10; 37—38. Wir bemerken zum 

Schluss noch; dass Talm. Maccoth fob 24, 1 sagt: Die 613 Vor- 

schriften des Gesetzes liessen sich allesammt zuriickfubren auf: 

„Der Gerechte aus Glauben wird leben“; uud auf; „Suchet den 

HerrU; so werdet ihr leben“ (Amos 5; 6). 

Romer 2, 24. 

N. T.: To ydp ’6vo[j.a loo Gco6 oi’ 6[j-dc pXaacpY^(j.ctrat 

£V zoIq sGvcatv, [xaGtoc ysYpct'a'cc/.t]. 

A. T. Jes. 52, 5: 

LXX: At’ ()\w.Q otd Tiavroc zh ovopid p.oy 
(j-ctrat £V Totc sOvcOtv. 

Der Sinn der jesaiauischen Stelle V. 5 ist folgeuder: 

Jehova fragt im Ueberdruss: „Und nuU; was babe ich bier 

(in Assur — Babel) zu thuu? Denn gcfangen ist mein Volk 

sonder Zweck (seiteus der Feinde); seine (Israel’s) Fiirsteu 

heulen (ob des Exsils), uud bestilndig den gauzen Tag 

wird mein Name geschmaht“. Da konute nun fraglich 
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ersclieinen, wer das Sclimaheu des Namens Jehova’s ver- 

anlasste; die LXX antworten diirch Einschaltung- des oC ufj-x;, 

d. h. um euretwillen; weil es eucli iu Babel so libel ergelit, wird 

mein Name g-eschmalit, iind zwar^ wie die LXX erkllirend 

beifiigen, unter den Heiden. Diese selien das Volk Gottes 

um seiner Siinden widen veraclitet umherirren und veracbten 

deshalb den Namen seines Gottes. Die gleiche Gefalir lag 

schon wabrend des langen Zuges Israel’s in der Wiiste nahe, 

und so jetzt wiederum in Babel. Dies wiederliolt sicli nun 

stets doi'b wo Israel, dem Evangelium den Riicken zukehrend, 

in dem Buchstaben des Gesetzes gefangen, den Namen Gottes, 

als unkraftig in den Seinen, liistern maclit. In dieser Weise 

sagen die Grundstelle und das aus ilir abgeleitete Citat das 

Gleiclie aus, und es dienen die LXX als alteste Exegeten, 

nicht allein als Uebersetzer. Wir werden nun niclit mehr mit 

Kautzsch z. d. St. zu sagen haben: „libere utitur Jesaiae 

verbis“. — Dass die LXX in der Jesaia-Stelle statt des iiber- 

fliissigen Dl’n'bs etwa vermutlieten, siebt ibnen ganz 

libnlicb. Besonders linden sicb in Jesaia viele solcbe auf Ver- 

niutbung berubeude Uebersetzungen. An unserer Stelle ist 

die Vermutbuug eine sebr gescbickte. Das ota TZTnoc der 

LXX lasst Paulus aus, wobl auf Grund seiner Vorlage, der 

Volksbibel, welclie es, etwa nacb vorausgegangener Vergleicbung 

mit dem Grundtext, als eiu lastiges Zuviel ausgelassen baben 

mocbte. Die Zabl der Worte bei Paulus eutspricbt der Zabl 

der Worte des Grundtextes. Solcbe rein llusserlicbe Aus- 

gleicbung von Grundtext und Uebersetzung ist in der Volks¬ 

bibel niclit ohne Beispiel (s. oben S. 14G). 

Romer 3, 4a. 

N. T.: lla^ dvOpco'iroc 

A. T. Ps. 116, 11; DnKH'bs 

LXX: IJa? avOptoTtoc 
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Das o£ ist im Citat cles Apostels durch den Gregensatz 

zu yivicOo) he b ©sbq aX*/)0v^q hervorgeriifen nnd ruht anf keiner 

besonderen Lesart. 

Romer 3, 4 b. 

N. T.: [mG(bc yey^jaizzai] "Ottcoc av £V 

zoic Xoyoic GOO, v.al vix^g^qc sv tco xpiVcaGai os. 

A. T. Ps. 51, 6: nipw 

LXX: "O'jKoc av otaauoG'^c sv toIc Xoyoic goo, xai 

vi%y]G^QC sv rcil xpCvcoGai as. 

Paulus folgt den LXX. Von dieser Uebersetzung an 

nnserer Stelle urtlieilt G. W. Matthias, Das dritte Capitel des 

Briefes an die Romer, S. 19: „sie erscheint so wenig als eine 

dem Sinne des Originals widersprechende, dass sie vielmehr 

als eine von feinem Uebersetzertakt zeugende anzuerkennen 

ist“. Beziiglich der Abweicliungen vom Grrundtext bemerkt 

Matthias, dieselben seien hier, wie oft, darin begriindet, dass 

der Verschiedenheit des hebraischen nnd griechischen Sprach- 

idioms die nothige Rechnnng getragen ist. Er ermahnt zu- 

gleich die Theologen, mit der Beschuldigung der LXX, sie 

hatten falsch iibersetzt, vorsichtig zu sein. Und so urtlieilt 

auch Hody, De bibliorum text. orig. S. 275, unter Berufung 

auf Grotius und Drusius, der Sinn sei von den LXX wohl 

getroffen. 

Der ganze Satz lautet nach dem Hebraischen (Ps. 51, 6): 

„Aii 6ir allein hab’ ich gesiindigt, und was bose ist in deinen 

Augen gethan, damit du gerecht seist in deinem Reden, 

lauter in deinem Richten“. Nur die gesperrten Worte 

hat Paulus nach den LXX citirt. Die Abweicliungen der 

LXX vom Grundtext sind nach Matthias ganz mit Recht aus 

feinem Uebersetzertakt abzuleiten. 1. c'.y.aiwO^c statt Stxato; 
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ist eine erklaronde statt einor wdrtlichen Uebersetzung-; es ist 

(las „fur g'ereclit erkamit werdeu“ eine Folg-e des Gereclit- 

seius. 2. ’Kv xoTc As'foi: ao'j statt £v t(o Aevstv as ist eine rein 

stylistisclie Veranderung' der Worte. 3. ’Ev x(T) zp'vsaOai as statt 

sv Tw y.pivsiv as konimt auf das Gleiche hinaus, wenn wir '/pt- 

vsaOa' in medialer Bedeutung nehmen — reehten, lites habere 

(so Matth. 5, 40; 1. Cor. G, 1. G; Job 9, 3; 13, 19; Eur. Med. 

G09; vergl. Meyer, Tholuck n. A.'). In dem Prozess zwisehen 

Gott nnd Menschen soil dies als Resultat herauskommen, dass 

Gott Sieger bleibe. 4. Nr/.-/;aY]p statt xaOapbp yevir]; auch diese 

letzte Abweicliung erklart sicli, wenn wir vizav wie „vincere“ 

vom Obsiegen im Prozesse nehmen (vergl. Grotius z. d. St. nnd 

Xen. Mem. 4, 4, 17). Demnach sind die LXX sehr fein zu 

Werke gegangen an dieser Stelle, iind Unrichtigkeiten sind 

ihnen nicht mit Meyer Sehuld zu geben. 

Romer 3, 10. 

N. T.: [xaGtbc yiypc/.7:zrj.ij "'(hi oOy, sottv otzatoc 

OOOo SIC. 

A. T. Eccl. 7, 20: n'pp: ^3 

: KDCi: xbl 3113 

LXX: "On avbptoTTOc oOx salt sv vq yq, oc 
Tivt'/jast dyabbv xai ooy d[j.c/.[jrrjasT:at. 

Von V. 10 — 18 linden wir im 3. Cap. des Romerbriefs 

einen Cento alttestamentlicher Stellen, welehe zum Erweis 

dienen, dass Israel in seinen besten Zeiten, unter David nnd 

Jesaia, dem Urtheil, ganzlich siindhaft zu seiu, verfallen 

') Theodotion liat vuTiarj? ev ko y.pfvetv, was vielleicht eine Riic'.kbildung 

ans ev xto /.piveaOa! ae bei den LXX ist. 

Bohl, Alttestamentl. Citate im N. Test. 11 
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g-ewesen. lu einem Psalteriam hebr. Anglicauiim ') (s. Hody 

а. a. O. S. 263) biidet sicb ein Versiicli, den bebraisclieu 

Text des Psalm 14 uach Paulus (iind zwar der lateiuiscbeu 

Uebersetziing) zu ergauzen. Es ist dies aber ein spates Mach- 

werk, wie Isaak Levita gegen den Vertheidiger dieser Zn- 

sammenstelliing, Lindaniis^ zeigt. Schon Enstochiiim legte 

dem Hieronymus die scbwierige Frage vor, wober Paulus 

diese Zusammenstellung babe (Comm, in Jes. L. XVI, S. 666, 

ed. Vallarsii). Hieronymus antwortete, dass diese Stellenfolge 

in den correcteren Septuaginta-Ausgaben nicbt gelesen werde, 

sondern nur in der verdorbenen Kotvi], die auf dem ganzen 

Erdkreis verscbieden ware. Nur Diejenigen tiiiiscbten sicb 

dariiber, welcbe die Manier des Paulus, die Texte ziisammen- 

zuweben, nicbt kennten. Ebenso urtbeilen Origenes und 

Tbeopbylakt. Audi Cbrysostomus bezeugt, dass diese Stellen 

in den besseren Codices feblten. Surenbus a. a. O. S. 45 ff. 

zeigt, dass solclie Zusammenscbweissung verscbiedener Stellen 

aucb bei den alten Judeii im Braucb war. Als Beispiele bei 

Paulus sind zu nenneu: Rom. 9, 25 f.; 9, 27 f.; 10, 5 f.; 

11, 26 f.; 11, 34 f.; 12, 19 f.; 13, 9; 1. Cor. 15, 25. 27; 2. Cor. 

б, 16 f.; 2. Tim. 2, 19. Da wir nun scbou ein Zusammen- 

sucben von Beweisstellen bier beim Apostel statuiren, so kann 

der an die Spitze gestellte, dem Inbalt des Brides auf s Beste 

eutsprecbende Satz; oit ov/. sgt'.v oiV.aio; ouos stc sebr wobl aus 

Eccl. 7, 20 (vergl. 1. Kbn. 8, 46; Hiob 9, 2) abgebolt worden 

sein. Das ojos biesse daiin so viel als: nicbt einmal der 

Gutes Tliuende; aucb dieser siindigt beim Gutes Tbun und 

entspricbt nicbt vollig der Norm der Gerecbtigkeit. Der 

Apostel moebte zu dieser Aenderiiug, die er an dem Kopfe 

seines Citats vornabm, durcb die Erwiigung veraulasst sein, 

dass der tcouov yprjGTdTyj-ua in Ps. 14, 3 und somit aucb im Verlauf 

seines Citats nocbmals vorkomme. 

1) Aucb Keaiiikot gibt zwei bebriiisclie (Jodices au, die so leseii. 
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Romer 3, 11—12. 

N. T.: O'jy. 'izza 6 aovuov, oOtc sariv 6 rov 

Bsov • '^rc/.VtcC sisy-Acvav, a[jLa Y^'/p£L6)6T^aav • oOz sgtlv 

'irouov 'fyqzzzzY^za, oox iativ scoc svoc. 

A. T. Ps. 14, 2—3: :□^*1SK"n!!< niK'iS 

: nn«-D5 j\s niD“ntrp -nD b'sn 

LXX: [goQ ioslv ci] izzi govkov £xC'6G(6v govBc^X’ 
®7rc/.VtcC sSsxAtvc/.v, d[j.a r^ypcioVjYyGav ooy, SGti'irouov ypr^- 

GGOGTjta, rjOy, £GtlV S(OC £V6c. 

Der Apostel fahrt hier in demselben Tenor mit oux sgt'v 

fort, iind zwar hat er seine nachste Beweisstelle auf dem 

Boden des 14. Psalms (V. 2) aiifg-elesen, abweichend von den 

LXX, nnd dann Ps. 14, 3 ganzlicb nach den LXX wieder- 

gegeben. Es tritt hier einmal ein, was Hieronymus, freilich 

vie] zu allgemein, sagt: „apostolos sensum potius quam verba 

secutos esse“. 

Romer 3, 13 a. 

N. T.: Tdcpoc dvctpYjj-svoc 

Y/aoGGatc aoTtov sooAtoOGav. 

6 XdpOYv abG(bv, 

A. T. Ps. 5, 10: tpp'bp: nins “iDp 

LXX: Td/foc dvc(pY!J.£Vo? 6 XdpOYc aottov, 

Y/aOGG7.LC a'JKbV SOOAtOOGaV. 

Gate 

:au 

Das hebraische geben LXX und Paulas mit eoo- 

AtO'jGav („trugen“) wieder; auch Ps. 36, 3; Prov. 29, 5 steht 

p''bnn absolut in der Bedeutung von „glatt reden, schmeicheln“, 

und ist also die Uebersetzung nicht zu tadeln (Kautzsch). 

11* 
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Romer 3, 13 b. 

N. T.: ’loc daTiwcov otzo zd. ystATj c/yjrwv. 

A. T. Ps. 140, 4: nnn ni:2r;i 

LXX: 'loc doTTLocov otzo za. ysiAYj aOrcov. 

Die von Paiilus den LXX nachg-escliriebene Uebersetzung- 

ist tadellos. 

Romer 3, 14. 

N. T.: zb zzb\w. dpdc xod zzi^Aric, yspicL 

A. T. Ps. 10, 7 : (“Tini) ifhtp nbx 

LXX: 06 dpdc zb atojAa a6ro6 Tiixpiac 

(%ryi oodoo). 

Panins fahrt, entgegen den LXX, iin Plural fort, was 

sicli, wie Hieronymus (1. o. S. 667) beinerkt, darans erklare, 

dass er an cine Mehrlieit von Personen sclireibt nnd wohl 

iiberbanpt die Citate conform maclien will. Ini Uebrigen 

iindert er die Uebersetznng der LXX nnr in Beziehnng anf 

den Woblklang. Indem die LXX 'irapiac iibersetzten, folgten 

sie nicht, wie Cappellns (1. c. S. 27.d) meint, einer andern 

Lesart indem etwa ihrem Codex das zweite ^2 fehlte), 

sondern mit ilirer bekannten Fliichtiy’keit dacliten sie an ein 
o 

Wort, das mit oder znsammenliangt. Verkehrt ist 

ancli die Moinnng von Snrenlins (1. c. S. 444), wonacli Trapt'ac 

eine „allegatio in compendio'^ sein soli, die nacli S. 41 bei 

den alteren Jnden beliebt war. Panins bricht einfacli das 

Citat friiher ab. 



im Briefe an die Roraer. 165 

Romer 3, 15—17. 

N. T.: ’Oicic 01 'Kooec rj/jz(hy sy.ysai ai[j,a, a6vTpi{j.[Jia 

xai xaAatTKopia £V zalc ooolc aO'cwv, xai 6oov eiprjVYjC ooy. 

eyvioGay. 

A.T. Jes. 59; 7—8: Dl liJT pnS DD'Sn 
tcni^p^n “iptpi nt? px nin^np D,Tnntpnp 'p: 

IPT Kb 
^ TT 

LXX: Oc 0£ TzooBc aot(bv TuciVr^pCav tpsycoai 

tdyivoL sy/ysai c/i|j,a, y.c/i of otaAGyiajj-oi abitov 5t.aXoYtap.oi 

aTio • auv'cpip.p.a mi aaXat'^Kopia £V aaic ooolc 

a6x(bv, m.i ooov sipTjVYjC o6x oioaaiv. 

Das uiig-ricchische Colorit der LXX audert Panlus in 

den Worten : o\ ’koosc autcov ev./eai ai|j.a, wobei er ilin be- 

hindernde Bestandtbeile des fruberen Textes bei Seite liisst. 

In den Worten: G'jvxp’.ixij.a v.at TCiKoLirMpioi. haben schon die 8eptiia- 

g’inta eine Uinstelluug- des IptPT. sicli gestattet (wie aucli 

Jes. 59; 7; 60; 13); und zwar zii Gunsten des Wohlklang-s. 

Das ouy. h{VMoix'/ Pauli eutspricht deni praet. aiif’s Trefl- 

lichste; besser als oiBaatv (LXX); aueh die Septiiag-inta geben 

]^s. 1; 6 y'T' durcb yiv(.)gx£'.v wieder. Paulas ist and bleibt 

Herr iiber die 8eptiiag’iuta; denu aueli uni seiuetwillen ist 

diese Uebersetzung' einst geuiacht worden; ihr die Sebleppe 

zu trageii; hat er sich nie hei’beig-elassen. Dies lerneu wir 

besonders aus dieser grandiosen Zusanuneustelluug von Schrift- 

beweisen, woinit er die h lO vogw (V. 10) auf ihren. Platz 

setzt; dass sie sich nichts vor den Ileiden herausnehmen. 

Romer 3, 18. 

N. T.: ()’>/, saacv 'fo^joi HsoO dTrsvavxt atbv otpOaX- 

{jL(bv abitov. 
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A. T. Ps. 36, 2: ins’px 

LXX Ps. 35, 2: OOv- sari 'fofjrjc BcoO dTTEvavri tcov 

orpOaXjJxov wjzoo. 

“ins mit (Do^joq zu ubersetzeo, ist hier ^anz sachg'einass 5 

jener (lottlose cles Psalms hat uicht einmal fo^joc HooO, ge- 

scliweige deun Osoasps'.a oder zh'ky.^jt'.y.. Die Uebersetziiug' (lurch 

io^joq lasst aucli Hupfeld’s Aiisleguag' (z. d. Psalmstelle) ofFeu; 

er iibersotzt: „es g-ibt keinen Schrecken Gottes vor seiueii 

Augcn“, oder besser noch Hofmann : „vveil ihni nie ein 

Selireeken Gottes vor Aiigen getreten“. Zu dieseni uuseres 

Textes vergleiclien wir noch das almliclie fi^oq in 2. (Jof. 5, 11. 

Romer 4, 3. 

N. T.: [Tt ydp ’E'3tta"ct>a£V o£ 

Aj5pc/.d|j, t(|) Gc(|), y.al sXoytaOY^ adrtp aic oivtatoaovT^v. 

A. T. Gen. 15, 6 : :npn:^ nl.T3 

LXX: Kctt sTiiatcoacV 'Appajj, x(j5 Hscp, xai sXoytaGYj 

adzcp zic owatoaovY^v. 

Wir bemerken hier zunaehst, dass Pauliis und Jacobus 

(2, 23) ’A[3pa£zp. schreiben und uicht "\[2pap., wie der Grundtext 

fordert und die LXX iibersetzen. Auf Akribie in solchen 

Dingeu kam es damals uicht an. Ebeuso wird der Uuter- 

schied zwischen Jehova (Kup-oc) und Elohim (0£6;), zwischeu 

Jacob und Israel iibersehen (s. zu Hebr. 6, 14; 11, 21; Jac. 

2, 23). Die merkwiirdige Einschaltung des cs, die auch Jacobus, 

vollkommen mit Paulus in dieseni Citat stimmend, bietet, ist 

eine sehr zusammenhangsgemasse bei Paulus. Meyer sagt: 

Paulus hat, uni das mit ganzem Gewicht an die Spitze 

zu stellen, oi gesetzt. Die Einschaltung’ des Namens Abraham 

zu dem Verbum ETrkTS'jce ist etwa bei Paulus wie Jacobus der 
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Volksbibel zu verdanken, die iin targuiniscben Streben uach 

Deutlichkeit solche Elrg-anzung'eu liebt^ welche die LXX sicli 

gdeicbfalls iiuzahlige Male g-estatten. 

Romer 4, 7—8. 

N. T.: [Kabd'jrsp xai Aaoto Xsyci] . . . MoLvcdpcoi (bv 

at dvojxiat, /.at (bv sTicTta/jjybT^aav at d{j.apxtaf 

{la^dptoc; dvTjp qS od p/q AoytarjTat Kdptoi^ d[j.ap~tav. 

A. T. Ps. 32,1—2: “ntrx : Hilton '1D3 ntrx 

: lb np) ah 

LXX Ps. 31, 1—2: Maxdptot (bv dysbrjoav at dvo- 

[itat, "/.at (bv s'jiSTcaXdcpO'qaav at d{jLapi:tat' [xazapto? dvTjp 

(p o6 [JLTj doyta'qtat Kdpto? d[j.apT:tav. 

Paiilns folgt den LXX. Diese liabeu den Singular von 

und ■'IDS in den Plural umgewandelt und den Satz da- 

durcb g-eneralisirt. Die Worter nXipH und werden beide 

durcli a|j,apx(a iibersetzt, wie sie denn als g-leichgeltend im 

Gebranch wirklicli mit einander abwechseln (s. Hupfeld zu 

Ps. 32, 2). 

Romer 4, 17. 

N. T.: [Ka6(bc ysypa'jr'tat] "Ott rtaxspa TtoXXtbv ibvtbv 

tsOctzd as. 

xV. T. Gen. 17, 5: D'15 i1?2r;T38 ^3 

LXX: "Oxt Txaxspa TxoXXtbv sOvtbv xsOctzd as. 

Es g’ehbrt zu den Vorzugen der LXX, dass sie solche 

poetische Ausdriicke wie durcli planeie Worte ersetzten 
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uud so dem Verstaudiiiss naher brachten. Statt „Vater einer 

braiisenden Meng-e von Volkerii“ sageu die LXX einfach: 

„Vater vielei’ Vblker“. 

Romer 4, 18. 

N. T.: [xaraxo £1[:;y^(j.£Vov] Oorcoc iarai to a7t£p{JL0t aoo. 

A. T. Gen. 15, 5: tTjpl .TH: .12 

LXX: OoKoc £atai to a7r£p{j.a aou. 

Alle drei Texte stiinuien niit eiuander iiberein. 

Romer 7, 7. 

N. T.: [6 vo^j-oc £A£Y£v] Oo'x i'KOi^j\xrpaiQ. 

A. T. Ex. 20, 17 : n'2 1^:11 

LXX: Oox £7tibojr/ja£ic tYjV yovaixa x. t. a. 

A. T. Lent. 5, 21 : 1211 iih) 

LXX : 05x £'jribo[AYja£ic tYjV yovawa %. t. A. 

Die LXX haben in der Exodusstelle die Reihenfolge der 

nicht zu beg’ehrenden Ding-e nacli der Parallelstelle ini Deutero- 

noniium geordnet. Paulus nennt nur die Ant’aug-sworte des Ge- 

botes, eine Verkiiizung-, die bei deni Gebot: „l]hre Vater iind 

Mutter“ in Matth. 15, 4; 19, 19 ebenialls vorkoninit. Ilier dient 

die verkiirzte Citirung- zur inoglichsten Generalisirung- des 

Gebotes. 

Romer 8, 36. 

N. L.: [KaOd):; y^ypaTitoit] "Gtt £V£y,£V too 6or.vato6- 

|jL£0c/. o'K'f^v zr^ Y^[j.£pav, £AOYtabY^jA£v (be Tipojoata 
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A. T. Ps. 44, 23: Dvn"‘:'3 i3p.in 

: nnnt2 
T : 

LXX Ps. 43, 23: "Oil svctcsv oorj fiayazo6[izba oAYjV 

r/jV Y^[j.£pav, £XoYiaGYj(j.£V (o? 7r(:*6j57.ra oy'YYY^c. 

Der Cod. Siu. und Al. lesen iin Text der LXX £Vi/,£v 5 

der Cod. Vat. svsy.a, letzteres wolil eine spatere Aenderung- 

(Kautzsch). Der Siun ist aueli ini Hebraiseheu; „uui deinet- 

wi]len“. 

Romer 9, 7. 

N. T.: ’Ev MaadY Y/.Y/lYjac'cat aot a7t£p{j.7.. 

A. T. Gen. 21, 12: 

LXX: "Ott sv ’laadx %XrfiriGzzrjl arji aTuspjJLr/.. 

Das ov. des Urtextes, welches iu Hebr. 11, 18 nach deni 

Vorgaug-e der LXX an seinein Orte belassen wil d, lasst der 

Apostel bier aiis, well es den Gedankengang unnothig be- 

schwert liaben wiirde. Ueber das Pinzelne s. zu Hebr. 11, 18. 

Romer 9, 9. 

N. T.: Ka-d ”ov v.aipbv roOrov £Xc6ao(j.at, xai ZGza.i 

zr^ oi6c. 

A. T. Gen. 18, 10: p"n3n^ np nj;3 “riPx nm’X 

: *?|nips nptp 

LXX: ^E'izrj.vaGZ[ji'fOiy y^c(o irpoc as y,atd tov xaipov 

to’Jtov sic (opac, Y7.i sC£t aiov -idppa '(OYfi aoo. 

A.T. Gen. 18, 14: p np ns?3 nitrp npJsb 

LXX: Eic "OV vtaipov roOaov dvaaaps'lo) '^ipbc as sic 

(opac, Yai saaat ^lidppcf oioc. 
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Kautzsch z. (1. 8t. liat riclitig- g-cselien, class n!p3 

durcli ccc (opoc^ = anno proximo iibei'setzt wiirclOj wie das aiich 

2. Kdn. 4, 17 uiid 1. Sain. 25, 6 C'nb = n^H gescliah. 

Nun land sich aber in V. 14 das durch £ic xbv y.atpbv 

TouTov iibersetzt nnd wurde von daber auch in V. 10 nach der 

bekannten Sucbt, die Verse g-leichen Inhalts mit einander auch 

der Form nach auszugleichen, eingeschaltet. Auch 2. Kbn. 

4, 17 hndet sich Beides. Die Volksbibel hielt nun das xaia 

xbv y.czipbv xouxov fiir die Uebersetzung- des n^n ri5?3 imd Hess 

die andere Phrase sic copac ganz unberiicksichtigt. Paulus land 

somit, als er seine zwei ihm beim Citiren zu Gebote stehen- 

den Uebersetzungen musterte, in der Volksbibel (V. 10 und 14) 

nur eine dem hebraischen SpiXsS entsprochende Zeitbestimmung 

und iibersetzte y.axa xbv y.aipbv xouxov, mit Auslassung des ohne- 

dies fiir seine Deser fi-emdartigen tlq copac, welches die Meinung 

des Grundtextes nicht voll wiedergibt. Uebrigens ruht das 

Auge des Apostels beim Citiren auf V. 14; denn er gibt bios 

das wieder, und zwar durch iXsoaoiJiai, und hat nur die 

kurzen Worte p vor sich. Solches Abirren des Auges 

von V. 10 auf V. 14 ist leicht begreiflich, da die Verse 

Identisches aussagen. 

Romer 9, 12. 

N. T.: [sppsbYy ott] 6 [XctCwv oooXcoact t(j5 

sXaaarjVt. 

xV. T. Gen. 25, 23: 2^1 ... nS np] “ipXM 

LXX: stTTc [{'jrAoc . . . xc/i 6 oo'j- 
Xc'JGct TCP sXc/.OGOVt. 

Das 3x1 client, wie oft, zur Eiiiflihrung des Citats. Der 

Cod. Sarnarit. hat, mit Ausnahme von sechs Codices, auch 

den Artikel vor wie Kautzsch bemerkt, was wohl ganz 

mechanisch den LXX nachgebildet ist, wobei sogar das nx 
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zu setzen unteilassen ward. Wir habeu iu den Forschung-en, 

S. 98 ff. nachzuweisen g^esucht, dass den LXX bei solchen 

besondereu Lesarten die Prioritat vor deni Samaritanischeu 

Codex g'ebuhre. Letzterer wurde nach den LXX modellirt, 

wie aucli Buxtorf^ Anticritica, S. 530 bemerkt; „vires hodie 

doctissimos de eodice iSaniaritano iudicare, ilhim esse inter- 

polatum ex Hebraeo et Graeco LXX interpretuin, niultis 

etiam additis, quae ciun neutro convcniuntj ab lioniine audacc 

et iniperito‘b 

Romer 9, 13. 

N. T.: [x7.6(bc ysY'vc/.TU'cat.] Tov MaxdqS -ov 

o£ 'llaao ipib'qaa. 

A. T. Mai. 1, 2—3: 

LXX: lv7.i ‘qYclTi'qaa tov ’laxcbjB, 

ijjita'qaa. 

"ov 0£ MlaaO 

Der Apostel stellt die Worte "bv la'/.a)[b voran, des Nacli- 

driicks halber. 

Romer 9, 15. 

N. T.: [T(|) Morjasl y'^-P Xsy^^] ’KAc'qato ov dv sXcW, 

X7.i oixicLpr^ao) 6v dv oixtsipto. 

A. T. Ex. 33, 19: Wn^il jnx T3ni 

LXX: KrA 

dv olxrstp(o. 

cAcYjGtO ov av cAsd), oixicLf/'qao) ov 

Die LXX iibersetzen das liebrilische 'riBni g-anz richtig- 

als Futuriini wegen des bekannten 1 conseciitivuni, wodiircli 

das Pi'aet. zuni Futur wird. Aiich das jllK 1^’KTIS ist wortiicli 
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(lurcli bv av bXio) wiederg-eg'ebeu ; vergl. Kaiitzscli z. d. St. und 

2. Kon. 8, 1 : LXX : zal Tcapov/.'i oO sicv Trxpoi- 

zrjCYjc. Die Verba sXso) und cizvctpio sind Conjunctiva. Gott 

sag-t: es soli beiin Erbannen sein Bewenden halien. „Ich will 

inich erbannen, wess iminer ich inicli erbarme.“ 

Romer 9, 17. 

N. 1\: [Asyst ydp ypayr^ zo) zlz wjzh 

zwz^j Gc, Wo)Z svoctutojj.at sv aot -y^v o6va{j,tv 

{j.o'j y,c/.l otayysv^ go ovo[xd [J-O'j sv 'irdar^ G'tj y*/^. 

A. T. Ex. 9, 16: nxt "inps aSixi 

: 'np“ns* 

LXX (Cod. Vat.): Kal IVcXcV googoo otSGT^j^YjOYjC, 
tvoL £VOciio)|j.aE. £V Gol GYjV Ig/ov {^00 'itat oTutoc otayycX'/) 

GO 6vo{ad {100 £V TidGYj VQ jri. 

Baulus iibersetzt nnpp g’anz richtig' niit dq a'jtb touto, 

denn diese Partikel fiibrt bier statt der Folge vielmehr den 

Grund ein (wie Ex. 13, 8; vergd. Hiob 34, 25). Vielleicht bot ihm 

die Volksbibel nocli einen Ruckhalt, indem sie etwa, als ob 

iS '5 dastiinde, hedil dd oder dl dd propterea^ „eben 

des]ialb“, ilbersetzte. Die Lesart s-i^vetpa gz bei Baulus erledigt 

sick init einem Schlage, wenu wir aunelimen, die Volksbibel 

babe init Onkelos g-elesen: ■?ji’1p’'jG, d. i.: „icb babe dicb auf- 

g-ericbtet, bing-estellt“. Epb. 5, 14 wird “'pip voni Apostel init 

s'Yc'.pj wiedergeg-eben (vergl. Apoc. 11, 1). Das cterrjprjGrjC der 

LXX ist ein Versucb, die Scbiirfe der Textworte abzuscbwacben, 

was sie aucb sonst lieben (cf. Tbierscb, De Pentateucbi Vers. 

Alexandr. S. 42). Die Meinung ware dann, dass Pbarao, ob- 

wobl er eigentlicb scbon biitte vertilgt werden niiissen, nocb 

aufgespart worden sei, uin zur Verberidicbung des Nainens 

Gottes zu dieneu. Aber diese in den Text willkiirlicb ein- 
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g-etrageue IMeinuDg- lindet in deni Worte keine Stiitze; 

selbiges bedeiitet „bestellen“ (s. 2, Cliron. 33^ 8), wofur in der 

Parallelstelle 2. Kon. 21, 8 „geben“ stelit (man verg-1. Idupfeld 

zu Ps. 30, 8). Kautzscli (z. d. St.) ist also ganz im Unreclit, 

weun er behauptet, Pauliis babe dq auxb touto az im 

Eifer gesclirieben, damit die Stelle beweiskriiftiger werde. 

Solclieu Verdachtigungeu sclmeideu wir die Wiirzel ab durcb 

den Naehweis der Quelle, aus der Paiiliis gesclibpft. 

Wir bemerken uoeh, dass aiicb Cappellus diese Stelle 

unter diejenigen reclmet, wo der Apostel die I^XX mit Ab- 

sicht verlasst, um dem Urtext zu folgen (Crit. saor. 1. 2, Cap. 1). 

Romer 9, 25. 

Xa6v [xoo Xabv (Jiou y,c/.l rtjV oOx 't)YairTj{j.£VY^v. 

C/.OcXy'^ 'J[J.(bV 'HX£Y^[J.£VY^. 

Dieses Citat ist niclit aus I [os. 2, 25, soiidern 2, 3 ent- 

lebut, worauf das Kbm. 0, 2(5 Ibigeude Citat hinfuhrt. Hier 

wird Hos. 2, 1 eitirt, also die Verbeissung, dass an dem Crte, 

wo zu ihiien gesagt ward: „ihr seid niclit mein Volk“ — sie 

Kinder des lebendigen Gottes genannt werden wiirden. Dieseni 

ersten Verse correspoudirt der dritte: „Saget zu eureu Briidern: 

mein Volk, und zu eurer Scbwester: du hast Erbarnien ge- 

funden^b P5s lasst sieli aber wolil denken, dass die Volksbibel, 

die mit Reclit bier den Abscliluss der gauzen ersten Rede und 

Haudlung Hosea’s sab, die Worte des dritten Verses Gott in 

den Mund legte, naeli Analogic von Hos. 2, 25, wo ganz 

Aelinliclies am Schluss der zweiten grbsseren Rede des Hosea 
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ausgesag't wird. V. “d und V. 25 verhalten sich zii einander 

wie Ein Schhissrefraiu ziiin andern uacli der Vermuthung- der 

Volksbibol. Deun dass das Volk Jiida ziim Volk der zebu 

Stiimme solelies sagte, wollte der Volksbibel nicbt in den 

Sinn, und wir wissen, dass dieser Vers wirklicli eine „criix 

interpretiim“ ist. Die Volksbibel iibersetzt also die Worte 

bios dein Sinne nacb : „Icb sage zu ineinem 

Nicbtvolk (dies waren die, wclclie im Urtext „Bruder“ lieissen) 

mein Volk, und zu der nicbt Geliebten (das war die iin Ur¬ 

text „Scliwester“ Genannte) Geliebte“. Die Volksbibel para- 

phrasirt bier, statt zu iibersetzen, fasst aber den Sinn der 

Stelle gleicbwolil gut. Paulus bindet sicli an sie, wobei er 

die Radix nacb aramaiscber Weise im Sinne von „lieben“ 

nimmt, walirend die LXX Cap. 1, 6 und 2, 3 richtiger dem 

Worte die Bedeutung von eXssTv lassen, wolil aber 2, 25 gerade 

wie Paulus ayaTrav ubersetzen. 

Romer 9, 26. 

N. T.: Kc/i 

Xc/.oc [10 y 6[Xctc, 

sarat sv rtb toTitp oo aarotc 06 

xsi YATjOTpovrat utoi Osoo 

T. Ilos. 2, 1: nnh ,Tm 

Dnb 

LXX Ilos. 1, 10: Kat sarat. £V ttp roTutp o6 

a/jzolc 06 Aaoc [loo 6[isle, 7,AY/jTjaovxc/.i zal c/.6"oi uiol 

OcoO (^oynoc. 

Diese Stelle mit ibrer Copula zal scliliesst sicli formell 

selir gut an die im Urtext spiiter folgende Stelle an; an erster 

Stelle war sie ibrer Form halber im Romerbrief unzuliissig. 

Das £v t(T) to™ bat Paulus, den LXX folgend, gesetzt; die 

jMeinung dieser Worte im Urtext ist wie 1. Kbn. 21, 19 im 



im Briefe an die Romer. 17o 

Siuue vou „aiistatt dass“ (so Grotius^ Kwald, Hitzig-) zu fasseu. 

Diese Uebersetzuag' hat iu sicli ihre Berechtig'img’5 jedocli 

habeu obige Worte fiir g-e\vblialich ilireu coucreten Siim, iu 

welchem aiicli die LXX uud, iliuen folg-eud, Paulus sie fassen. 

In der That herrscht iiberall soust der brtliche Siun vor: „au 

dem Orte, wo“, iiud bilden die zwei ebeugenannten Stelleu 

eiue Ausnahme. Das szsT habeu Cod. Al. der LXX iiud viele 

gate Mss. Ls ist daher wohl edit septiiagiutisch, uud der 

Cod. Vat. Hess es erst uadi eiuer Beriditiguug aus deiii Ur- 

text fort. Es dient bei deii LXX zur Hervorhebiiug der brt- 

licheu Auffassuug^ uud Paulus folgt deu LXX uud etwa der 

Volksbibel. Es passte bei ihiii die brtliche Beziehung gut iu 

deu Zusaiiiiiieiihaug; an dem Orte, wo die Heideu iu Fiuster- 

niss uud Todesschatteii dasitzeu, wo sie uadi deiii Kathschluss 

Gottes als Niditvolk galteu — ebeu da erbarmt sicli Hirer 

Gott. Er koiiimt zu ihueUj uicht dass sie ihu zuerst gesucht 

hiitteu. So kaiii Petrus zu Cornelius (Act. 10); so die Apostel 

zu deu Vblkeru. Aehulidi ist Geu. 21, 17 : Eloliim hat das 

Schreieu des Knabeu (uicht der Mutter) gehbrt an dem Orte, 

da er liegt. Vergleidie iibrigeus aiidi Kautzsch S. 38 liber 

dieses ezsT. 

Romer 9, 27—28. 

N. T.: [Mlaatac 03 xpdCst roo ’laparpj ’Edv 

0 t:(bv oubv Maparjk (oc d[JL[J-oc baXdaaYjC, zb 
^ f \ i, r 9Q ^ ' 

’j7:oA£t|xtj.c/. ” koyov yj.[j aovisAtov xai govts- 

[J.VO)V 3V OWatOGOVYj , OTl /dyOV GOVGcGIXT^IJ-SVC/V 

Ivjptoc STi't z'r^c ■'ffiC. 

A. T. Jes. 10, 22—23: bln5 '5 

pnn 13 “1x3' □;'n 
: ni.T 
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LXX: Kc/i sdv 6 Xaoc ’lapaTjX (og Y; a[j.[xo;; 

z'qc OaAaaaY^c, i6 Tcarc/.Xcijj-jxc/, aorcbv ^^Xoyov 

GOVToXwv Y,ai aovr£{xv(ov £V bixaioabvY], oxc Xoyov aov- 

Gcr[J.Yj(X£VOV K6pLOC TIOLYjacl £V G'(] olxOOJXSVYj oX'(]. 

Basiliiis unci Procopius Gaziius stimiiieu im Comm, zu 

Jes. 1. c. dafiir, class Paulus cliesen Text aus clem Gedaclituiss 

citirt und griechiscli gedeutet liabe. Das leugneu wir. Wie 

entstaud aber das Citat? Nacli edit targumisclier Manier ist in 

der Volksbibel cler Aiitaug der jesaianischen Stelle uacli Hosea 

2, 1 umgeaudert worcleu. Bei Hosea lieisst es: Rat -^v 6 aptO[j.b; 

Tctiv utcov ’bpa-}]X co; -cj d[x[xoq r/;p 0aXaf7a‘i]c etc., im Anschluss an die 

classisclien Stellen Gen. 22, 17 und besonclers 32, 13, die 

damit erliillt soin werclen. Demnacli halt der Targumist es 

auch ,les. 10, 22 t'iir angemessen, zu schreiben, wie Paulus es 

uns aufbewahrt: sav 6 aptOiA? vcov 'Jtcov ’IcrpaYjX co; -q agp-oc 

OxXxaa'qCj to 'jxoXctiAxa atoO'/iasTat. Aus diesem Zuriickgreifen cies 

Apostels auf die Volksbibel erklart sich auch die Wahl cles 

Wortes 'JTToXstp.ga fiir •/.xxolKv.[j.[X7., sowie t’erner die Wahl der 

Schlussworte (in V. 28) STit v-?;' statt ev xfj ot-/.o'jp,ivr( oX-^ cler 

LXX, wodurch cler Apostel das besser trifft, 

als die LXX mit ihrem gedankenlosen sv t^ otxoup-svrj oXy]. Denn 

bei Jesaia soli die Bekehrung cles Restes Israel’s zu Jehova 

inmitten der gesammten Erde, cl. h. innerhalb cles Landes 

Israel statttinden (vergl. dazu Jes. 24, 13; Ezech. 5, 5, sowie 

Raumer, Palastina, S. 456). Das cto^yqaixx’. ferner ist einer jener 

gliicklichen Grille der LXX, die den Sinn fiir das Verstiindniss 

der Volker erleichtern und welche die Apostel von den LXX 

heriibernahmen. 

Wir lesen nun weiter Rom. 1), 28 in der oben angegebenen, 

mit den LXX ubereinstimmenden Form, die auch die Itala, die 

meisten Handschriften cler italischen und asiatischen Classe, cler 

Gothe und Euseb. Dem. ev. 145 nebst Chrysost. bieten, und 

die den hebraischen Text im Ganzen gut wiedergibt. Wir iiber- 

setzen V. 28; „die Sadie namlich zu Ende fuhrend und nach 
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Gerechtig'keit ziisamnienfasseud (crg-aiize: sagt er dies, toutc 

denn eiuen lixen Endeutscheid wird der Herr lierbei- 

fiilireu iu dem Lande“. Der Sinn ist : Gott habe dem Reste 

Israel’s die Errettiing zugesagt, indem er damit die Sache zu 

Ende fiilirt und nacli Gereclitigkeit zusammenfasst, so dass 

der Gerechtigkeit dabei ein Geniigen geschielit. Denn auf 

die Herbeifiihriing eines fest uinscliriebenen, zusammengefassten 

Spruches hat es Gott abgeselien. Sein Rathschluss hat einen 

letzten, fest lunschriebenen Endzweck — dieser ist: 

ein Rest kehrt zuriick. Das ist es, womit Paulns Angesichts des 

Unglaiibens seines Volkes sich trostet: to’j7:6X£t;j.;Aa owOv^osTai. 

Mit dem Grundtext stimmt diese den LXX von Paulus 

entlehnte Uebersetzung ganz gut. bedeiitet wortlich 

„Abschluss und Entscheidung“ und ist zu ubersetzen: „ent- 

scheidender Abschluss, scharf umschriebenes Ende (des Rath- 

schlusses Gottes vom Reste, der zuruckkehrt)“. Dieses heisst 

nun ein 5 das will also sagen: dieses entscheidende 

Ende werde im Ueberfluss Gerechtigkeit mit sich fiihren; es 

sei dabei auf die Herstellung eines gerechten Zustandes inner- 

halb Israel’s abgeselien. V. 23 bestatigt nochmals, dass Gott 

jene Endentscheidung von der Bekehrung eines Restes zu Jehova 

ausfiihren werde. „Deuu ein Abgeschlossenes und 

Entscheidendes wird der Herr Jehova Zebaoth inmitten des 

ganzen Landes vollbringen.“ nSs ist ein Femininum von 

und bedeutet „complet, ganz und gar“ (Gen. 18, 21; 1. Sam. 

20, 33). tritt gleichwie Dan. 9, 27 eng zu hinzu 

und verstarkt den Begriff: „ein Abgeschlossenes“ durch den 

Zusatz: „ein Entscheidendes“. Diese Wortverbindung sagt 

also das Gleiche aus, wie im vorigen Verse. 

Zur Aufhellung des Ao^ov oovTskoiv y.al o'JVTsgvoiv verweisen 

wir ausser auf Dan. 9,24.26 (Theodot.) auf Porphyrins, ILpl a~oyj]q 

p. 123, 7 : spo'j[i.£v hh r.y.py. xoXq zy.Xy.O'.Q cuvt6|xoic s-tTqj.vovTSp, d. h. 

das bei den Alten Vorgefundene kiirzend ausziehend (zu- 

sammenfassend); demnach an unserer Stelle: die Sache (das 

sonst weitlauhg und oft beziiglich Israel Gesagte) vollends 

Bohl, Alttestamentl. Citate im N. Test. 12 
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ziisaminenfasseud, anf einen cinlieitliclien Ausdi-iick bring-end, 

sag't Gott dies. Der einheitliclic Ansdruck war aber 

zu dessen Einprilgung schon Jos. 7, 3 der Solm Jesaia’s 

diente. 

Romer 9, 29. 

N. T.: [Kai y.aG(bc '^rposipr^'/cV 'lloaioLc] El [ay] Iv6pioc 

EapacoG Tjjjiv GTcsp(j.c(,, (oc Eooop// av sysvYj- 

6t^|j,cV xai (be Fopioppa av 6[j,oubOT|{JL£V. 

A. T. Jes. 1, 9: “int? 13^ n*ixD3i ni.T 

T T " • T 

LXX: Kai si jr/j Koptoe ]i]apa(b6 syaaTsXt'aSV r^pitv 

G'^spjj.a, (b? ^ooo[Jta av £Y£VYjb7j[j,£V xai (be r6[jL0ppa av 

(b[Jioab6'(j{j-£V. 

Paulus iiud die LXX stimmen. Die Wiedergabe des 

durch aizipixa gehort zu den okumeuischen Uebersetzungen 

der LXX^ wodurch der hebraische Urtext den Volkern nuind- 

gerecht gemacht ward. Cappellus bemerkt: dicuntur 

posteri, quia relinquuntur post nos“. 

Romer 9, 33. 

N. T.: [KaG(bc y^ypa'iiGatJ Uboo etGrjpLt £V Eubv )iOov 

Tipcj07,0p.{j.aGoe Yai Tc^opav oaavodXoo) aat Tide o Tito':£6(ov 

£Ti’ aboqb od Tcaoato/'Jv0fjO£raL 

A. T. Jes. 28, 16: nn,T DBS px px "tp' W 

iih np^p “TD^p 

LXX: "15ob £'^(6 £{j.j5d/A(o £te ”a 0£{jL£/aa -ubv /iOov 

TioX'JT:£Lq £%A£xtbv d7,pOY(ovialov £Vi:tp.ov £'te '^8: G£p.£Xta 

aOirp, zai b Titoi£6(ov o6 pq 7.aiaioy'JvG"ir]|. 
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A. T. Jes. 8, 14: =].15 

LXX: Kal ooy (oc /iOoo 7rpoax6[Ji[j.a':t aovavtfjGcaOo 

O'JOS (OC TZBZ^jO.C 7Lr(0[J.C/.GL 1). h.: Uucl ihr sollt nicht auf ilin 

treffen wie auf einen Stein zum Anstoss, nocli wie auf eineu 

Fels zum E^alle. 

Ueber den Anfang- der Stelle s. iinteu zu 1. Petr. 2, G. 

Der Messias wird von Paulus iin vorausgehenden V. 32 mit 

einem Stein verglichen, mit dem man sich friedlich, mittelst 

gliiiibiger Hingabe, auseinanderzusetzen babe, weil man sonst 

iiber ilin fallen weide. Bei dieser Waruung Israel’s drangt 

sicli ibm ganz wie von selbst die Stelle Jes. 28, 16 („Sielie, 

icb babe gelegt in Zion einen Stein, einen bewabrten Stein, 

einen kostbaren Eckstein, eines festen Grundes; wer 

daran glaubt, der braucht nicht zu flieben“) auf. Die in der 

Klammer gesperrten Worte lasst Paulus jedoch aus und fiigt 

in parentbesi die auf V. 32 zuriickweisenden und ganz passend 

sicb einstellenden Worte: T,pzc-/,6mxoL~oc '/.al ^STpav czavcdAo’j aus 

Jes. 8, 14 ein. Dieses Abspringen von einer Scbriftstelle auf 

die andere ist in Kraft desselben Ileiligen Geistes gescbeben, 

der auch das erste Mai scbon den Propbeten zum Keden an- 

trieb. Die Heil bringende Seite des Grundsteins, Cbristi, welcbe 

Jes. 28, 16 urgirte, trat fiir den Apostel, der mit den un- 

geborsamcn Juden zu tbun bat, zuriick, und dagegen die 

Gefabr drobende Seite in den Vordergrund. Cbristus war 

Beides, ein beilsamer und ein Tod bringender Stein, ein 

Gerucb des Lebcns zum Leben, oder des Todes zum Tode 

(2. Cor. 2, 16), je nacbdem man sicb zu ibm stellte. Hier 

also tritt Cbristus als „ Stein des Anstosses und Fels der 

Aergerniss“ auf. Bemerkenswertb biebei ist, dass Paulus und 

Petrus (1. Bf. 2, 7) in der Fassung der Stelle Jes. 8, 14: 

XiOoc 7:poG'/.cp.[j.axo(; y.al izi'pa ay.avoaXoj gegen die 1./XX iiberein- 

stimmen. Letztere baben, ganz nacb ibrer Gewobnbeit, sicb 

den Urtext zurecbtgelegt, selbst mittelst Einscbiebung eines 

12* 
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um inir zn ii’g'Ciid einein ertrjlgliclicii Siiino zu konniien. 

Paulus iind Petrus folg-en liier der die LXX verbessernden 

Volksbibel; die^ wie alinlieli aucb das Targ. Jon. imd der 

Talmud, die Worte: 'IJI 5^5.3 den Jehova — Messias 

bezog. ') Auf die LXX nahmen wobl beide Apostel bei der 

oiFenbaren Verderbniss an dieser Stelle keine Riicksicbt, dalier 

sie aucb fiir TrTtTip.a (so LXX) das weit trefiendere T/.avoaAou 

wiililten. 

Nacli jener Einklammeruug der Worte: 7:pca'/.og;j.a-:oc -/.at 

zsTpav czavc^Acu fabrt nun Paulus mit den W orten aus Jes. 

28, 16 fort: zal r^ac b TJ.axe.bbi') st auiw etc. So zu lesen, ob- 

zwar die Melirzalil der Codices Trac auslasst, nothigt uns die 

zu Rom. 10, 11 vorgetragene Annahme, dass die Volksbibel 

das Trap einschaltete. Es konnte an unserer Stelle das "jrac 

leiclit von Spateren, die nicht an Cap. 10, 11 dachten, ge- 

stricheu werden, weil es bei den LXX fehlte. Der Apostel 

Petrus hielt sick dagegeu in diesem Falle genauer an die 

LXX (s. Linten). 

Romer 10, 5. 

N. T.; [M(oOafjC yap ypdysi r/jv oixatoabvY^v 

v6(j.C('j Zzi\ 6 izoiipac abid avGpcoTcoc C'^aetat sv a6"olc. 

A. T. Lev. 18, 5: iDnn nrnx ‘ntbs 

LXX: "A TzrjirprxQ adza av6p(07i:oc (^ip^zrii sv aarotc. 

Kautzsch emplielilt mit Riicksicbt auf Cod. Sin., Cod, A 

und B die Lesart £v auiTj, und meint liberdies, die Correctur 

des auToic in auv^ lasse sicb scbwer erklaren. Wir meiuen 

aber, dass zwiscben v6;j.o’j und cxi ein Asvojcav in Gedanken 

einzuschalten sei, nacb V. 6, woselbst es beisst: r, ez. -I'cistop 

Aza'cc'jv/; ciixco; aF^si. Bei dieser Ergilnzung ist ev au-ot; notb- 

P S. (lie Stelleii bei Vitringji zu Jes. 8, 14. 
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wentlig’, (lenu die Gerechtig-keit als aus Werkeu eines Ge- 

setzes redet mit Worten Mose’s, indirect sick selbst damit 

charakterisirend ( V. 6). Spiitere haben daun den Satz: 

3ti c TTOf/^aa; etc. mit or/.a'.cijuv^] in directe Verbindung- gesetzt 

und £v geschrieben, wobei aber auxa ganz inconcinn steben 

bleibt (es felilt LXX Cod. A). Wie Paulus las, das bezeugt 

Gal. O; 12, namlich: 5 7:ovQa7.q aura 'Cr,zezy.i sv auioTc. 

Romer 10, 6—8. 

N. T.: [GI OS sx Trtairsco? oi7v7.ioa6v'/j ooxtoc Xsysf 

{jiTj slV(]c sv VQ 7,apotcf goo] Ti? avapT^Gsrai eiQ xov 

oopavbv; [roor’ SGStv XptGsbv Tie; 

^T^GStat St? XYjV apGGGOV ; [gOOg’ SGGIV XptGGOV S% VcXpCOV 

avayaystv. xt Xsyst;] Eyyuc goo go pV/fJ-d SGttv, sv 

x(p Gi6[j.aTt GOO xal sv xapotej. goo • [xoox’ sgxiv xo 

pYj{J.a XTjC 'jriGXSO)^ b XTjp6GG0[J.SV]. 

A. T. Deut. 30, 12—14: “nSj?! kS 

><in ajS napa’xb'i nnx nn|T.i 
: nst'p]! nnk 1:^ nri[x;i a^n 7.? las'S 

: ixa ^a^n ai^ia-^a 

LXX: sv xci) oopavep dv(o sgxi, Xsywv ■ Ti? 

dvapT^GSxai Y;{Lv sl^ xbv oopavov y7.1 XYjf];sxaL '/^[Lv a6x'/]v, 

yrjX oLYooGCtvxsc aox'/jV Tior/^GOixsv; ^M)6bs x:spav x"^!; 6a- 

XdGGYjC sGxt, Xsycov • TL otaTrspaGsi y^xIv sL xo Tuspav 

zfiQ baXd.GGY^c xat Xdj5'(] y^{xiv aoxY^v Yai dvtooGXYp^ y^xIv 

TTOtYjGY; aOXY^y* Yal 'JTOX/^GOjXSV; ‘'^’EyfOC GOO SGXt xo pvijxa 

Gybbpa sv xti) Gxojxaxi goo Yat sv x'^ Yapoicf, goo Yai sv 

xalc TUOLStv aoxb. 

Zu inirjl'S schien den LXX nothwendig ein ev talc yepA 

co'j zu gehoren, was auch Philo, Quod omn. prob. lib. p. 873, 
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erg’iiuzt hat, sofern er ja den LXX folgt. Der Apostel halt 

sich hier wohl an die Volksbibel nnd liisst den Zusatz weg. 

Die Hauptschwierigkeit dieses paulinischen Citats liegt 

aber in V. 7, in den Worten: ti? %y.xc>.’^-qrjzic/.K elq ty)v a(3'jffcov, 

„wer wil’d hinabsteigen in den Abgi’iind“, woflir die LXX 

und der Grand text haben: „VVer wird jenseits des Meeres fiir 

nns fahren?“ Der Nerv der Worte: „Wer wird uns in den 

Himmel steigen — wer wird jenseits des Meeres fiir uns 

fabren?“ liegt in der weiten Distanz; es soli Beides eine Un- 

moglichkeit aussagen — man soil das den Augen verborgene 

Wort vom Glauben oder die e'noXr, auf den zwei angegebenen 

Wegen nicht linden. Nun mochte einem spiiteren Diaskeuasten 

die Distanzj welche in dem „jenseits des Meeres“ angegeben 

war, keine imiiberwindliclie Schwierigkeit zu bieten sclieinen. 

Er hilft also dem Verstiinduiss des Verses fiir seine Zeit nach, 

indem er fiir das nocli mehr zum „Himmel“ einen Contrast 

bietende ~ „Untiefe“ wiihlte. Das hebraische t’honi 

dient, die unermessliche Tiefe des Meeres zu scliildern,') und 

hat den Nebenbegriff des Abgrundes (LXX: d'puciao;, djiucco'., 

z. B. Ps. 107, 26), Diese Uebersetzung oi^'jxaoq wahlt Paulus 

hier. Auch folgt er weiter darin der Volksbibel, dass er -/.aTa- 

p-/]ff£Tai und nicht das o'.aTCepdasi der LXX gewiihlt hat. Die 

Volksbibel wird entsprechend dem vorausgehenden und 

entsprechend der t’hom statt lieber gewahlt haben. 

Ebenso heisst es Ps. 107, 26: niX2inri H'n.'’ ibp' Die 

Meinung der Volksbibel, an welche Paulus sich halt, ist also, 

dass Niemand in die Tiefe des Meeres einzudringen brauche, 

um das Gebot von dort hervorzuholen. Was vom Gebot gesagt 

wird, gilt auch von (Jhristus. Christum von dort herholen 

wollen, hiesse nach Paulus, ihn von den Todten zuriickbringen 

wollen. Es bedarf also keiner himmelstiirmenden, noch auch 

den Abgrund durchgriindenden Anstrengungen in den Wegen, 

welche die Glaubensgerechtigkeit uns weist. Diese weist uns 

') S. P.s. 107, 20 und llupfeld dazu. 
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an das Wort, das durch der Apostel Predigt dem Miinde 

und Herzen der Leser nahe g-ebracht worden. Diese sv, 

tAg^zi)K Br/.a'.07uvr] wird bier, wie die Weisbeit in den Spriicben; 

personiiicirt und tritt als Lelirmeisterin auf. Daber konimt 

auch wohl die der Einkleidung- angelibrig-e Formel, die Paulus 

zu Anfang- des Citats anwendet: [r>] sv y.apoia aou, womit 

er das in sinniger Weise iiinscbreibt. Im Uebrig-en g-ibt 

er das Citat verkiirzt wieder_, alles niclit direct Zweckdienlicbe 

auslassend, und das Ganze der personificirten Glaubens- 

gerechtigkeit in den Mund legend. Dass nun diese Citations- 

weise eine solclie sei, „quae vebeinenter a propria scripturae 

sententia quin etiam verbis recedat“, also von dem Geiste und 

Wortlaut der Grundstelle im Deuteronomium weit abliege 

(s. Kautzscb a. a. 0., S. 81 Anmerk.), ist ein ungerecbter 

Vorwurf. Dieses Citat bat dieselbe Beweiskraft, wie das 

vorausgebende aus Lev. 18, 5. Paulus will aus Mose’s 

Schriften die Art, wie die Gerechtigkeit aus dem Glauben uns 

zu Theil wird, bescbreiben. Ob da Mose nun von dem Israel 

„beute“ vorgehaltenen Gebote spricbt, Paulus dagegen von der 

Glaubensgereclitigkeit, bleibt sich fiir den tiefer Blickenden 

gleicb. Das Gebot, das Mose dem Volke, zuletzt im Deutero¬ 

nomium, vorhielt, war eben der vop.oc (Rom. 3, 27), 

war die „via regia“, auf der ein Sunder wieder in das rechte 

Verhaltniss zu seinem Gott kommt. Nacb dem Zusammen- 

hange, in dem Deut. 30, 11 tf. mit dem Friiheren steht, bat 

unsere Deuteronomiumstelle der angstvollen Frage des buss- 

fertigen Israel im Exsil zu begegnen, wie man denn in den 

Besitz jenes Gebotes komme, das Israel’s gauzes Heil in sich 

scbliesst? Darauf autwortet Mose, der Befehl oder (nacb Deut. 

30, 14) das Wort liege Israel nicht fern, sondern ganz nahe ; 

im Bekenntniss des Mundes und im glaubigen Festbalteu 

des Herzens tragt das Volk Gottes es uberall mit sich; es 

bedarf nicht der Erstiirmung des Himmels, nocb etwa ferner 

Meerfabrt, damit Israel in den Besitz des Wortes komme. 

Bekenntniss des Mundes, Glauben mit dem Herzen ist Alles, 
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was Gott fordert. Object des Bekenntnisses und des Glaubens 

sind aber nacb Cap. 30, 10 die Befelde und Satziingen, die in 

diesem Bucbe der Thora geschrieben sind — also auch der 

ganze typiscbe, auf Christum binweisende, Versobnung be- 

wirkende Opfercultus, wie das Gesetz ihn vorschreibt. So 

stellt nun auch die Lebre von der Glaubensgerechtigkeit keine 

boben Forderungen an den Menschen 5 sie liisst uns nicht in 

den Himmel steigen, um von dort Christum zu bolen; sie 

lehrt uns nicht, in die Holle binabzusteigen, um Christum, 

den Lebendigen, von den Todten beraufzubringen — als ob 

wir unser Heil beschafFen miissten: — nein, auch die Glaubens¬ 

gerechtigkeit stellt Alles ab auf das Bekenntniss des Mundes 

und den Glauben des Herzens; sie weist uns an das Wort, 

das die Apostel uns von Christo gesagt haben. 

Romer 10, 11. 

N. T.: [Asysi ydp ri YpacpVj] lid? 6 TctaTcOcov sir’ 

c/.o'ccj) GO 

A. T. Jes. 28, IG : 

LXX: xai 6 irtaxcotov 00 [Wj xc/.T:aiayov67]. 

Der Zusatz Traq an der Spitze des Citats war ein solcher, 

den sich die besten Uebersetzungen gestatten (z. B. die LXX 

in Lev. 17, 11; Dent. 21, 23; vergl. Gal. 3, 13; Dent. 27, 26, 

s. oben S. 122). Mithin wird die Volksbibel also gelesen haben. 

In der Uebersetzung des durch ‘/.aTa!.G/;jv6-^;asTai sind dem 

Apostel die Septuaginta vorausgegangen. An eine andere 

Lesart im hebraischen Urtext, welcher die LXX gefolgt waren 

(nach Cappellus, Crit. sacr. S. 61), ist nicht zu denken. Die 

Radix hat im Arabischen die Bedeutung „errothen, er- 

schrecken“ (s. Pococke, Porta Mosis, Cap. 1, S. 10 f.). Der 

bebraische Grundtext hat nach Aquila, Sjmmachus und Theo- 
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dotion die Bedeutiing-: „\ver g'laubt, dor eilet nicht“ (ou CnsicsO, 

wohiugegeu das Targ. Jon. imd die Peschita: ,,sie werden 

sich nicht furcliteu“ iibersetzen, ahnlich also wie die LXX 

und Paulus. 

Romer 10, 13. 

(Vergl. Apostelgesch. 2, 17—21.) 

Romer 10, 15, 

N. T.: [%a6(o^ ysypaTirat] '12c (opc/.loc oi 'Ttoosc 

3oaYYcXiC^[ji£V(ov c'lp'/^vr^v, "(bv coc/.yysXiCc'JJ.svcov -a 

A. T. Jes. 52, 7 : 

: niD n)hp 
LXX: 'l>c (opa iizi 

[J,£VOy dxOYjV clpIQVYjC, (OC 

ZIOV bp£(OV, (be TCObcC c5aYY*^^C^- 

EoaYYS^^^C^^lJ'SVoc dyaBd, ozi d%ou- 

azy]V TcotT^aco zr^v atorrjptav aoo. 

Paulus eitirt diese Stelle nacb der Volksbibel, die das 

erste ausliess, und nun drei gdeielifonnige Satztheile 

herausbekam: 

□ibtr 
T ~ . 

(incl wahrseheinlieli, was 

aber bei Paulus nieht ersichtlieh, 

Es lag nalie, also zu iibersetzen, da wegen der Symmetrie 

das erste in der That als iibertlussig erseheinen konnte. 

Die LXX iibersetzen w; topa, eine Lesart, deren Eclitheit 

Procopius (im Commentar S. 589) und die Itala („sicut liora 

super montes, sic pedes evangelizantis bona“) bezeugen. Hiero¬ 

nymus bemerkt dazu: „Paulus sequens sensuni ITebraicae veri- 

tatis pouit in ep. ad Komanos: coc wpaTci etc.; wpa autem, i. e. 
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hora secuncliini LXX, juxta ainbiguitatem sennonis graeci aut 

tempus signilicat aut pulc]iritudinem“. Cappellus in der Grit, 

sacra, S. 56, nalim auch liier Aiilass zur Coujectur; er meint, 

die LXX hiitten gelesen mit Heriibernahme des aus dem 

vorigeu Verse: ''IX] wobei er das letzte Wort gleich 

“’IJ „Sch6nbeit“ nimmt, Vossius contra Hulsium, S, 116, meint 

sogar, Paulus babe eine Stelle aus Nahum (2, 1) im Auge 

gehabt. Jedenfalls haben die LXX im hebraischen Text die 

Meinung gesehen: „Ich bin da wie die Friihstunde auf den 

Bergen“ (die sie im Licht erglanzen macht), wobei sie etwa 

ein nacli Aualogie von in Ps. 140, 9 sich ej’dachten, 

das 3 supplirten und nun manaveh auf die Alles verschonernde 

Morgenrdthe bezogen. Undichterisch ist diese Lesart nicht; 

nach Hos. 14, 6 wird Gott Israel wie ein Thau sein. Aquila, 

Symmachus und Theodotion iibersetzen aber ahnlich, wie 

Paulus es uns hier bietet, und schon die Volksbibel ver- 

besserte jedenfalls den Pehler der LXX. 

Romer 10, 16. 

N. T.: [Mlaatac ydp Xsyst] K6pi£, zIq iizh-BOoev 

ZTi dy.o'iQ T;p.d)V; 

A. T. Jes. 53, 1: v 
LXX: Kopic, zic STiiJza'JGS zfj rj[X(bv; 

Das hebraische wird von den LXX richtig durch 

ay.o-q = „Botschaft“ wiedergegeben, mithin sensu passive ge- 

nommen. Luther: „Wer glaubet unserer Predigt?“ 

Romer 10, 18. 

N. T.: Ei; izrlzrr^ rqv scqXOsv 6 adttbv, 
ale zrl Tzarja-rj. zr^c ol7too[X£V'qc za. p'qixc/-a aOrtbv. 
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A. T. Ps. 19, 5: Qp p,i<n"^25 

LXX: El? Tcdaav tr^v ytjV sbtjXOcV 6 ^^66770? aoicbv, 
y,al cl? rd Tuspc/^a rr^? olxoojJLSVr^? td r/q\w'rj. ccOtwv. 

Scliwierig-keit maclit liier nur die Uebersetzuug- des Qli*!? 

durch $66yyo; seiteus der LXX. Cappellus, Grit, sacra, S. 277, 

meint, sie batten nh)p oder g’eleseu, was eine seiner 

g-ewohnlichen kiilmen, aber grundlosen Behauptiing-en ist. 

Schon Grotiiis liielt dies iibrig-ens fiir moglich. Die LXX 

folgten eher einer exegetischen Tradition iiber dieses Wort, 

und ilinen folgten wiederum Symmaclius (5 ^yoq), die syrisclie 

und arabische Uebersetzung, sowie die Vulg. Pococke, Porta 

Mosis Cap. IV, p. 47, will ans dem Arabisclien die Bedeutung 

„Stimme“ nacliweisen. Pfeifer, Dubia evang. p. 576, sagt: 

„LXX et Apostolus respexerunt ad sensum, cum per lineam 

liic intelligatur linea sonora, sive tractus ille, per quern sonus 

auditur“, also so viel als „weithin gezogener Ton“ 5 vergl. 

noch dazu Glassius, Phil, sacra, p. 87 ss.; Rivetus im Comm. 

zLi Ps. 19, 5; Hottinger, Thesaurus, p. 188 ss. Wir vermogen 

nach den das Wort Ip umgebenden Nomina Sip (V. 4) und 

(V. 5) auch keine bessere Uebersetzung als an- 

zugeben. 

Man vergleiche auch Noldius, Concord, particul. p. 881, 

wo das von den Aelteren dariiber Bemerkte gut zusammen- 

gestellt ist. Wir bemerken noch, dass x4quila b y.avwv autwv 

(ebenso das chaldaische Targum) iibersetzt, wonach neuerdings 

Hupfeld im Grundtext als Bedeutung von Ip „Messschnur“ 

festhalt. 

Romer 10, 19. 

N. T.: [Mo)5a'q? Xi'fzi] ’Eyd) 
o’jx sOvsL, 3t:1 sOvci da'JVSTO) TrapopYub 6[j.d?. 

-a 
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A. T. Deut. 32, 21: lap'JTpX 'Up Drtbp 

LXX: Ivdyco TuapaCTjXcoaco wjxoij^ stu’ o6x sGvst, £7cl 
£6v£1 daovsTcp 'Tiapopytw aatooc. 

Paulus introducirt Mose als redeud, daher die 2. Person 

plur. statt des auioui; der LXX iind des Gruudtextes. Die 

Heiden, welclie Gott nicht g-ekannt, sollen Israel, das Gott 

g-ekannt, eifersuchtig- maclien, nnd Israel soil die Qualen der 

Eifersncht scliinecken, naclidem es lange g'eniig seinen Gott 

durch Gotzendienst zur Eifersuclit g’ereizt. Dies in der Ge- 

sckichte besonders zu Pauli Zeit und dann wiederliolt an- 

gewandte gbttliche Erziehungsmittel citirt bier Paulus gleicb- 

sam im Vorbeigehen, um zu erweisen, wie nahe Israel Gott 

gestanden. 

Romer 10, 20—21. 

N. T.: ['Haatac os dTuoroXiJicf xai Xsyst] zrAQ 

£[JL£ [j.T^ C'^ytooatv, £[JLyaVTj? £Y£v6{rr^v rote £{j.s STTSpeo- 

rtbatv. ^^[llpbc zhv ’lapc/r/jX Xsyct] 'OXt^v rxjV Yy|j.£potv 

sjs'jrsraact rde /stpde jJtoo TCpoe Xaov dTictOoovra vtat dvtt- 

Xsyovra. 

A. T. Jes. 65, 1—2: xSS bnxpp: 

LXX: ’E{xyavY^e sysvYj^Yp^ rote sp-s STrsptortbatv, 

£6p£6Y;V rote sp-3 p-Yj C'^jroortv . . . ^’EsSTisrotaa rde /ctpde 

(JLOO oXy^^ r'/jV ri\xerjav Tupoe Xaov d'lTctOo'Jvra xa't dvrt- 

Xsyovra. 

Wir scbicken voraus, dass V. 20 und 21 beim Propheten 

in Einem Tenor fortgelien, dass sie aber auch bei dem Apostel 

zusaminengelibren. Nur legt Paulus jeden Vers fiir sicli den 

Lesern vor, well jedes Wort von Gewicht war. In den 
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Worten: zp'oc ok t'ov ’j!7px}]A '/-.i'fv. lieg’t der Naclidruck auf Isi’acl. 

Zii einem Volk wie Israel muss er sageu, was V. 21 folg-t. 

So ungehorsam war Israel. Es ist liier eine durch den Inhalt 

bedingte Klimax, welche zeigen soil, wie selir ungehorsam 

Israel von Anfang an dem Worte vom Glauhen (V. 8) gewesen. 

Wie soeben aus dem Ungehorsam zur Zeit Mose’s, so 

constatirt Paulus hier aus dem verkehrten Suchen und An- 

stiinnen bei Jesaia, dass dem Volke Israel der rechte Weg 

([j-h OUT. evvco- V. 19) bekannt, gleichwohl aber verworfen 

worden sei. Sie Hessen es nicht auf den Glauben ankommeu, 

sondern suchten eine Gerechtigkeit aus Werken eines Ge- 

setzes. Diese Beweisfiihrung ist eine hochst geniale, zu der 

nur ein Apostel sich erhebt. 

Paulus fiihrt das Citat ein mit den Worten: Jesaia er- 

kiihnt sich zu sagen, namlich zu Israel, das in verkehrter 

Weise den Herrn sucht (wie das der Inhalt von Jes. 64 ’) 

ausweist): „Ich wurde gefunden von Solchen, die mich nicht 

suchen“. Delitzsch im Comm. z. d. St. ist fiir die Auslegung, 

wonach die abweisende Antwort Gottes dem Volke Israel gilt. 

Dies ist auch die Meinung Pauli, der in diesem Verse nicht 

auf die Berufung der Heiden hinblickt, sondern einen stehen- 

den Grundsatz, wonach die Annahme bei Gott von dem freien 

Erbarmen Gottes abhangt, ausspricht. Der Satz umschreibt 

die freie Gnade Gottes in Christo. Daher hebt Paulus auch 

den Muth des Propheten hervor, der Solches dem Volke Israel 

zu sagen wagte (vergl. den iilinlichen Fall Act. 7, 51 f.), dass 

Gott von denen sich fin den lasse, die ihn nicht gesucht. 

Paulus dreht nun, etwa nach der Volksbibel, die Folge, 

welche die Hemistiche bei den LXX erhalten haben, um (wie 

iihnlich Rom. 11, 3) und conformirt sie wieder nach dem Ur- 

text. Cappellus macht (Grit, sacra, p. 67) mit Recht darauf 

') Das hier (Cap. 64) zu Gott botendo Israel driiiigt sich doin Herrn 

auf und will Anspriiche auf Erbarmen geltend niachen, als ob Jehova wegen 

ihres Elends, oder Hirer Erwahlung, oder endlich seines Tempels wegen lielfen 

miisste (Cap. 6.3, 18; 64, 10). 
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aufinerksam, class das so vie] als „cj[iiaesitus sum, 

nempe douec invenirer“ sei, wogeg-eii noch eine Stufe 

weiter g-eht und so viel als sgsavYj; £Y3vo;rt]v sei. Die Volks- 

bibel stellt also der Hauptsache uacb die Reihenfolge der 

Hemisticlie im Urtext wieder her und hat vor den LXX die 

bessere logische Aufeinanderfolge der Glieder voraus. 

In V. 21 folgt Paulus den LXX, nur dass er oX-r^v ty]v 

TiijApay voranstellt, um die gottliche Geduld recht an’s Licht 

zu stellen. Den l^XX selbst ist der Zusatz -/.at avTiXeyovxa zu 

vindiciren, wodurch Israel als ein rTlIiSl (3 (vergl. Dent. 

21, 18. 20) dargestellt werden sollte, als ein abtriinniger und 

widerspenstiger Sohn, der gesteinigt ward. 

Romer 11, 3. 

N. T.: [sv 'HXicf zi XsysL ri . . .] Kopis, zobc 

TZrjryfffrj.Q GOO r/.TUSXIctVC/.V, id OoGta^r/^pld aOD %rj.ziG^m- 

'hav, T-dyw [xovoc r/jv [j,od. 

A. T. 1. Kon. 19, 14: IDnn ‘?j'0n3t3"inx 

: nnnpS ■'trarnx n*inn 

LXX 3. Kon. 19, 14: id HoGiaGZ'qrjid goo xaGsiXav 

%rjX zobc 7:rjO({>^f]zaQ GOO rlziexzeivay £v po[j.rpc/.iq., ottoXs- 

Xcqj.[j.ai sycb \xovcbzrj.zoc zctl ^^(zobGi rvjv \xoo Xapslv 

aor/jV. 

Ueber die kurze Bezeichnung des Abschnittes, in welchem 

das obige Citat vorkommt, vergl. den hebraischen Ronierbrief 

von Delitzsch, S, 12, und Delitzsch’s Horae hebr. zum Romer- 

brief,') wo aus dem Midrasch zum Hohenliede 1, 6 angefiihrt 

wil’d: n''pK3 3bp5; vergl. Pesikta de Rab Pahana 5’’. 

') Treffliche „hur!ie“ in der Zeitsclir. fiir Intli. Tlieol. und Kirche 1877, 

1. Heft und friilier, welclie Liglitfoot ebenbiirtig erganzen. 
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Die Volksbibel wird das Glied: ecu a7:£-/.-c'V3:v 

vorweg genommen habeii, iudein sie bier nacli der Diguitiit 

ordnete iind den Proplieten den Vortritt vor den Altaren gab. 

Die vielen Altare waren ja in der That etwas nach dein Ge- 

setze Mose’s Unerlanbtes, weshalb das Morden der Propheten 

mehr in’s Gewicht fiel. Eine ahnliclie Versetznng batten wir 

Act. 2, 17, wo die Glieder des Volkes Gottes nach dem Alter 

geordnet ersehienen. 

Die Anrede Kupie wird aneb aus der Volksbibel sein, und 

sofern Panins bier das Citat aiif eigene Faust sicb verdol- 

metschte, so begreift sicb, dass er fiir xaOsrAav (der LXX) auf 

xaT£ey,ad/av verfallen konnte. Ebenso erklart sicb das bei Panins 

besser griechisch lantende Glied: zayo) uTceXei^O-rjv [u.ovcc. Die 

Anslassnng des nachschleppenden otux-riv mag anf Panli 

Rechnnng kommen nnd im Interesse der feineren Stylisirnng 

geschehen sein. 

Romer 11, 4. 

N. T.: [’AXXd zi XEyst 6 ypTyp,aTta[jL6c;] Kats- 
Xtiiov s[j.aottp iTzzaxiGyOdooQ avopac;, olitVcC wx S7.a(j/|c/.v 

yovo BclaX. 

A. T. 1. Kbn. 19, 18: 

LXX 3. Kon. 19, 18: Kc/i xa-aXcbj^ct? £V MoparjX 
ir.za ytXidoa^ c/.vopcbv, izayza. yovara d 067, (bxXaaav yovo 

TCP BdaX. 

Die Aenderuug des sTixa /'XiaSap avepwv, -avia a in 

£-iav.'.e/jX'ou; avopac, oi'iivcc bei Panins fiilirt, im Znsammen- 

hange mit den weiter vorkommenden Aendernugen, ant selb- 

standiffe Verdolmetscbnun’ der Volksbibel seitens des Panins. 
o o 

Ebendabin gehort das leiebtere ixap^av statt or/.Xaeav. Schwierig- 

keit maebt alleiu das y,aieX'.-ov, wotiir die LXX ‘/.at y.aiaXsi'd^e^ 
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liabcn. Die LXX lassen sicli durcli die voi’ausg'eliendeu Verba^ 

(lie alle in der 2. Person als Anrede Gottes an Elia steben^ 

bestimmen, aiieli jetzt eine Handlung- Elia’s zu statniren. Der 

Prophet soli dnrch sein Wort iind Beispiel bewirken, dass 

7000 in Israel dem reinen Gottesdienst eriibrig-t werden. Im 

Urtext stelit der Form naeh das Futiirum, deni Sinne naeh 

das Priisens: „und ich lasse ubrig“. Paulus eitirt diese Stelle 

ausser Zusarnmenhang- mit dem Vorigen, nm aiis ihr zu be- 

weisen, Gott babe den Theil des Volkes, den er zuvor 

erkannt, nimmermehr verstossen (V. 2). Sowie er nun, den 

Zusarnmenhang im Bueb der Konige durchbrechend, das 

’'fl’nXtrn ohne die Copula 1 in’s Auge fasste, so blieb ihm 

nicbts als das nackte Priiteritum ubrig^ und dies gab er 

durcb den grieebiscben Aorist vollig saehgemass wieder. Ob 

er diese Gedacbtniss-Operation auf Grund des Urtextes oder 

der Volksbibel vollzog, bleibt sieh in diesem Falle gleicb. 

Wegen der anderweitigen Aenderungen und wegen des auf 

'mSkvKO') folgenden ep.a'jKo moebten wir eber an die Volksbibel 

denken. Der Ausdruck BaaX ist an anderen Stellen aucb 

den LXX gelaufig; vergl. LXX zu Jeremia, wo iiberall das 

Feinininum stebt^ ferner zu 1. Sam. 1, 5; Hos. 2, 8; Zeph. 

1; 4; an unserer Stelle stebt aber tw Baab. Weshalb Paulus 

dem BaaX den Vorzug gibt, erkliirt sicb daraus, dass in 

spaterer Zeit, und so sebon in der Zeit der LXX, aucb 

zur Bezeichnung der Baalssaule dienen mocbte, gleichwie man 

in der grieebiscben Kunstspracbe von 'Ep[j.xT, d. i. Bilder des 

Hermes redete, die auf den offentlicben Platzen sicb befanden. 

1. Sam. 1, 5 zerbricht das Volk Israel Tccq BaaXip, (vergl. eine 

abnlicbe Lbsung bei Grotius z. d. St.). Jedenfalls bandelte es 

sicb in dem Absclinitt des Konigsbuches von einer Bildsilule 

des Baal, vor der man kniete. Und dies eben wird die Tra¬ 

dition, der Paulus folgt, (lurch das Feinininum priicisirt 

haben. 
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R o m e r 11, 8. 

N. T.: [xa/jwc Ysypantat] ’'EqcoxcV wjzoIc, rj ©soc 

7:vc0[j.7. y.a'cavocscoc, ro6 [rr^ [BXstisiv y.al (ora 

zoO (jLTj dyoostv £(oc a'/5{j.£p(>v vjiJ^spac. 

A. T. Deut. 29, 3: npiS D5^ ni.n^ 

: nin D1^':! ‘ip pbtrb nx“ib 

LXX: wi o6x eocoxs Kupioc 6 0£6c 6[xlv mpdtav 

sli^Evat Tcai o^^daXiiouQ ^aetueiv yc/i (OEct dxoosiv ewc xtjc 

Y^{jiEpac zaovrjQ (Cod. A: zoo ^Xettew %rj.i zd coza). 

A. T. Jes. 29, 10: D5£p^i nn nin^ ap'.^^’P 

: HDS D'lhn Dp^rp’ni^ 

LXX: oxL TiEnoxwEV 6jj.dc Kopioc 7rv£6p.c/.xi xaxa- 

vdceoiQ %rjX y,ry.[jtjjyja£t xooc ocpGaXp.ooc adxcov. 

Die neueren Ausleg-er sind bier auf einen Abweg ge- 

rathen, indem sie das obigo Citat aiis Deut. 29, 3 und Jes. 

29, 10 zusainmengeflossen sein lassen. Das Citat ist vielmebr 

ein seiches aus Jes. 29. In Cap. 29 werden, wie in Cap. 28, 

die geistlichen Leiter des Volkes Juda vein Propbeten ge- 

geisselt. V. 13. 14, von Christus in Matth. 1.5, 6—9 angezogen 

(s. oben S. 48), zeigen, dass jene I^eiter, aiisserlich froinm, 

Gott rait den Lippen ebren, aber ibr Herz ist fern von ibm. 

Sie sind die Pharisaer jener Zeit, und ibr Treiben enthalt 

eine Weissagung auf das Treiben der Pharisaer (vergl. Vitringa 

zu ,Jes. 29, 9—10). Somit ist aucb die ibnen dictirte Strafe 

eine Weissagung des Strafgericbts, das die .Jesum verwerfen- 

den Volksleiter treffen wird. Gott verstockt sie. Er hat ibnen 

gegeben („auf sie gegossen“ nach dem Urtext) einen Geist 

der I.ietbargie („excaecationis spiritualist nach Vitringa), und 

da wird (nach Jes. 29, 11 f.) das Wort Jesaia’s, oder dann 

Jesu, ibnen zu einem versiegelten Bucbe. Gelebrte und Un- 
Bo hi, Alttestamentl. Citato im N. Teot. 13 
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gelelirte vei-steheu uiclits davoD, well Grott ihnen das Ver- 

standniss verwelirt. lu dieser Fassiing fiigt sicli das Citat 

auf’s Beste in den Gedankengang von Rdin. 11 ein. 

Paiilus hat iiun den jesaianisclieu Gedauken heraus- 

geschalt; er gibt nicht Alles wortlich, souderu das Wichtigste 

— und dies nmschreibt er, etwa mit Riickblick anf die Volks- 

bibel. Flir ^5? ( „aiisgiessen“) hat der chaldaische Paraphrast 

scbou ein leicbteres Wort: immisit in vos; demgemass 

wird aucb die Volksbibel |n3 gcAvablt baben. Das bebraiscbe 

wird von den LXX durch wiedergegeben, 

welches nicht durch compunctio (s. Act. 2, 37) zu iibersetzen, 

sondern von vj^ctciv abzuleiten ist und eine Verdiisterung oder 

Eingenommenheit des Kopfes bedeutet, welche (wie Grotius 

sagt) „hoinines vecordes ac velut exsensos facit; . . . optime 

id ipsum aptatur Judaeis, qui postquani Christum cum sua 

cruce exhorruerunt, quae esset vera justitia cognoscere, multo- 

que magis earn adipisci nequivere“ (vergl. auch Tholuck zu 

Rom. 11, 8). 

Der Uitext falirt nun fort: „und er hat verschlossen 

eure Augen, die Propheten, und eure Haupter, die Seher, 

verhullt“. Diese Parenthesen: die Propheten, die Seher, lost 

Paulus auf. Audi das Targ. Jon. lost die in der That harten 

Parenthesen auf und iibersetzt: „Und er verbarg vor euch die 

Propheten und die Schriftgelehrten, und die Lehrer, die euch 

die Lehre des Gesetzes lehrten, hat er verborgen“. Darf man 

da nicht annehmen, dass die Volksbibel, mehr dem Sinne 

nach als wdrtlich iibersetzend, geschrieben habe: „Er ver- 

schloss eure Augen vor den Propheten und verdeckte eure 

Haupter vor den Sehern“? Sie rieth auf mit folgendem 

j^, was ertraglich ist (vergl. Jer. 2, 25: JS3 Da diese 

Uebersetzung ziemlich schwei'fallig Avar, so mochte ein spaterer 

Verbesserer der Volksbibel, in Anlehnung an Jes. 6, 10, statt 

dessen schreiben: „(Er gab) Augen, um nicht zu sehen, und 

Ohren, um nicht zu horeu“. In dieser Gestalt hat Paulus den 

Text Amrgefunden •—- einen Text, der Wandlungen zAvar durch- 
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g-emaclit, aber solche, die iu diesem Falle beg-reiflich und im 

Interesse der Gemeiuverstaiidlicbkeit vorg-enommen warden. 

Grotius vennuthet, dass Paulas sein Citat ohne Weiteres aus 

Jes. 6, 10 ^enomnien babe, ebenso Surenbus. Von den 

Scblussworten ewq r^c ar^[j.£pov sagt Grotias unricbtig’, 

dass sie za gebbrten, denn ein Einblick in den 

Grundtext zeig-t, dass sie zam Citat gehoren. 

Eine abnlicbe Wandlung- der Textgestalt^ wie hier^ 

inassten wir Lac. 4, 19 statairen. Es gehoren diese Stellen 

jenen Diaskeaasten an, welcbe an die LXX, nach ibrem 

Uebergange in palastinensisches Besitztbum, die bessernde 

Hand anlegten. Dies geschab hie and da gemass der tra- 

ditionellen Ricbtang Palastina’s, aber aucb, wie an unserer 

Stelle, im Interesse der Erlaaterang schwieriger Textesstellen 

(s. meine Volksbibel, S. 140). 

Romer 11, 9—10. 

A. T. Ps. 69, 23—24: nsb orpisb 

LXX: rcVTjOrjTco fj 'cpc/.'acCc'. abttov svtbTiwv aoxcov 

Paulas hauft bier nicht etwa Synonyma, wie Tholuck 

(z. d. kSt.) annimmt, am den Gedanken za steigern. Das ist 

eine jener Aasflucbte, za denen man nar im aussersten Falle 
13* 
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grcifen darf. Wir sagen vielinelir: er las also iu seiner Volks- 

bibel. Dieser kam die Reilienfolge der Begriffe bei den LXX 

niclit gelegen; sie warf also das etc avTaxoSostv an’s Ende dieser 

Begriflsreihe und erganzte aus eigener Pliantasie ein Synony- 

mnm zu TtaYtc, namlicli 0-i]pa (— „Netz“, bei den LXX 

Ps. 35; 8). Dazu gesellt sicli nun bei den LXX zu- 

weilen - czavoaAov, auf s Treffliebste hinzU; welches eigentlich 

c/.avcdA-t;6pov heisst und das Stellholz in einer Falle; an dem 

die Lockspeise sitzt; bedeutet. Die Bilder abschliessend, fiigt 

PauluS; der Volksbibel folgend; y.xt elq dvxa-oooga autoTc hinzU; 

was die eigentliche Meinung jener bildlichen Ausdriicke in 

eigentlicher Rede wiedergibt. Bis zu den Worten sk dvxa::s- 

ooixx odiTcXq geht Paulus seinen eigenen Weg, denn die LXX 

haben dq dvTaTrococtv, und zwar mitten unter den bildlichen 

Ausdriicken; indem sie im Urtext vermutheten und 

dadurch freilich der Volksbibel zu ihrer eigenthumlichen Zu- 

rechtlegung der Psalmstelle den Austoss gegeben haben. In 

V. 10 folgt Paulus genau den IjXX; die, den Sinn des Ur- 

textes treffend wiedergebend, t'ov voitov auttov oia TuavToc adc/.oLix^o'f 

iibersetzen (s. auch CappelluS; Grit, sacra; S. 67). Im Urtext 

steht dafiir: „Lass’ ihre Hliltcn bestandig wanken“. Wie 

erklart sich nun der IJebergang von der einen Phrase zur 

andern? Die wankendeii; schlotternden liiiften; welche ihnen 

David weiter wiinscht; besageii; dass diese Feinde nicht mehr 

wie Freie aufrecht und fest auftreten; sondern in bestandiger 

Angst und einer geknickten Stellung sich befinden sollten 

(vergl. Lev, 26, 36): also in der zitternden Stellung, in 

welcher sie ihn, den Verfolgten, so oft crblickt. Aus dieseu 

wankenden Hiiften resultirt mittelbar das Gebeugtsein des 

Riickens, welches Paulus hier, im Anschluss an die LXX, 

bietet.-Unwillkiirlich fiihlt man sich gemahnt an den Anblick, 

welchen besonders die ungebildeten Juden in ihrem jetzigen, 

sogenannten roniischen Exsil gewahren. Erfiillt hat sich an 

ihnen Pauli Wort, welches er diesen Verwiinschungen David’s 

entnahm (Rom. 11, 0. 10). Weil die Juden Christum verfolgt, 
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wie die Saiilischeu David verfolg-ten: so ergelit es ilinen 

annoch nacli dcr Norm, zufolge welclier ilir eigener Kdnig 

seine Feiiide gestraft wissen wollte. 

Romer 11, 26—27. 

N. T.: YsypaTutai] "Iljct Suov 6 pofxsvo?, 

daspstac diro naxc6[5. adr/j 

'Kc/.p £[xo0 oLaOfj'ATj, o-rjy r)/saloiiJm tdc dixr/.[jzirj.(; aurcov. 

A.T. Jes. 59, 20—21: 2pp:5 
:nin^ nxT :nifT d. u. : Und es 

T ; - T T • • : • - t : : 

wird fur Zion ein Erloser kommen und fiir die zuriickkehren 

sollen in Jacob von der Missetliat, spriclit der Herr. Und 

was micli anJangt, so ist dies mein Bund mit ihnen, spriclit 

der Herr u. s. w. 

LXX: Kc/i Yj^si £Vcy.sv ^ubv 6 pu6{j.£Voc xai dizo- 

ai:p£']/ct dzs^aia;; diro ’tecbp. Rat rjJj-Yj rj Trap’ 

£[JloO Ota6Tp/,T^, clTTS KofjirjQ etc. 

A. T. Jes. 27, 9: :in>^l3n 

LXX: . . . ^Aav d/^£X(o(j.at r:TjV ajj-apTiav adzod . . . 

Die Lesart Pauli: £/. S'.wv darf uns nicht auf die Meinung 

bringen, dass Paulus den Propheten babe meistern wollen. 

Der Apostel fand aber diese Lesart in der Volksbibel vor. 

Ebenso iibersetzen die LXX Obadja V. 21: xal avafi-^^aoviat ava- 

(7a)!^o[;.ivc' cpou; -'.wv, wahrend der Urtext “iH bp darbietet. 

Desgieiclien setzt Justin cine apartc Uebersetzung voraus, wenn 

er (Dial. c. Tryph., Cap. 83, S. 300, Otto’s Ed. HI.) den 

2. Vers dcs 110. Psalms iibersetzt: pa^oov o'jvaii.so); i'aTcccrxcXet svl 

'lepo'jaaXvi'i. statt e/, X'wv. Wie die Volksbibel dazu kam, so zu 

leseu, das kiimmert uns in diesem Falle so wenig, wie in den 

oben genannten Fallen; genug, dass die Lesart nicht anstossig 
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war und von Pauliis als brauchbar acceptirt worden ist. Dass 

aiicli im Urtext die Prilposition h niclit „zu, hin“ bedeuten 

soli, sonderu, wie die LXX treffend es wiedergeben, „fur, 

weg’en“, ist zweifellos. Im Weiteren folgt Paulus dem durcli 

Volksbibel, Targ. Jon. und LXX repriisentirten textus receptus 

seiner Zeit: dTiocTpetls'. dxb ’laztiop, wo der Ausfall des 

■Acci auf Recbnung der Volksbibel zu stellen sein diirfte. Die 

LXX lasen iibrigens niclit, wie Cappellus, Grit, sacra, S. 60 

will, Dpp’X? sondern da sie den Urtext nicht ver- 

standen, so machten sie sick mittelst obenstehender Ueber- 

setzung eine Bahn durcli den verwickelteu Text, wie das viel- 

facb, besonders vom Jesaia-Uebersetzer, geschiebt. In V. 21 

stimmt Paulus anfanglicli mit dem Grundtext und den LXX, 

indem er best: y.od auvq xuioiq -q xap’ Sodann aber 

gibt Paulus eiueu auderen Inlialt des Bundes an, als bei Jesaia 

geschiebt, indem er auf die bekauute Stelle von den Tagen 

des neuen Bundes bei Jer. 31, 33. 34 binblickt. Und zwar 

gibt er nur die Quintessenz dieser Stelle an mittelst etlicber 

Worte, die den Sinn, aber niebt den Wortlaut des Jeremia 

wiedergeben. Den Wortlaut selbst gibt ibm Jes. 27, 9 an die 

Hand. „Das wird mein Bund sein (hiess es bei Jer. 31, 34) 

— die Sundenvergebungnacb den LXX: twv aptapTioiv auiwv 

oil p.Y] p.vr,(j6a) sti. Und ahnlich hiess es bei Jes. 27, 9: oxav 

a^eXtogat ty)v ap.apxiav auTou. Bei Jeremia resumirt sich des 

Bundes Inbalt in der Sundenvergebung, was eben so wahr an 

sick ist, als aucb in den Gedankengang des Apostels trefflich 

sich einfugend. 

Es ware moglich, dass diese Inhaltsangabe des neuen 

Bundes bei Paulus dadurch vermittelt wurde, dass die Volks¬ 

bibel in Jes. 27, 9 fur: ntl las: nKP. Dann 

batte Paulus lediglich zwei .lesaiastelleu zusammengefiigt und 

an die Jeremiastelle bochstens angespielt. 

Hebr. 10, 16. 17 stimmt darin vortrefflicb zu unserem 

Citat, dass aucb dort der Inbalt des Bundes als Sunden¬ 

vergebung angegeben wird, und zwar mittelst einer almlicben 
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Verkiirzimff der alttestamentlicliou Gruudstolle Jer. 31, 33—34. 

Der Kern des neiien Bundes lieg’t deni Citirenden in der Komer- 

wie in der Hobraerstelle in der Sundenvergebung-. Aelmlich 

sagt Zacliarias von seineni Soline Johannes (Luc. 1, 77), der- 

selbe werde Kenntniss des Heils deni Volke bringen, welches 

besteht in Vergebung ilirer Siinden. Mit der Erfahrung von 

der Siindenvergebung wilchst zugleich die Heilserkenntniss. 

Und so sagt schon Jereniia (31, 34): „Denn sie Alle sollen 

iiiich erkennen voin Kleinen an bis zuin Grossen: denn gnadig 

will ich sein ihren Missethaten und ilirer Biinden nicht inehr 

gedenken“. Bei der Erfahrung von der Vergebung seiner 

Silnden dringt der Mensch bis auf den innersten Grund des 

Herzens Gottes durch. 

Homer 11, 34. 

N. T.: Tic ydp ayvco voOv Kopic^o; a6[Jij3iioXoc 

A. T. Jes. 40,13: imp ni.T 

LXX: 4'ic syvo) voOv Kopioo, y.ai xic cioroo a6[j.- 

[Bc/oXoc sysVcTi;, oc ao[j,^0i[5cf c/.Otov; 

Cappellus, Grit, sacra, S. 539 denkt, dass die LXX 

in ihrem Codex gelesen batten, was volliger Unsinn 

ware; zum Mindesten batten sie lesen miissen. Aber 

an eine verschiedene Lesart ist gar nicht zu denken; die 

LXX iibersetzen dein Sinne nach, und es ist ihre Uebersetzung 

ganz ertraglich. bedeutet „prufen, ergrunden“; epeuvav 

ware genauer gewesen. Paulus bricht hier das Citat noch vor 

dein Schluss ab. Er verstand init den LXX den Grundtext 

folgendermassen: „Wer war sein Rathsmann, der ihn unter- 

wiesen hatte?" Es ist dabei ein “ItTX einzuschalten. Das 

letzte, hier ausgelassene Glied sc cup-Ptfia auTov kennt Paulus 



200 IV. I>ie alttestamentliclien Citato 

in 1. Cor. 2, 16 aiicli, wo er es mit Auslassimg ties tic cjp- 

[3ouXo<; auTOu ifive-o aubring-t. In der That ist das zweite died 

nur eine weitere Ansfithrung' des ersten und konnte selir fiig- 

lich eines fiir das andere stehen. 

Romer 11, 35. 

N. T.: ’'11 zlc '7rpri£0(oy.£V c/.otco y,ai a.V':a7:oooOTp£r7.t 

adzc^; 

A. T. Hiob 41, 3; V 

LXX: ’'H zic c/.vrta"Tjc;£tat [xoi v.c/i 67tC/{j.£V£i; 

Bei diesem Citat ist an eine Abhaiigigkeit des Apostels 

von den LXX nicht zu denken. Aber anch das Hebraische 

ist nicht accurat wiedergegeben, indem das („dass ich 

erstatten musste“) des Urtextes verlassen und iibersetzt wird, 

als ob dastande 1. Wahrscheinlich las liier die Volks' 

bibel die 3. Person des Ittaphal von □‘ptT. Dass Paulus die 

Meinung des hebraischen Textes mit deni Verbum 

getroffen, hat schon Schultens (Comm, zum Hiob, S. 1183) er- 

wiesen, und Roediger im Thes., S. 1193, nebst Delitzsch im 

Commentar z. d, St. stimmen ihm bei. Uebrigens setzte Paulus 

die 1. Person in die 3. um, da er dies Citat wie das voraus- 

gehende als von Gott redend anfiihrt, ohne dass wir annehmen 

miissten, es habe in der Volksbibel etwas Auderes als die 

1. Person Sing, gestanden. 

Der Cod. Al. der LXX lasst das obenstehende Citat 

hinter Jes. 40, 14 folgeu, was wohl durch ein Einschleichen 

vom Rande 'her, woselbst ein Leser das paulinische Citat 

(Rom. 11, 35) angemerkt hatte, zu erklaren ist. 
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Romer 12, 19. 

N. T.: [ysYpr/Turai yap] ’E|JLoi syw dvcc/.- 

TTOi^waco, Xsysi Kopcoc. 

A. T. Dent. 32, 35: : (D^p. toixsn np^) np: 

LXX: ’Ev Yj[J.£pcf s^ocx'/jOcO)? dvraTTOotoaco ^Aav 
ayaX'iQ 6 ttoo;; a6i:(ov. 

Paulas stimmt init dem hebraischeu Texte, dem Hcbraer- 

brief (10, 30) und Oukelos iiberein, and verlasst die LXX, 

mit welcben der Cod. Sam. und Pliilo (Alleg. p. (31) stiminen. 

Der Umstand, dass Paulas bier, wie aucli soust, mit Oukelos 

stimmt, weist auf einen Kiickhalt, den seine besouderen Lesarten 

in der Tradition batten. Selbst Kautzscb (S. 77) kanu nicbt 

umbin zu sag-en: der Consensus mit Oukelos 

W^l) fiibre dabiu, „ut Pauli allegatioiiem ad traditiouem 

quandam scbolasticam referamus. Aunon maxime minim osset, 

Onkelosum Pauli aequalem (? ?) et fortasse contubernalem 

prorsus in eandem loci illius interpretatiouem iucidisse, nisi 

certa quaedam interpretandi forma iamdudum extitisset?‘‘ So 

viel ist richtig’, dass das dem Oukelos zug-eschriebene Targ-um 

und Paulas a. u. St. auf der g'leicben Tradition beruben, die 

aucb in die Volksbibel Eing’ang g'efunden baben wird. Was 

das Eiuzelne anlang't, so lasen die LXX nacb Cappellus, Crit. 

sacra, S. 56, binter ein Stricblein und vermutbeten eine 

Abbreviatur fiir Dl''b (vergl. ein anderes Beispiel zu Hebr. 

10, 37—38). In welcbes ein Xey. und Substantiv 

ist, vermutbeten sie ein Verbum, und obne viel um die gram- 

matikaliscbe Zulassigkeit bekiimmert zu sein, iibersetzen sie: 

avTazoodiTO). In diesem Stiicke bestimmtQn die LXX die traditio- 

nelle Uebersetzung, wie denn wirklich Paulus (und Onkelos) 

zal avtaTCooioffu) iibersetzen. Schwieriger ist es, die Quelle des 

Zusatzes Kupto; zu linden, die aucb die Parallelstelle Hebr. 

10, 30 im Cod. Al. (Vat. feblt) /)*** E. K. L. u. a. m. Syr. 
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post, (yhrjsost. Tlieodoret. liest. Wir deiikeu iins^ dass die 

Volksbibel zur Erleicliteruug’ des Gruudtextes, den wir oben 

ausgescbrieben haben, ein „dicit Domiiius“ (scl. tunc, quiim 

vacillat pes eoriiin) vbllig' nacli deni Zusaininenhange des 

mosaischen T^iedes (s. dort V. 37. 40) eing-esclioben babe, 

raulus und der Hebraerbrief folgen der Volksbibel in dem 

Zusatz A£YS'. Kuo'.cc. * t 

Romer 12, 20. 

N. T.: ’AX/.d sdv TicCVd ^ syOpoc ooo, adrov • 

sdv TioziCs aorov • "odro ya.p Troubv 'jiypbc 

Gtopsdasic s'at "YjV aozoo, 

A. T. Pi'ov. 25, 21—22: nnh 

: nnn nm inptrn ^ ... j - . y.. . , ^ j.. . _ .. - . , 

LXX: ’Edv Tictvq- syOpoc ao'j, adiov, sdv 

ot'ld? TTOttCc adtov • "odYo ydp Ttoubv dvOpaxac TtOpoc 

atopsooci? sttI rqv '/.srpaXrjV c/Arod. 

’AbXa eav lesen wir mit Tiscliendorf Ed. VIII nach Cod. Sin. 

(aX)2 eav) A und B. Sonst ricbtet sich das Citat getreu nach 

den LXX und nimmt auch die kleinen Abweichung-en der 

LXX vom Urtext in den Kauf. Die sprichwortliche Redensart : 

„Du wirst feurig’C Kohlen auf sein Haupt sammeln“, d. h. 

also: ihm eine Wohlthat erweisen, aber so, dass es ihn brennt, 

will G. Kuipers in einer Anmerkung zu „Ritter d’Arvieux’ 

Reise nach dem Lager des grossen Emirs“, S. 365 aus folgender 

Bemerkung d’Arvieux’ erklaren : „Die Araber legen sich Feuer 

auf den Kopf, den Arm und andere Theile des Leibes, wo sie 

einen Schmerz fiihlen, und darunter ein strumpfartiges Tuch, 

welches, langsam verkohlend, seine Warme dem leidenden 

Theile mittheilt, und schliesslich theilt sich das Eeuer dem 

Fleische so mit, dass ein Mai fur immer davon zuruckbleibt“. 
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Carsten Niebuhr, Reise nach Arabien, 8. 134, sah, wie ein 

Mann einen an Leibweli leidenden Knaben durch Daraufhalten 

eines heissen Eisens curirte. Man vergleiche auch Thevenot, 

Voyag’es, T. I, 8. 124. Kuipers in seinen hdchst g-elehrten 

Anmerkung-en will nun obige Feuercur dazu verwenden, um 

das im Citat ang-ezogene 8pricliwort zu erlautern. Die dein 

Feinde bewiesene Wohltliat brennt ihn lieilsam, und seiche 

Wohlthat lasst ein Mai fiir immerwahrende Zeiten beim Feinde 

zuriick. Es ist ja ein Erfahrungssatz, dass die Freunde ineist 

schneller Wohlthaten vergessen als die Feinde. 

Romer 13, 9 a. 

(Vergl. Matth. 19, 18.) 

Romer 13, 9 b. 

(Vergl. Matth. 22, 39.) 

Romer 14, 11. 

N. T.: yap] Z(b syco, Xsyst K6ptoc, ozi 

£{j.c/t '/.diJ-'Ici 7:dv yovo y,at udaa yAtbaoa kcoixoKoYqzzzai 

toll 0c(p. 

A. T. Jes. 45, 23: ^2*1 npli: '22 'nrniP: '2 
/ : ttItt: TT-i 

: >'2^^ 'b-'2 [2i2y 

LXX: Ka"’ sjnaoroo o[jiv6(o, [s't [j.y^ £;;£A£oacrat iv. 

ToO aTojxaro? [jloo oiy.atOG'JVr^, oi Xoyot oox diroa-upa- 

yr^aovrac,] oti £(j.ot '/,d|j.4ct irdv yovo, xat rj\Xolzrjx (a. L. 
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Das fiir griechisclie Obren fatal kliu^ende y.ax’ liJiayiou 

oi/vuo) mocbte die Volksbibel bei ibrei’ Ruckubei’setzuns; in’s 

Aramaische umg-ang-en und mit der g-ewobnlicben Formel 

vertaiischt haben, wobei in 18 nntei' 22 Fallen, in denen 

diese Foinnel uberhaupt voi’koinmt, niiT’ Kuptoc; steht. 

l^anlus hatte keine Ursacbe, das y.aT’ e[j.yi)TO'j op-vkiT, wonacb die 

Gottbeit sicb eventuell znin Scbaden scbwoi't, wieder ein- 

ziifiibi’en; er beniltzte die dein einfaltigen TTdrei’ beqneinere 

und liberdies g-eliinfigei’e Foi’inel: ’) '(oi £-,'0), Xeyst Kuptoc. Alles 

Dazwiscbenliegende iibei’g’ebend, gibt Panins sofort den Inbalt 

des Scbwni’es: ov. ep.ot Tuav yovu etc. an, wobei er in der 

Wiedergabe der Volksbibel seinen eigenen Weg gebt. Statt 

der von den LXX beliebten Worte: xal cgslTat Tiaca -(XSiaaci x'ov 

Oscv iibersetzt Panins: y-ai zanx YAwjra kzo[j.okO'cqazzx[ tot 0£o), 

Dass das „Loben Gottes“ statt „8cbwdren bei Gott“ in der 

Volksbibel scbon sicb fand, ist sebr wabrscbeinlicb; denn 

diese Uebersetznng liebt, wie alle Targniniin, solcbe Ab- 

scbleifnng der Harten des Urtextes. Der Cod. Al. der LXX 

ist nacb Panins corrigirt, aber nicbt vollstandig; der Corrector 

scbob an die Stelle des o;r£txa[ einfacb e^op.oAoY’TjXSTa' ein, Hess 

es aber bei der alten Wortstellnng des Cod. B der LXX. 

Der Znsatz xbv Gsbv oder xw 0£w baben LXX, Volksbibel nnd 

Panins init einander gemein. Es ist dies einer der gewohn- 

lichen targumischen Znsatze. 

Romer 15, 3. 

N. T.: [xaGtoc ysypaTCrat] Ot bvct5ta[j.oi rdov bvstoi- 

CoVTtov as STTSTCsaav stt’ 

A. T. Ps. 69, 10: pS;? nisnw 

b Das Schwbren Gottes bei sich selbst kommt ausser an unserer Stelle 

iiur nocli dreiinal im A. T. vor: Gen. 22, 16; Jer. 22, 5; 49, 13 (Kautzsch). 
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LXX: y,ai oi lCov oVctotC^vrow as STis- 

TTcGC/.V ETC 3[J.c. 

Geuau uacl) den LXX. Der Cod. Sin. und Vat. (nacli 

der ed. Angel. Maii) lesen exeTiscrav ini Text der LXX. 

Romer 15, 9. 

N. T.: ['AaOtoc ysypaTTrai] Atd zoozo sic/ixoloyrpoixai 

aoi £V ibysaiv xal to) ov6{j.ari aoo 

A. T. Ps. 18, 50: ni.T 

LXX : Aid zodzrj £;;o|j.oXoYYjao|j.7.i aoi £V sOvcGi, 
Ivjpis, 7,011 xq) ovojjiari aoy ']>oiX(o. 

Dies Citat ist aus deni Psalm und nicht aiis 2. Sam. 

22, 50 entnommen, wie das eine Vergleieliiing der Lesarten 

zeigt. Bei den LXX stelit Kupts in der Psalmstelle naeli iv eGvsat, 

in der Parallelstelle 2. Sam. 22, 50 vor ev sOvcc:'. Um sich 

nielit fiir das Eine oder Andere entselieiden zu miissen, liess 

die Volksbibel es wohl einfaeh an beiden Stellen fort. 

Romer 15, 10. 

N. T.: [Koli x:dXiv Asyci] Eb^ppdvOrjis sOvtj [Jistd too 

Xc/.oO OLOtOO. D. li.: Freiit eueh, ihr Volker, mit seineni Volke. 

A. T. Dent. 32, 43: D'U irnti 

LXX: EorppdvbY^tc sOvTj (j.ctd too Xaoo aotoo. 

Paulus folgt bier den LXX, vvalirend der liebraiselie 

Text nach der richtigen Ansieht vieler alterer und neuerer 

Ausleger (Kamphausen und Knobel) den Sinn hat: Preiset, ihr 
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Ileiden, sein Volk. Violleicht lasen die LXX 1^2J? in ilirer 

Bibelhandschrift doppelt. Wenu etwa bei dem zweiten IXSp 

eine neue Zeile anhob und der Abscbreiber vergessen, dass 

er schou geschrieben und es nochmals schrieb, so liesse 

sicb diese Wiederholung hochst einfach erklaren. Der Ueber- 

setzer nahm dann das erste fiir Dp. De Rossi in seinen 

Suppl. ad varias lect. halt es fiir moglich, dass die LXX 

lasen: QJ7; wo dann das erste DJ7 ein graphisclier Hinweis 

auf das in der niichsten Zeile folgende ware. Jedoeli kann 

es auch eine freie Wiedergabe des Sinnes sein, indem der 

grieehische Uebersetzer init dem von abhiingigen 

nielits anzufangen wusste und nun flugs ein nv erganzte. Die 

LXX haben bier iibrigens eine targumische Erweiterung er- 

fabren, indem sie statt Lines Halbverses vier baben. Wir 

denken, diese Bereicberung ist den Septuaginta aus der 

paliistinensiseben Tradition zu Theil geworden, und etwa gar 

aus der Volksbibel in sie zuriickgeflossen. Soleherlei Bereiche- 

rungen wird die Septuaginta-Uebersetzung jedenfalls in Pala- 

stina erfabren baben. Zu diesen Zusiitzen von paliistinensischer 

Hand, von denen wir in der Volksbibel, S. 128 ff., sehon 

spracben, reehnen wir z. B. aueb jene Jos. 24, 31 angebiingte 

Notiz: dass man die steinernen Messer, mit denen Israel in 

Gilgal beschnitten worden, dem Josua in’s Grab bineinlegte. 

Homer 15, 11. 

N. T.: [Ival 'jtdXtv] xVtVciic izrhza za sGvy^ tov Kuptov, 

%rjX £7rc/.tVcac/.r(oaav ctotov tcc/.vtsc oi Xaoi. 

A. T. Ps. 117, 1: -Hs 7 T ; - • T T : V : “ 

tnmn 
• T 

LXX: xVtVcC-c zhv Ivopiov zzrjyzrj. za sGvry, s-iratVcad- 
TOIGC/.V rj/jzby ZZrjyzSC ol Xc/.Ot. 
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Die Lesart des Cod. Sin. imd Al. ist diesinal im Text 

der LXX vorzuzielien als die schwerere und durch den Apostel 

iiberdies beg-lanbig-te Lesart. Der Cod. Vat., weleher ezatvsijaTs 

liest, kann bier ans dem Ci'imdtext, der ebenfalls die 3. Person 

imperat. hat, verbessert sein (vergl. Kautzsch z. d. St.). Line 

Verandernng der Personen lieben die LXX aucli sonst (z. B. 

Dent. 32, 43). Die Versetzung- der Worte im Citat des Pauliis 

ist ledig-lich durch den Zusammenhang- provocirt; in einem 

aramaischen Texte kann sie sich nicht wohl g’efunden haben. 

Dem Zusammenhang'e nach standen dem Apostel die Heiden 

vor dem Geiste. 

Romer 15, 12. 

N. T.: [Kat TidXtv 'Hac/ia^ ’'Eatai Xj ptCa too 

'IcGGat 6 ayiazd\xevoQ apysiv sGvtbv, iiz aotti) sbvxj 

sX^itGoaLV. 

A. T. Jes. 11, 10: trit? .TH) 

LXX: Kai sarat £V r/j zoo 

’Isaac/i y,ai 6 dviarajicvoc apystv sOvtbv, izz' aoTto sGvxj 

£ ATI LOO a tv. 

Paulus folg-t den LXX, hat aber die Worte ev 

ey.stvY) im Drang-e der Beweisfiihrung- ausg-elassen. Uebrig-ens 

war der Tag-, d. h. also der Tag- Christi, da und nicht ferner 

in Aussicht zu nehmen, wie bei Jesaia. 

Die Uebersetzung- der LXX lasst sich iibrig-ens ganz gut 

ertragen. Die Uebersetzung ^iZy. iiir ist eine streng 

wortliche, wenngleich nach Jes. 11, 1 hier metonymisch 

fiir das, was aus der Wurzel hervorkommt, also — „Reis“ zu 

fassen sein wird. Immerhin ist nicht zu verkeuneu, dass man 

den Messias nach anderer Betrachtungsweise auch die Wurzel 
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Isai’s oder David’s ueunen konnte (verg-l. Apoc. 5, 5; 22, 16), 

sofern er war, ehe deun Abraham ward (Joh. 8, 56). 

Die Uebersetzung- y.al 6 aviaTa[j.£Vo; apy/tv dOvwv fiir 

D:h berulit auf einer eigeneu Auffassung des 

Die LXX nahmen es fiir „anfstehen, iini ein Panier zii 

sein“. Aehnlich heisst Dan. 12, lo Ibpri'l : „ du wirst 

dein Lostheil antreten“ (vergl. das arabische amada mit folgen- 

dem J imd Ps. 29, 10 „zur Fliith sitzen“). Hody (p. 265) sagt: 

„Stare in signum sive vexillum sigmificat esse principem, et 

ilium dicuntur quaerere, qui in ilium sperant“. In dieser Weise 

liisst sich die Auffassung der LXX wolil erklaren. Die Ueber- 

setzung des Sclilusswortes durcli ist eine der 

gelungeneu der LXX, welche ihnen einen okumenischen 

Cliarakter aufpragen und wodurcli sie ihren Beruf zu diesem 

grossen Werke wiederliolt documentiren. Die LXX erklaren 

die Stelle offenbar vom Messias, auf welchen die Heideu 

hoffen wiirden. Ihnen folgt Paulus. Dass die orthodoxe 

messianische Auslegung des A. T. bei den LXX iiberhaupt 

Unterstiitzung hndet, ware leicht nachzuweisen. So lesen sie 

z. B. gleich Den. 3, 15 auziq, nicht auxo, und fassen demnach 

den Weibessamen als eine Person. 

Romer 15, 21. 

N. T.: [dXXd TtaGcbc Oic oOtc 
iTcpi aoxoo, ml ol 06% dTC'q'/.oaacv, aovr^aooaiv. 

A. T. Jes. 52, 15: cnS 

LXX: "Ott oic 00% dvrpfysX'q TZErA adioO, b'];ovrai, 

ml ol oox dxqxdaGi, ooVYjao'jatv. 

Der hebraische Text sagt: „Denn was ihnen nicht er- 

ziihlt worden, sehen sie (die Konige der Volker), und was sie 

nimmer gehdrt haben, das vernehmen sie“. Die LXX ziehen 
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zu Ulul iibersetzeii; „Welcliei] niclits erziihlt war 

von iliin (d. h. voni jMessias), die werdeu ihn seheu, uud 

welclie niclits g-ehort liaben, die werden es vernehmen“. Der 

Sinn ist nicht g-erade vei’schieden. „Nie Erzahltes selien sie,“ 

heisst es iin Grundtext; „denen niclits erziihlt war (von ihm), 

die selien es“, heisst es bei den LXX; das Eine schliesst das 

Andere ein. Wer ibm bis daliin nicht Erzahltes sieht, von 

dem kann man ftiglich sagen: deni nichts erziihlt worden 

(von der in Rede stehenden Sache), der g-erade sieht es. Die 

Konige der Heiden waren es, denen voiii Knechte Gottes 

nicht erziihlt worden — sie legen die Hand aiif ihren Mund 

aus Scliain nnd Verlegenheit, dass sie bis dahin solch’ wichtiger 

Sadie also fern gestanden. Die Einschaltung des TCcp't auiou 

zeigt, wie gut die LXX den persbnlichen Messias hervor- 

ziiheben wissen und wie sehr die iiiessianische Auslegung 

ihnen am Herzen lag (s. oben S. 208). 

I’ohl, AltteBtaraeiitl. Citat-e iin N. Test. 14 



1. Corinther 1, 19. 

N. T.: [rsypaTCTort yap] ’AttoXco rrjv aoyiav t:(ov 

aoycov Ttai r/jV a6v3aw 3:(ov aovstwv dOsrrjao). 

A. T. Jes. 29,14: nnnDn Tib] nrni rbbn nbbn 
7 T-:‘ - : *• TT*: -:t t:it: 

LXX: Kal aTzoXCo xYjV aoyiav xcov aoycov xc/.c x'/jv 

aovcxiv x(t)v aovcxwv xp6f];(o. 

Die LXX siud liier Schuld an der Umsetziiua’ der 
O 

hebraischeu 3. Person in die L; sie bezog’cn den g-anzen Vers 

auf Dott, was iibrigens selir nalie lag, denn der Vers beginnt 

mit einein ‘’ijn und miisste fortfabren init dem praeteritum 

(s. Ewald §, oOG"); indein aber lolgt, so nahmen die IjXX 

dies wohl als participinin Kal (so auch Gesenins im Thes.) 

iind ordneten nun das mDKI dem ''J^n unter, indem sie “TlIbKI 

daraus macliten, oder sicli ein 8chlnss ein “liiripb 

von deni ungeftigigen Urtoxt ausbedangen. Der Sinn des Ur- 

textes ist von den I.1XX trefflicli gewabrt; sie niaclien ibn 

auch bier planer und conserviren gleicbwobl den Tiefsinn des 

Urtextes. Paulus durfte ibm also obne Weiteres sicb an- 

schliessen. Er tbut es niit Freibeit, indem er am Scbluss statt 

des y.p'j'ko das Wort aOer/iaco wiililt, was den Sinn besser an den 

Tag legt und aucb sonst ein dem Paulus gelaubger Ausdruck 

ist. Das aOiTvicto bndet sicb aucb bei Justin in der Jesaiastelle 



IV. Die alttestamentliohen Citate im 1. Briefe an die Corintlier. 211 

(s. Dial. Cap. 78^ 8. 284), wobei ibin die Lesart aus 1. Cor. 

1, 19 vorg-escliwebt babeu wire! (so v. Otto in der III. Ed.). 

1. Corinther 1, 31. 

N. T.: [tva xaGcbc ysyr^aTcrat] '0 xat;/d){i£V0C £V Ivjptco 

xao/da6(o. 

A. T. Jer. 9, 23: “’5 

: [np] ^3 vp) 

LXX Jer. 9, 24: A/A 
y(b(j.3V0? Govtctv xat ytvtbaxstv, 

£V Go6t(p xay/c/.a6o) 6 xao- 

ozi ct{j.t Kopto:;. 

Zweimal citirt Paulus dieseu Sprucli des Jeremia, einmal • 

mit dein y.aOwc '(iypy.’K-zoc., wovon sich bei ibm niclits abdingen 

lasst. Wir liaben ein wirkliches Citat vor nus, dessen Quelle 

die Volksbibel. Dieselbe vermuthete im Urtext fur n^?13 ein '^3 

und las also: S^nri/3n 88nri!' mn''3 DK "'3; „sondern Jeliova’s 

riibnie sick der Rubmeude“, wodurcli ein sehr treffender Gegen- 

satz zu V. 22 producirt und an Stelle des etwas sclileppenden, 

lang ausgedehnten Sinnes des Urtextes eine kurze, knappe 

Sentenz gesetzt ward. Das ini Grundtext folg-ende ^31301 s. w. 

fiigte sich dann als weitere Umsclireibung jener kurzen, sehr 

gefilllig klingenden Sentenz an. Mit dieser einfachen Losung 

sind Losungsversuche wie derjenige des Surenhus („tot verba 

P. ex propheta decerpsit, quot ad probandum praeceptum illud 

erant necessaria“), dem auch Kautzsch (8. 55) zustimnit, un- 

nothig geworden. Die Volksbibel ermachtigt den Apostel zu 

seinem sehr in die Ohren fallenden, herrlichen Citat. 

1. Corinther 2, 9. 

N. T.: 
310£V X7.t 00 

[A/Ad xaO(bc ysypa-Tirat] "A byOrDqroc oox 

OOX fjXOOGcV xai £7Ct XOLpOta.'/ dvOpdlTTOO oox 

14* 
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dvsp'/j, .oaa rjroL(j/y.acV 6 Hsoc tolc dyaTrojatv a6':6v. D. h.: 

(^Wir reden) was keiu Auge g-eselieu, was keiu Olir gelidrt, 

und was in koines Mensclien Herz aufgekoinnien, (nainlich) 

was Alles Gott den ihn Liebenden bereitet liat. 

A. T. Jes. 04, 3: pp dSi:;!;?! 
:lS“n3D!5S tjribli nnxn D. h: Und von jeher hat 

man niclit geliort, nicht vernommen, keiu Ange bat gesehen 

eineu Gott, ansser dich, der liaiidelte fiir den, dor seiner harrt. 

LXX Jes. 04, 4: "A'ao zoo c/itbvoc 06% rf/.o6zrj.[xso 

000k oi brp0c/.A[xc4 £i5ov 0£ov izhqv zoo y.rjl za. sjjya 
GOO d TTOlYjaclC zoic O'aOjJLSVOOatV sXcC/V. D. h.: Von jeher 

haben wir’s nicht gehort, uoch haben uusere Augen eiuen 

Gott gesehen, ansser dicli, und deine Werke, die du than 

wirst den auf dein Erbarmen Harreudeu. 

Der Uebersetzer der Volksbibel, welcliem Panins bei 

dieseni Citat inehr als je folgt, war offeubar mit den LXX 

(besonders dem eiSov Geov) nnznfrieden, nud er dnrfte es seiu. 

Nun legte er sich den Grnudtext mit Freiheit also zurecht; 

1. 
2. 

3. pj; 
4. ih n:Dnj:b Q'nbx it 
Was das erste Glied anlangt, so rieth der Uebersetzer 

anf □‘pjTlp und ergiinzte □’’.pj?, d. h, vor den Augen verhiillt 

(vergl. Ps. 10, 1) ist, was Gott that dem, der ihn liebt. 

Dies iibersetzte Panins: a o^OabiPo; ouz clBsv, Bei solchen Inter- 

pretationen macht eben die Noth, dass man namlich eiuen 

Weg um jeden Preis sich bahneu muss, ertinderisch. Ein 

eclatantes Beispiel, mit welchen Mitteln sich die LXX helfeu, 

bietet 2. Sam. 23, 1 flf., wogegen die obige Selbsthiilfe der 

Volksbibel noch dnrchans erlanbt erscheiut. 2. Sam. 23, 1 

nehmen die LXX zweimal fiir = -wtoc, and lesen 

daun, als ob dastiinde: bibx n'TT):? In dieser 

Weise wird das gauze testamentarische Lied David’s miss- 
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liaiidelt, wiilireiid doch in uuserm obenstelienden Fall fein 

saubcrlicli init deni Grnndtext verfaliren wird. 

Das zweite Glied war dentlicli; Paulus zeigt uns, dass 

der Uebersetzer das doppelte inxn xS kS in Ein Glied 

zusamnienzog’, entspreeliend deni gTiecbischen xa't oD; ojx 

Das dritte Glied des Grundtextes war nim sclion im 

ersten Gliede zn seinem Reelite g'ekomnien, and so 

sclialtete der Uebersetzer ans Eig-enem ein: za' stcI xapsiav av- 

fJpcoTCO’j oijx bewog;en etwa dnrcli die Stelle Jes. 6, 10, wo 

gleiclifalls Ange, Ohr iind Herz, nnd zwar in dieser Reilien- 

folgc, sich tinden. 

Das vierte Glied cntstand also, dass sicli der Uebersetzer 

ans deni das relative If zuriickbeliielt nnd dann das 

alleinsteliende an die seiner Meinnng- nacli riclitig-e 

Stelle setzte. Endlicb hat der Uebersetzer in nsn^S dem 3 

ein D in Gedanken siibstitnirt nnd also eine dem aramaiscli 

Redenden g-elilnlig-ere Radix 2211 = „lieben“ vermutliet. Solclie 

Walil i>‘elanii<*erer Aiisdrilcke an Stelle der selteneren des 
o O 

Grundtextes ist edit targ-uniiseli und aiieli den LXX eig-en. So 

bekam die Volksbibel einen Sinn lieraiis, den Paulus wieder- 

g'ibt durcli die Worte: oaa T{^oi\j.'XQZ't 6 Oebc; toIc hfy.rMQi'i auiiv. 

Hat der Gruudtext durcli diese Deutung’ der Volksbibel 

au Inlialt verloreu V Wir g-lauben niclit! Der Apostel liiitte 

die Stelle niclit citirt, wenn sie ilini uiclit als eine dem Ur- 

text cong-eniale Reproduction erscliienen ware. Seine Mittel 

batten es ilini erlaubt, aucli direct den Gruudtext wieder- 

zugeben. Aber die Riicksiclit auf die Volksbibel, die Bibel 

seines Ilerrn, Hess ilin mit seiner Kunst vorsiclitig liauslialten. 

Wir benierken ziiiii Scliluss nocli, dass in unserin obigeu 

Citat der 9. Vers grammatiscli mit dem 7. zusammenliaugt, 

und also A3:/,0'j;x£v vor a zu ergiinzeu ist. Nacb strenger (Jrd- 

nung musste V. 9 anlieben: ’Aa/A (AaAO'jp.ev) a, xaOwc 

ofOaAp.b; ouz v.ozv etc. (vergl. IMeyer). Es ist interessant, nacli- 

zulesen, wie wolilfeil sicb Gelelirte wie Hieronymus uml 

Vitringa zu uuserer Stelle lielfen. 
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1. Corinther 2, 16. 

N. T.: Tic £Y'^(o voOv Ivopioo, oq au[xj5i[9c/.aci 
aoxov 

A. T. Jes. 40,13: :i5r"TY nn’nx Pita'S? 

LXX: Tic sjvco voOv Kopiou, xai tic 'y-O'uoo aojj.- 
pooXoc ao[i(5ipcf (a. L. ao{api(3c/.a£i) oi6t6v; 

Hier ist, wie bereits zu Rom. 11, 34 bemerkt wurde, •}) 

Tiq G'jij.^GuAog xbzoO eyiveTO aiisgelassen und an Stelle dessen oq 

G-up.ptPacrs' autov, was gleiclien Sinnes ist, gesetzt worden. Das 

ecbt hellenistiscbe GOiJ.^i^d'Ceiy erklart Hesychius diircli oioaszsiv. 

Bezuglich des Sinnes, in welchem Panins diese Stelle 

citirt nnd sie anf die Glanbigen anwendet, walirend der 

Grnndtext von Jeliova redet, sagt Cappellns, Qnaestio de loc. 

parallelis V. et N. T., S. 539, treffend: „Qni posset igitnr 

tidelis spiritnalis, qni men tern habet Christi, qniqne spiritn 

ipsins agitnr, diindicari a qnoqnam, qnandoqnidem, teste Pro- 

pheta, nemo est, qni noverit mentem Domini? Haec optime 

conveninnt et connectnntnr“, Der Herr nnd die Seirien 

werden an obiger Stelle hinsichtlicli der Unerforschlichkeit 

ihi ■es Tlinns gleicbgestellt. 

1. Corinther 3, 19. 

N. T.: \Vi^{[jriyzzrji ydpJ'O opc/.Ga6[j.cVoc to6c ao^oOc 

£V rq Tic/.voopYiif aOxotv. 

A. T. lliob 5, 13: nbS 

LXX: '0 '/,aTaka{j.pavo3V ao^oOc £V 

Kantzsch iniilit sick ab mit der Frage, wesbalb Panins 

hier die LXX, deren Uebersetznng ganz znliissig war, so 

vollig ans den Angen gelassen babe. Er meint, die Septna- 
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g’iuta-Uebersetzung’ Hiob’s, obschou vorbaiulen,') sei dem 

Paiilus dainals noch niclit bekanut gewesen and orst bei der 

Abfassuug des Philipperbriefes (vergl. Pliil. 1, 19 init Hiob 

13; 16) ilim in die Hande gekommen. Soldier Anskiinfte 

bediirfeii wir uicht. Wir wisseii, dass Paulas sick aiclit au 

die I^XX baud and keineu Anstand ualim, sie bald melir; 

bald weniger aasser Aagen za lasseu; so zwar, dass er iu 

alien solchen Fallen der Volksbibel sicb auschliesst and die- 

selbe aaf eigene Faast sicb verdolmetscbt. Die Worte des 

Graudtextes warden jedenfalls wenig veraudert in der Volks¬ 

bibel wiedergegeben; nur fiir stand das gleicblaatende 

aramaiscbe Wort init dem Artikel. Paulas vertirt nan sebr 

kraftig: o opaaci[i.£vos — fangt“ ; Hesychias erklart es 

durcli eTCiAapdcBa', zpair^aaL wil’d stellenweise (z. B. Jos. 

9; 4; Prov. 1, 4; 8; 5) aacli von den LXX durcb xavoupYta 

iibersetzt; nar an anserer Stelle niclit; diese Uebersetzung ist 

jedocli aacli bier tadellos and weit kraftiger, als das 

der LXX; das eber ein Lob als einen Tadel aussagt, 

Ein gescbriebenes Targum zaiii Hiob wird bereits in den 

Tagen des grossen Pabbi Gamaliel; des Lebrers Pauli; erwabnt 

(Talni. Sabb.; fob 115a; s. ZauZ; Die gottesdienstl. Vortriige 

der JiideU; S. 62); and zwar in cbaldaiscber Spracbe; wie die 

Glosse daza bemerkt. Rabbi Gamaliel Hess dies Targum anter 

Lehm verstecken. Diese Anekdote erzalilt an jener Stelle ein 

gewisser Abba Clialapta dem Enkel jenes Gamaliel za TiberiaS; 

den er mit einem Targum zam Hiob in der Hand antraf. Viel- 

leicbt war jenes friihere Targum za feblerliaft. (Die Talniad- 

stelle lindet sicb bei Yitringa; As'Aava, p. 7.) Die Nacbscbrift 

zam Bacbe Hiob in der LXX-Uebersetzang weist nocb be- 

stimmter aaf das Daseiu eines Targams bin. Diese Nacb¬ 

scbrift aber fubrt anS; wie sicb aas anderen Auzeicben ergibt 

(s. meine Volksbibel; S. 169); aaf die Alitte des 2. Jabrhauderts 

’) Dass die LXX ziini Iliol) vorhandeii, beweist ein Citat bei Philo, 

De nominum mntatione ed. Francof., 8. 1051 1): ti; yap, o ’lojp 'prjCJi, /caGapoi 

i.7ZQ p'j-o-j (s. Hiob 14, 4). 
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V. Chr. Es ist dieses Targuin eben ein Bestaiidtheil der 

Syriseheu Bibel oder der von uns sogenaunteu Volksbibel 

(s. iiberhaupt Volksbibel, S. 168 ft.). Diese Bibel hatte Paulus 

vor sicb und gab mm den aramaisclien Text wiedei*, der, wie 

selion bemerkt, in dieser Uebersetzung- weit kraftiger lautet 

als der entspreehende Text der LXX. 

1. Corinther 3, 20. 

N. T.: I Kcti ttc/.Xlv] Koptoc 'zwq o 

{j.o6c; t:(T)V aorptov, ort ciaiv (xatatoi. 

A. T. Ps. 94, 11: :bnn 

LXX: K6ptoc YtV(bax£t zwq oiaXoyiajJLobc 

Op(b7r(ov, rjxi £tal {Jid-atot. 

PT nin^ 

utbv dv- 

Hier konnte das Unigekehrte wie Act. 15, 17 stattgebabt 

haben, dass namlich die Volksbibel, indem sie den Psalm 

gescbicbtlich anf ein Nachbarvolk Israel’s deutete, in dem 

Worte das Volk Edom vermutliete. 8o wurde der Psalm- 

vers liistoriscli gewendet, imd in der That stelit sclion Ps. 94, 10 

ms, was etwa schon bier gleieb Edom genommen wnrde, mit 

□^13 parallel, woran sicli dann die Beziebung des 11. Verses 

auf Edom amt anscbliesst. Ein abnlicber Eall ftndet sicb o 

Jes. 34, 2—5, wo znerst die Heiden nnd dann speciell Edom 

als dem llacbescbwert Gottes verfallen bezeichnet werden. 

IVenn nun Paulus die Edomiter der Volksbibel als cocci' bc- 

zeicbnet, so bat das seinen guten Grund. Edom war berubmt 

wegcn seiner Weisbeit (Obadja V. 8), und besonders zeichnete 

sicb Tbeman aus (Jer. 49, 7), wober aucb jener Elipbas war, 

der unter den Freunden Iliob’s den Ton angibt. Edom batte 

ilberdies einen reineren Gottesbegriff, woraus sicb der erbitterte 

Kampf der Moabiter und Ammoniter gegen dasselbe (nacb 

Schlottmann, Studien und Kritiken 1871, 4. Heft) erklaren 
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liisst. Wir venuutlieu also, (lass die Volksbibcl deu Psalm 

auf eine Zeit der Uuterdrlickiiug' Israel’s vou aussen, und 

zwar vou Seiten Edom’s deutete, iiud diese specielle Deutung-, 

die maucher der Stillcn im Laiide auf die damals regierenden 

Herodiauer augewaudt liabeii moclite, lost Paulus wieder in’s 

Allgemeine auf, iudem er fur Edom cocpot setzt. Vielleiclit 

dachte Paulus ebenfalls au die so zahlreiclie Herodiaiierfamilie 

aus Edom, deren letztem Sprossling- Agrippa 11. er iu’s Auge 

geselieu (Apostelgescli. 2(i), uud die durcli Tapferkeit, 8chdu- 

lieit und Geist in fast alien iliren Gliedern liervorragend und 

unzertreunlicli mit den Aiifangen der cliristliclien Kirclie ver- 

buuden gewesen. (Vergl. „Die Herodiauer uud ilir Verlialtuiss 

zu Kom“, Vortrag von Lie. Dr. Gerlacli, im Beweis des Glau- 

bens, December 1875.) Ohue diesen Ausweg lasst sick soliwer 

begreifeu, weslialb Paulus niclit avOpto'irojv beibeliielt, das dock 

in dem folgenden Verse (1. Cor. 3, 21) wieder vorkommt: 

„Niemand riikme sick der Mensckeu“. Solcke zeitgesckickt- 

licke Deutung des lukalts eiues Psalms war bei der Viel- 

deutigkeit dieser dichteriseken Ergusse uakeliegeiid. So deuten 

gute Mss. dor LXX Ps. 143 (kebraisck 144) auf den Goliatk 

uud bezieken von V. 11 an bis gegen das Eude (V. 15‘') alles 

Gesagte auf die 'jwI a/AoTpaov, vou deneu V. 11 sprickt; das 

sind aber uack dem Sinue des Uebersetzers bier die aAAcouko'. 

oder Pkilister, die speciell diesen Nameu bci den LXX tragon; 

obenso bei Aquila und Symmackus 1. Sam. 13, 3. Diesen Zu- 

satz: 7:pbc t'ov foA'aO kenneu auck die Vulg. und Augustin; klila- 

rius bezeugt iku als eckten Bestaiidtkeil der LXX, obsekou 

Tkeodoret leuguot, dass er in deu Hexapla sick gefunden 

(s. Field, Origenis Hexapla z. d. Ps.). Es war jedonfalls ein 

editor Zusatz der LXX, was aus der Uebersetzuug vom 

11. Verse au kervorgekt, nnd sckwerlick ist er spiiter erst aus 

dieser seltsameu Uebersetzuug eri’athou. Denu V. 10: tcT) Autpo'j- 

p.evcp Aau'O 'bv so'jAsv abioO e/. pcp.saiac -rrov^^pac konnte sebr wolil 

schon die LXX auf Goliatk kinfuhren. 



218 IV. Die alttestamentlichen Citate 

1. Corinther 6, 16. 

(^Vcrg'l. Mattli. 19, 5,) 

1. Corinther 9, 9. 

N. T.: [’Kv ydp roll M(ooas(oc ysYpairrai] 06 

7,Tj[j.(6acCC poOv dXoiovrc/.. 

A. T. ])eut. 25, 4: 

LXX: 06 dXocovra. 

Kaiitzsch liest mit B D F G Clirys. (ini Comm.) uud 

Theodoret (doch letzterer liest in der Aiisgabe von Noesselt 

fpt[i.a)7£'c) ; aucli die gothische Uebersetzung hat 

gelesen, indem bier ein auderes Wort als in 1. Tim. 5, 18 zii 

lesen ist; dagegen lesen viele andere bewahrte Zeugen ©iird)- 

cc'.c. Da nun letztere Lesart aus 1. Tim. 5, 18 nnd den LXX 

anch in nnsern Text hineincorrigirt sein wird, so bleiben wir 

bei der schwereren Lesart 7.-i];rw7£ic^ das nach Hesychius eben- 

falls die Bedentnng von ohturare os capistro hat nnd seltener 

ist als ©t'j.oijv. Die Parallele in 1. Tim. 5, 18 hat iiberdies eine 

andere Wortfolge: [3ouv aAowwa ou Wir erklaren uns 

diese unwichtigen Abweichnngen bei einem nnd demselben 

Citat darans, dass Panins diese sprichwbrtliche Stelle in der 

fSprache seines Volkes im Gedachtniss hatte, wiihrend er sie 

griechisch niederschrieb. 

1. Corinther 10, 7. 

N. T.: [mriTcp YSYpaTiratJ 'E/cd.Otrsv 6 Ka.hc 'srr^ziv 

Tctciv 7tat 

A. T. Ex. 32, 6: :pn^^ IbpY- lilvl — 

LXX: K7.I ivAHizzv 6 Xaoc vcai. Tttsiv v.ai 

rjyizTfp>-x7 'TuaiC^tv. 
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Die Codd. F G leseii avesrr] im N. T., ebeiiso im A. T. 

Just. J\Iart., Dial. Cap. 20 (p. 70 Lei Otto); letzterer aLer citirt 

liier so uaclilassig-, dass an eine g-escliriebeue Uuterlag-e fiir das 

von ihm bezeug-te niebt wohl zu denken ist. Sein Citat 

lautet: ssavs -ml iTUS b 'tSoq. zocl avaar^ toj Das %c/XCv.') 

der LXX fiir ist im Aligemeinen richtig- (vergl. den 

Xamen Isaak), obgleich, wie Knobel z. d. St. bemerkt, eigent- 

licii Tanze zu Eliren des Gotzenbildes gemeint siud. 

1. Corinther 10, 26. 

N. T.: ToOK/jpio'j ytj Tta't t:6 TiAT^ptojia 

A. T. Ps. 24, 1: pxn nin^S 
7 T : f V T T T : - 

LXX: ToO K'jpto'j Yj yt) 7,7,1 ih TiXYjptofJia aSjz'f^z. 

Das zur Verbindung der Gedauken dienende yap steht 

bei den entscheidendeii Zeugen nacb Kuptoj. Mit den Worten 

des Grundtextes stimmt genau die Uebersetzung der LXX, 

uud Paulus folgt den ietzteren. 

1. Corinther 14, 21. 

N. T.: ['Ev Ttp vo[j,tp ' STcpOY^tba- 

77.1 8V /cAcGCV izi[AAQ ') XuXtiZO) G(|) A7.tp to6x(p, 77.1 

o'jo zozoic eloa’/.'j'jz'jvzal [xrjo, Xiysi Koptoc. D. h.: Im 

Gesetz steht geschrieben: denn (lurch fremdzungige Menschen 

und durch fremde Lippen will ich zu diesem Voike reden; 

(loch auch so werden sie micli nicht horen, spricht der Herr. 

A. T. Jes. 28, 11—12: npnx HSt' '5 
xbl . . . n-in CypSs* "1?T P- h-: Ja, durch Leute 

0 So leseu alle Uebersetzungeu, besoiiders aber Origenes, Pbilocalia, jj. 35. 
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staniinelnder Lippe uiid (lurch eiue fremde Zuug’C wird er zii 

diesein Volke redeu . . . uud sie wollteu uiclit horeu. 

LXX: Aid ysL/Xcov, wx y/aoaaY^c sxspac, 
rjzi XrjXrprjtjoi TTcp Xa(p TOOTtp ... xai o'>/, TjOsXrjaav dxodsiv. 

D. h.; Weg-eii des Spottes der Lippen, mit frenider Zunge; 

well sie diesein Volke sageu werden . . . imd sie wollten 

niclit horeu. 

Paiilus citirt im Einklang mit der Volksbibel, welche in 

diesem Citat weder mit deu LXX, uoch auch vollig mit dem 

Urtext stimmt; dagegen stimmt mit Paulas diesmal die Ueber- 

setzung Aquila’s (s. Origenes, Philocalia, Cap. IX, S. 35). 

Frageu wir zunachst: welches ist der Sinu dieser Stelle bei 

Paulas ? 

„Quo quis peccat, eo et pimitur“ ist eiu wahres Wort. 

Die Koriuther erfuhreu die Wahrheit dieses Wortes. Das 

YAcouaa'.c AaAeTv, Anfaugs eiu Aiisfluss des iii ihueu wirksauieu 

Heiligeii Geistes, ward zurMauieig Lieblosigkeit kam auf, die 

Ehrsucht ward zur Triebfeder. Da wurde die Gabe zur 

Kuthe, ja zum Mittel der Verhartuug der Gemeiiideu. Wo 

in eiuer jetzigeu Gemeiude das lebhafte, sprudelude, genial 

thuende Wesen uud Redeu zur Mauier wird, besouders auf 

der Kauzel, da geht es mit dieser Gemeiude deiiselbeu Weg, 

wie in Koriuth. Was im Dieuste des Ileiligeu Geistes gut 

war, wird als Mauier uud augewbhutes Wesen schlecht. Paulas 

sail es voraus, dass die Glossolalie deu Koriutlierii, bei ihrer 

beweglicheu, des Ziigels spotteudeu Art, zum Verderben ge- 

reicheu werde. Er redet fiir die Talc cpial liXv.o'. (V. 20). 

Dieseu muthet er uuu auch eiu tiefer geheudes Verstiinduiss 

des Propheteu Jesaia Cap. 28 zu. Er redet von diesem Capitel 

als eiuem Bestaiidtheil des vcgoc, wohl gaiiz uuabsichtlich, nach 

damaligem Branch, wie wir sageu wiirden: iu der Bibel steht 

geschriebeii. Auf deu Zusammenhaug des 11. Verses vou 

Jes. 28 mit dem Vorausgcheudeu uud Xachfolgeudeii kommt 

uuu aber Alles an. Jesaia hat zu thuu mit deu geistlicheu 
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l^ieitern des Volkes Jiida nnter Hiskia’s Reg’ieruug’. Diese 

liihrt er in V. 14 als Sputter eiu (als und stellt sie 

als Trimkene dar — iiiclit eigentlich, sondern bildlicli Trnn- 

keue (vergl. Jes. 20, 9 iiud Hupfeld, Psalmeii I, 8. 7, An- 

merknng’ zii dem Worte p8). Sie siud Verblender und Ver- 

blendete. Sie liaufen Satznng auf Satzung-, Gebot aiif Gebot 

— riihren sie selber mit keinem Finger an, herrschen aber 

gleicliwolil in der Gemeinde. S i e will Jehova nnn strafen. 

Ihr trunkenes Stammeln (zav la zav, kav la kav) will er eben- 

falls mit Stammeln strafen. Es ist ein gbttliclies „ius talionis“, 

wonacli er ilir verworrenes Reden mit verworrenem Reden 

straft. Die Meiniing des Proplieten ist, dass Gott die Ge¬ 

meinde daliingibt in ihren nnbussfertigen Sinn, so dass zuletzt 

Alles in Verwirrung gerath, wobei dann Keiner sein eigenes 

Wort mehr verstelit. Andere werden aufstelien, auf Gottes 

gereclite Anordnung, und das zav la zav, kav la kav Jener mit 

Gleicliem erwidern — mit dem Erfolg, dass sie, die zuerst in 

diesem Tone begonnen, ganzlicli iiberboten und uberfliissig 

gemaclit werden wiirden („auf dass sie gelien und riicklings 

sturzen und sick verwunden und sick verstricken und sick 

fangen“ — wie Jesaia Cap, 28, V. 13 sagt). Dass das Gleicke 

in Korintk gesckeken werde, dies ist es, was Paulus in Aus- 

sickt stellt. Hire geriikiuten Meister in der Glossolalie wiirden, 

nack Gottes gerecktem Verkangniss, von anderen iiberboten 

werden — aber auck so nickt Gott gekorcken lernen, sondern 

der Verstockung ankeimfallen. Paulus nimmt namlick statt der 

soeben in Jes. 28, 13 eingeklammerten Worte andere aus V. 12 

entleknte. Man darf neugierig sein, wie Paulus dazukommt, 

die Scklussworte des 12. Verses in den 11. Vers 

keriiberzunekmen ? Die Veranlassung bot die Volksbibel, 

Um zu versteken, wodurck die letztere zu solckem Ver- 

fakren veranlasst ward, miissen wir nunmekr die urspriinglicke 

Meinung Jesaia’s in V. 9 ft. darlegen und zu dem Ende etwas 

weiter auskolen. — Von Cap. 28, 7 an wandte sick der Propket 

von Epkraim zu Juda. Er redet die geistlicken Leiter des 
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Volkes an, wie bereits erwiilint worden, iiud zwar zuv Zeit 

des Hiskia. Man setzt das 28. (Japitel wohl am Besten kiirz 

vor die Eroberuug- Samaria’s durch Sarg'on oder Sanherib, 

denn das Gauze triigt den Charakter der Bedrobiiug-. Dies ist 

aber die Zeit Hiskia’s, des Konigs von Jiida. Die Frevler, 

die Jesaia bier anredeb sind in erster Linie ansserlicb Fromme, 

Gesetzestreiber. Sie veracbten nach V. 12 Jeliova’s Weg zur 

Rube nnd gbunen dem Frmatteten kein Anfathmen. Vielmehr 

haufeu sie Satzung auf Satzimg, Gebot auf Gebot; sie machen 

eineu Bund mit den Machteu, Avelcbe Jesaia Tod nnd Hblle 

uenntj wahreud sie uuter jeuen Macbten etwa Leben und Heil 

verstehen, mit deuen ein Bund gemacbt wird, damit das Ver- 

derben sie nicht treffe. InFiuemWort: es sind die Pharisaer 

zn Jesaia’s Zeit, die der Prophet bier straft. Jesaia fragt V. 9 

sicb selbst; „Wen soli man Finsicbt lebren; wem soil man 

die Predigt verstandlicb macben ?“ Und gibt darauf sicb selbst 

die Antwort: „Den Fntwbbuten von der Milcb, den von den 

Briisten Fntfernteu“, also Jenen, welcben die geistlicben Iveiter 

Jnda’s keinc Rube gbnuen. Und dies setzt er nun V. 10 niilier 

auseinander : „Denu da ist Satzung auf Satzung; Satzung auf 

Satzung; Gebot auf Gebot; Gebot auf Gebot; bier ein wenig, 

dort ein wenig“ (vergl. Col. 2, 21), Jeue Leiter des Volkes 

wissen also ganz orthodox auf den Satzungeu Mose’s zu be- 

steben und macben uocb selbsterwablte Satzungen als einen 

Zaun um das Gesetz her. Jesaia aber unterbricbt die aus dem 

Geiste der Volksleiter beraus gesprocbeueu Worte und wirft 

V. 11 dazwiscben: „Ja, durcb Leute stammeluder Lippe und 

durcb eine fremde Zunge wird er (Jebova) zu diesem Volke 

redeu“. Und nun recapitulirt der Prophet das Gesagte in V. 12 

und 13: „Weil Er zu ibueu spraeb: das ist der Ort der Rube; 

gbnnet Rube den Frmatteten; und das ist der Ort der Er- 

rpiickung — und sie niebt boren wollteu: so wird ibuen das Wort 

des Herru seiu: Satzung auf Satzung; Satzung auf Satzung; 

Gebot auf Gebot; Gebot auf Gebot; bier ein wenig, dort ein 

Avenig: auf dass sie gebcn und riieklings stiirzen und sicb ver- 
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wuuden und sicli verstricken und sick fang-eu^. Die Meinung- 

dieser Worte ist droben im Zusammenliange mit der Korinther- 

stelle augegeben; der Prophet drobt den Fremdartiges Lebren- 

den imd dem Volk, das Solcbe ertragt, mit uocb mebr fremd- 

artigen Lenten, mit einer Ueberflutbung religioser Barbarismen. 

Blicken wir anf das Verstandniss dieser Stelle bei den LXX, 

so ist dasselbe bier ganz klaglicb. Wie die Blinden tappen 

sie mit der Hand nacb irgend einem Sinn, aber obne aucb 

nur einen leitenden Faden dnrcb dies Labyrinth zii erliaschen. 

Etwas besser macht es schon das Targ. Jon., dessen Um- 

scbreibnngen, die bier wieder einmal sebr profits sind, einen 

Aufscbluss iiber die Stelle wenigstens anstreben. Dem Ver¬ 

standniss der Volksbibel vermogen wir an der Hand nnseres 

paulinischen Citats nacbzugehen. Die Volksbibel nabm die 

Worte V. 10: „Denn da ist Satzuug anf Satznng“ n. s. w. 

sofort als Bede Gottes, wie sie es deun V. 13 in der That 

sind (die LXX bezieben das “iST anf die Feinde des Volkes), 

nnd V. 11 fasste sie als niiliere Erklarnng von V. 10, in der 

Weise, wie Panins es nns ilberliefert bat: „Denn dnrcb Lente 

von anderer Znnge nnd mit fremden Lippen will icb reden 

zn diesem Volke“. Da nnn bier ein Scblnss zn feblen scbien, 

der, wie in V. 12 nnd 13, das Besnltat der Bede Gottes angab, 

so nabm die Volksbibel, welcbe die Siitze gern einander con¬ 

form macbt, die erste beste Scblnssformel, die sicb ibr darbot, 

in diesen Vers beriiber, uamlicb den Scblnsssatz des folgenden 

Verses: XSl, was Panins im Griecbiscben mit 

den Worten: zal ouo’ ojtio? skazoujovtai [j.o'j, Xeyci Kupio^ wieder- 

gibt. Die letzten zwei Worte Bupicc mag Panins mit der- 

selben Freibeit binzngesetzt baben, wie er solcbes 2. Cor. 6, 18 

mit den Worten Eupioc Tcaviczpa-nop getbau bat. 

Panins lasst sodann 1. Cor. 14, 22 ein abschliessendes 

Urtbeil folgen: So dass also die Glossen geratben (iiber sivat 

Ti s. Meyer zn Act. 8, 20) zn einem Wabrzeicben, nicbt 

fiir die Glanbigen, sondern fiir die Uuglanbigen. Der Apostel 

meint: die Glossolalie babe ibre bedenklicbe Seite; sie sei 
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melir ein WahrzeiclTen fiii’ die Kategorie der Unglaubigen, al» 

der Glaubig'en. Wo das Znug’eiireden als Anzielmng’spunkt in 

eiuei’ Geineinde zur Verweudung’ kommt, da ist es ein Zeiclien, 

dass die Unglanbig-en die Majoritat bilden; diese zieht es an, 

fesselt es nnd scliaai’t es nni sicli; fih’ die Glaubigen zieint 

die Pi’ophetie. Ein Hanptg’i'und fill- solcbe Diagnose der 

Glossolalie war das jesaianische Wort, wonach das freind- 

artige Keden der Lehrer Israel’s durcli gbttlicbes Verhiingniss 

mit gleicher Miinze bezahlt nnd ad absurdnin gefiihrt wird. 

Wir sehen, Pauliis beliandelt bier etwas an nnd fiir sich 

Gntes, die Glossolalie, sofern es iibertrieben wird, als etwas 

Gemeinscbadliclies nnd stellt es anf Eine I^inie mit dem 

barbarischen, nnverstandliclien Reden der Leiter Israel’s nnter 

Iliskia, das Gott ilinen mit gleicher Miinze lieimzahlen wolle. 

Wir wissen, dass derselbe Apostel das Gesetz, sofern die 

Christen sich dnrch dasselbe niederhalten (Rom. 7, G) liessen, 

in ahnlicher Weise herabsetzt. Die Liebe fiihrt seine Feder, 

wenn er eine Pfinn'stpabe als Geissel der Gemeinden mit nicht 
o o 

nndentlichen Worten charakterisirt. Wir lernen hier nebenbei 

den Grnnd kennen, weshalb alle ansserordentlichen Pfingst- 

gaben im Sande verliefen; das Ansserordentliche, das ihnen 

anhaftete, veranlasste bald einen prahlerischen Gebranch, nnd 

so ward die Ostentation der Todtengrilber der an sich gnten 

Gaben des Ileiligen Geistes. Es ist bei nnserer Stelle die 

schwierige Frage ganz Nebensache, worin das 'fkMGC7.ic XaXsTv 

bestauden babe. Es kommt fiir nnsern Zweck nicht daranf 

an, ob, wie Bleek (Stndien nnd Kritiken 1829, 2. Bd., 1. Heft) 

will, dasselbe bestanden babe in einem hochpoetischen Reden, 

welches seltenere, dnnklere Ansdriicke in sich vereinigte, oder 

aber (wie die gewbhnliche Meinnng ist) in fremden Sprachen 

verschiedener anderer Vblker. Das Citat ist bei beiden Er- 

klarnngsweisen des ‘•(KMGGy.iz XaAsTv ganz angemessen. 



im 1. Kriet'fi an die (Jorintlier 225 

1. Corinther 15, 25. 

N. T.: "A/pt w (fQ TzrjyzrjA zwc £/JJpo6c otuo zooc 

T:6Zrj.c aOToO. 

A. T. Ps. 110, 1: 

LXX: £0)C av 0(o zo'jc s/Opooc aoo uTiOTiootov xcov 

TUOOtOV GOO. 

Dies ist kein eigentliches Citat, sondern eine in den 

Gedankengang- verschmolzene Zeitbestimmuiig' aus Ps. 110. 

Auch das Tiavia; vor xob; i/Opob? ist dein Gedankengang- zulieb 

eingefiigt. Aus Ps. 110, 1 wird bier noch etwas mebr heraus- 

geholt, als fur den ersten Anblick darin zu liegen schien. 

Der Psalmvers wird zur Bestimmung der Dauer des konig- 

lichen Regiments Christi von der Hininielfahrt an bis zur 

Vollendung der Welt verwendet. Dieses Stadium des konig- 

lichen Regiments Christi geht zu Ende, wenn alle Feinde 

ihm zu Fiisseu gelegt sind. Dann tritt eine neue, ewig 

wahrende Form des Verhaltnisses der Erlosten zu Gott in dem 

Sohne ein. Ueber die dogmatische Bedeutung dieser Stelle 

vergl. Calvin, Institutio 1. II, 14, 3. 

Statt „als Schemel deiner Fusse“ sagt Paulus (ahnlich 

wie Matth. 22, 44) „unter deine Fusse“. Er lost das Bild auf 

und denkt griechisch, vielloicht auch um diesc Stelle Ps. 110, 1 

mit Ps. 8, 7 conform zu machen. An alien anderen Stellen 

des N. T., wo Ps. 110, 1 citirt wird, ist freilich das Bild des 

Schemels beibehalten (Marc. 12, 36; Luc. 20, 42; Act. 2, 35; 

Hebr. 1, 13; 10, 13). S. oben zu Matth. 22, 44. 

1. Corinther 15, 27. 

N. T.: (Idvra 'JTZEzrj.ce'/ OTzb zo'jc Tzooac ryAzoO. 

A. T. Ps. 8, 7: vSn"nnn 

LXX: IldvTa OTzizr/JcrAC 'jtzwj.zio icbv Tuootbv c/AgoO. 
Bo 111, Alttestaraeiitl. Citate im N. Test. 15 
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Dies ist ebeufalls eiu dem Beweisverfalireu des Apostels 

einverleibtes Citat, dalier aiich das yip bier eingefiigt wird. 

Die Stelle hat keine weitere Bedeutung- fiir die Frag’e nach 

dem Text, aus dem Paulas citirt. 

1. Corinther 15, 32. 

N. T.: tpdycojjicv %at '^uojJicV, aopiov yap dTuoOv'/^- 

A. T. Jes. 22, 13: nil!:: '3 intri 

LXX: tI)dYco{j,£V ml iruopisv, aoptov ydp aTiofjy-Q- 

07,0 {X£V. 

Die Intiuitivi absoluti dienen in der Griindstelle wie dfter 

zur Aufforderung und Ermahuung, Etwas zu than; vergl. 

1. Kon. 22, 30; Jer. 31, 2 und Ewald, Lehrb., §. 328. Selt- 

sam ist, dass Calvin an dieser Stelle das Citat verkennt und 

auf ein epikuraisches Spricliwort rath. Wetstein z. d. St. gibt 

freilich ahnlich lautende Ausspriiche bei den Griechen an, und 

besonders hat Horaz Aehnliches aufzuweisen, aber an unserer 

Stelle liegt offenbar ein Citat vor. 

1. Corinther 15, 45. 

N. T.: [Ooztoc ml ysypaTurat] 

dvGpto'iroc Aodp. sic 'I'jyrjv C^^oav, [6 

TtVcOpia CtOOTTOtOOV.] 

’Eysvcro 6 Tuptbroc 

soyaooc ’Aodp. cl? 

A. T. Gen. 2, 7: .TH trSjS □‘IKH bT1 
7 T - V V : T T T • : - 

LXX: lva.1 sysvcto 6 dvGpcoTTO? cl? '[oyr^v Ctboav. 

Nach oberhachlicher Betrachtung konnte man dieses 

Citat fiir eine bei den Juden (s. A. Esra zu Gen. 16, 3) 
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beliebte AsmacJita balteii, fur eiiieii uiiuder strcng-en Beweis, 

einen Beweis, der unter Briidern Worth hat, aber sonst nicht. 

Fern aber sei es von uns, solches doin Apostel zuzuniiithen. 

Es liegt aiich in der Citationsformel: ouiwc y.ai YSYpa-Tat keinerlei 

Andeutung einer inindern Beweiskraftigkeit, wie selbst Kautzsch 

(S. 89) noch grundlos behauptet. Ftir Pauliis siud eben die 

Worte der Genesis, nach dcin Ausspriich des Hieronymus, 

„quot verba, tot sacramenta“. Es ist der geschichtliche Stil 

fiir ihn prophetischen luhalts. Jm Blick auf Christus, den 

zweiten Adam, und im Blick auf das, was der Mensch durch 

Christum gewoiden, liest er Gen. 2, 7. Hiebei setzt er die 

Worte TupwToc und Aoap. zu den Textworten der Genesis hinzu, 

was die Antithese, welche von Christo, dem zweiten Adam, 

handelte, erforderte. Da wird ihm nun der erste Adam ganz 

klein und der zweite Adam allein gross. Der erste Adam ist 

nur eine lebende Seele, alien Bedurfnissen und allerlei Elend 

blossgestellt; Widerstandskraft, mit anderen Worten Leben 

setzender, Leben schaffender Geist, ist nicht in ihm. Er lebt 

nur; jedoch die Quelle seines Lebens lag von Anfang an in 

Gott, nicht aber in ihm selbst; diese Quelle war Gottes Bild, 

in welchem der Mensch seinen Standpunkt erhielt (nach der 

Gen. 2, 7 erganzenden Stelle Gen. 1, 26). Nachdem Adam 

diesen Standpunkt verlassen, ist die Wiedererlangung desselben 

bedingt durch den andern Adam, der zu einem Leben setzen- 

den Geist geworden. Es betrachtet also Paulus diese Stelle 

Geu. 2, 7 voni Standpunkt der Erlosung aus; und da steht 

Adam in des Apostels Augen lediglich auf der uutersten Staffel, 

wogegeu Christus auf der obersteu Staffel zu stehen kommt. 

Adam und Christus sind die zwei grossen Angelpuukte, um 

die heriiin sich die gesanimte Eutwickhmg der Meuschheit 

dreht. Im Vergleich zu diesen zwei Angelpunkten, Adam und 

Christus, siud alle anderen, die Eutwicklung der Menschheit 

bestimmenden Factoreu vollig iiutergeordiioter Natui’. 

15* 
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1. Corinther 15, 54. 

N. T.; [T6rc YSVTjGsxai 

IvaTcTioGr^ 6 Hdvazoc sic vlv-cc. 
Tod in den Sieg-. 

0 /jj'foc 0 ycYpa[X[j.cVocJ 

I). li; Verschlung-en ist der 

A. T. Jes. 25, 8: D. h.: Er (Gott) 

liat verschlungen den Tod ewiglicli. 

LXX: K azzTZi^v 6 (idvazoc Iz'/ooac. D. h.: Es ver- 

schlang dev Tod als ein Macbtiger (init Maclit). 

Die LXX geben liier gar keinen 8inn; wenigstens durch- 

bricht derselbe den Zusamnienbang und ware bocbsteus als 

Parentbese zu dulden, worauf das folgende: y.al ::aXiv a^eTXev c 

0£b; zav oaxpuov ako Tuavtb? TipostoTCOU binfiibrt. Der Tod that 

zwar so — dagegen bat Gott seinerseits alle Tbriinen von 

alien Angesicbtei’n weggenominen. Der Apostel gebt uber die 

LXX binweg, bait sicb aber an einen textus receptus, der 

das Gegentbeil von dem bot, was die LXX lasen, und der 

aucb nocb verscbieden ist voin bebraiscben Urtext. Wir 

werden bier wieder zwingend aiif ein Drittes, das neben dem 

Urtext und den LXX stand, gefiibrt — auf die Volksbibel 

namlicb. Diese las etwa, wie nacb ibr die Pescbita: 

xnix:, d. b. : „verscbbingen ist der Tod mit Sieg (sieg- 

reicb)“, was Paulus im Citat wiedergibt: /.aOs-oBrj b Oavavoc £?; 

vr/,oc, „verscblungen ist der Tod, so dass Sieg das Residtat 

war“. Dem Worte geben aucb Aquila und Tbeodotion ') 

nacb syidscbem und cbaldaiscbem Spracbgebraucb die Be- 

deutung „Sieg“, und aucb die LXX iibersetzen jenes 

fiinfmal durcb stq vTxo;:. 8ymmacbus iibersetzt: xaiazoO-^va'. 7:o'y;gs' 

vbv Oavaxov etc isXo;, welcbe Bedeutung die LXX 17 Mai dem 

q Theodotioii las viacli der versiu Syre-hexaplar.: y.aTc7:isv (niclit zaTS- 

no'Or,) 0 Oavaroi; si; vtzo? (c.c'D* jXoXs , weshalb Kautzsch richtig 

genrtheilt, dass die Lesart, welche jetzt in den llexajila als diejenige Theo- 

dotioii’s ersclieiiit, eigentlicli dem Apostel angehdrt (s Kautzsch S. 104). 
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Worte beimessen. Ende und Sieg- sind AVechselbegriffe, auch 

in der Forme^ (z. B. 2. Kbu. 13, 17), wo die LXX 

iibersetzeu: ecog aDvreXeiac. 

Was die Volksbibel veranlasste, das Passiviim y'ps statt 

p'pS Urtext zu vermiitben, das g-eht uns bier nicbt nalier 

an; vielleiclit mochte ihr ein Verschling-en des Todes durch 

Grott unpassend erscbienen sein — g'enng-, dass Paulus dies als 

lectio recepta vorfand und befolgte. Es passte sehr wohl in 

seinen Gedankengang. In V. 57 wird auf das vaoc in unserer 

Stelle zuriickgegi-iffen. Die endlicbe Vernichtung des Todes 

geschieht aber durch die Aufei-weckung Aller aus den Todten. 

Vergl. iiber dieses Citat nieine Volksbibel, S. 182 f. 

Zu der Uebersetzung layOtjag (LXX) bemerken wir uns 

das scbone Distyclion in Soph. Electra 696 f., wo der Padagog 

also spricht: 
Kal xauTa lO'.aDG’, oiav os n? Oscov 

ir/GTTTYj, O’jva'x’ av ouo’ av layuioy fjysh. 

D. h.: Dies nun verhalt sich also. Wenn aber Einer der 

Gotter Schaden zufiigen will, so vermochte auch ein Maehtiger 

nicht dem zu entlliehen. 

1. Corinther 15, 55. 

N. T.: lloo Gou bdva-Cc to y-svtpov; ttoO gou 

zb vwoc; 

A. T. Hos. 13, 14: 

LXX: llo'j biy.rj goo, 6dvat£; zzoo zb vcsvtpov 
2\ 

too, CfOT^r) 

Das doppelte Oavaxs, welches hier die meisten Hand- 

schriften, aber wenige Versionen (Vulg.) lesen, ist nach dem 

Zusaniinenhang im Briefe dem Text oktroyirt; dock ware bei 

') Nacli clem textus receptus. 

2) Cod. *4 B und Orig. Hexapla, 
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eiueiD (lermasseu in’s Olir fallenden Citat, wie dieses, der 

Gedachtnissfehler des Apostels ein so abnormer, dass wir nns 

niclit entschliessen kuimen, diese Lesart (doppeltes Oavaxs) dem 

Pauliis zii imputiren. Es stammt wobl aus der PTand eines 

Correctors, der init dem ao'/j niclits auziifano'eu wnsste. Fiir 

a3‘o an zweiter Stelle stimmt eiiie Correctur des Sin. Cod. A** 

K. L und viele andere Mss.; von IJebersetziing’en die Peschita 

(nebst der Sjr. post.), die gotbische Uebersetzung u. a. Dem- 

nach haben es aucb dei‘ textus receptns und Griesbacb recipirt. 

Cod. A* bat nur das eiue died: 7:oj xou Oavaxe xb y.evxpov, 

etwa weil der Sobreiber mit nichts anzufangen wusste 

und somit das zweite died ausliess. Dainit wiirde Cod. A* 

indirect fiir unsere Fassung des Textes einstelien. Dass -/.ev- 

xpov an erster Stelle, vr/.op dagegen an zweiter Stelle gestanden, 

dafiir sprechen die besten Versionen (Itala, beide syr., die goth., 

arab., iitbiop. post, und slav. und Kvv.), wiibrend Cod. Sin. 

und Vat. das vTxo^ an die erste Stelle werfen ! Wir folgen bier 

lieber den vorziiglicbsten Uebersetzungen, dass also Paulus 

erst -/.evxpov, dann vao; las, und beliaupten ferner, dass er in 

seiner Vorlage, der Volksbibel, diese Reibenfolge fand. 

Diese niimlicli vermutbete in dem T1.51 des Urtextes, 

das schon die LXX nicht verstanden, „dein StacliePb 

Dies ist nicht so ganz feblgegriffen. Dass dorhnn per meta- 

thesin fiir von IDI stebt, wovon dann aucb n'llS'l, „die 

Stecliende, die Biene“ lierkommt, scbeint mir gewiss.^) Die 

IjXX lasen nacb der Meinung von ,J. D. Micbaelis (Supplem. 

ad Lex. liebr., p. 389) etwa was sie aucb sonst durch 

or/.-/] iibersetzen; nacb Cappellus dagegen (Crit. sacra, p. 59) 

nabmen sie fiir „Worte im Gericht, Gerichtsspruch“, 

or/.-/], und da soil nun Paulus vr/.oo im Sinne von veTzop = lis, 

contentio, jurgiuni. genommen baben, nicht im Sinne von v(y.-rj 

— victoria, wobei Paulus nocb die Worte -Asvxpov und o-x-r, 

') Symmachus his nach rier ver.sio Syro-hexajilar. rXyijr^ (per- 

cMssio, flagpllum, plocia). 
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vertauscht liaben miisste. Das ist Alles zu kiinstlich — iind 

einfacher ist unsere obige Meinung-. 

Ferner nabm die Volksbibel das liebraische I3pp in seinem 

alleiu zuliissig-en Sinne von excidiimi, denn es ist eine grand¬ 

iose Bebauptung von Kautzscb, dass die LXX, durch eine 

richtige Tradition geleitet^ dem Worte die Bedeutung von 

zivTpov beigelegt batten. Die Etymologie des Wortes 

fiihrt auf „schneiden, zerschneiden, aus dem Leben ab- 

sclineiden“, nicht aber auf die Bedeutung des Stossens. Aus 

dieser Grundbedeutung stammt die daraus abgeleitete Be¬ 

deutung von „Seuche, Pest‘b als einer alles Leben ab- 

schneidenden Krankheit, weshalb Ps. 91, 0 ein Verbum wie 

dabeistelien kann. Die Volksbibel mag die Radix bei- 

bebalten baben, welcbe Paulus dann dem Sinne nacb, und 

weil ibm obnedies vTxcc zunacbst lag (aus V. 54 und 57) durcb 

„Sieg“ iibersetzte. Das Targ. Jon., das bier einer Umscbrei- 

bung sicb bedient, bat das Wort Q'''npl'l mit SllDp, das Wort 

Dipp mit iibersetzt. Das Targum iibersetzt namlicb: 

„mox erit verbum meum (so wird namlicb das „ero“ des 

Grundtextes umgangen) contra eos in necem (SllDp) et verbum 

meum ad disperdendum“. Und das fiibrt uns darauf, aucb 

iiber den Grundtext nocb etwas zu bemerken. Die ricbtige 

Uebersetzung ist diejenige, wonach als Fragpartikel „wo“ 

gefasst wird. „Wo ist dein Alles todtendes Heer von Krank- 

heiten, o Tod; wo ist deine Alles verheerende Seucbe, o Holle.“ 

Der Tod todtet mittelst verschiedener „morbi letiferi“, die 

Holle ist mit Einer Alles verheerenden Seucbe verglicben, die 

mit Gier ibren Alles verscblingenden Racben dffnet (Jes. 5, 14). 

Scbon Pococke weist in der Porta Mosis IV, S. 69 die Be¬ 

deutung „wo“ fur nach; und neiierdings Ewald, Gramm., 

S. 228, dann Hitzig u. A. Aquila und die versio quinta der 

Hexapla (bei Hieronymus), die LXX und Pescbita iibersetzen 

aucb „wo“, dagegen Symmacbus „ero“. 



2. Corinther 4, 13. 

N. T. : [%atd to Y£Ypa(j.{i,£Vov] ’E'lrbtcoaa, hib 

iXdXrqcja. 

A. T. Ps. 116, 10: 

LXX Ps. 115, 10: ’Eiiiatsoaa, kXdXrfla. 

Da das Verbuin “IIS'! aiisserst selten das Deredete ein- 

fuhrt, wozu dient, so haben die LXX ganz richtig ge- 

seben^ wenn sie den obenstehenden Satz ausser Zusammen- 

hang mit dem, was folgt, iibersetzten. Xach dem Grundtext 

ware zu iibersetzen: „Ich glaube, denn ich kaun oder mag 

(noch) reden“.!) Der Sanger schliesst sachgeinass von der 

Folge auf den Grand, von der snbjectiven Bereitschaft zum 

Reden auf das dauernde Vorhandensein des Glaubens. Die 

LXX fassen die Sache einfacher und gehen einen naheren 

Weg, indem sie von dem Grunde aus auf die Folge iiber- 

gehen: „Ich glaubte, darum redete ich‘b Im Anschluss an 

die LXX geht nun Paulus vom Glauben als dem durch den 

Geist des Glaubens gesetzten Grunde aus, dem die Folge, 

das Reden, entstammt. Die Worte des Uidextes fallen im 

’) Ueber diese Becleiitnug' des Futurs vei'gl. Dietrich, Ueber das hebr. 

Futurum, der es ein „futnrum proxirae instans“ nennt. Als Beispiel nennt er 

Ex. IS, 19: d. b.; „icb will ratlien“. 
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Wesentlichen mit der Uebersetzung* der LXX zusammen, und 

Paulus konnte sich ihrer ungescheut bedienen. 

Aquila und die vers, quinta in den Hexapla iibersetzen: 

sziuTc'jffa oTi *) AaA-/iao) 5 sie geben also den Urtext wortlicher als 

die LXX wieder. 

2. Corinther 6, 2. 

N. T.: [Asyot ydp] Katptp osy-rco s'jrrjxooad ooo xai 

£V awiYjpiac aoL 

A. T. Jes. 49, 8: np5 

LXX: Katpqi bcytco sTTTjXooad ow xal sv Yj[j.£pcf 

jtorqpia;; spor/J'qad aoi. 

Ka'.pb; ist eine uDgenaue Uebersetzung von nr, 

„Zeit des (gbttlichen) Wohlgefallens“ •, die LXX dacbten dabei 

an = g^xitum, acceptum, daher: „die angenehme Zeit“. 

An dieses oey.Tsc kniipft dann Paulus die Anwendung auf seine 

Leser in den Worten: tooj, vDv zaTpoc euTipoaoszTOi;, wobei er noch 

statt des Simplex ein Compositum wablt. Die Worte sind bei 

Jesaia eine Zusage an den Messias. Meyer sagt nicht iibel: 

„Er (der Messias) wird erhort, und ihm wird geholfen, wenn 

die durch ihn vermittelte Gottesgnade nicht erfolglos in 

Empfang genommen wird“ (zu 2. Cor. 6, 2). 

2. Corinther 6, 16. 

N. T.: [xoLbcb? 

7.ai sp-TTcpiTTaTTpio 

iz'jvzni {Jioo Xab?. 

ciTTSV 0 Bcoc ’Evotvtrpo) sv wjzoIq 

xal £ao{j.ac a'Amv Bsoc yod aoroi 

*j Fiir (liese.s o~'. liat tlie versio Syro-hexaplar. 1 = quoniam. 
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A. T. Lev. 26,12: Dppinp ^npPnrini 
: Dvh vnn anxi 

LXX: Kocl iixTrspcTiarrjao) sv 6[j.lv %7i Boo\xrji ujxcov 

6)c0? y.rjX 6{Ji£lc £a£a6£ [xoo (Ed. Eom. [x^a) Xaoc. 

A. T. Ex. 25, 8; aaina 

LXX Ex. 25, 7 : ocpO'/^GOjjiai sv 6{jilv. 

Tischendorf, Ed. VIII^ liest jetzt [j.ou nach dem Cod. Sin. 

B. C. P. 17. 37. Or. Eus. (zweimal) Dam. Ebenso lesen die LXX 

im Cod. A und B (Ausgabe des Angel. Mains). Der Apostel 

nimmt bier nacli der Volksbibel zwei anseinanderliegende Stellen 

zusammen. Die Volksbibel liatte die erstenWorte: oi'. evor/.r^aw 

ev auToX? schon etwa ans Ex. 25, 8 in Lev. 26, 11’’ eingefiigt. 

Von der Stiftshiitte, dieser Wolmiing Gottes bei den Menscben, 

war Exodus 1. c. in besonders feierlicher Weise die Rede. 

„Sie sollen mir eiu Heiligthum macben, und icb will in ibrer 

Mitte wobnen“. Die Wabrbeit, die in der Stiftsbiitte Gestalt 

gewann, gewann abermals Gestalt in Cbristo (2. Cor. 5, 19) 

und gewinnt immer wieder neue Gestalt in den wabren Christen. 

Der Rest des Citats ist aus Lev. 26, 12. Gott wandelt in 

ibrer Mitte, indem er in der Stiftsbiitte mit ibnen ziebt, dann 

weiter, als das ewige Wort unter uns Wobnung nabm (Job. 

1, 14), endlicb wandelt Gott in den Cbristen, bei denen er 

sammt dem Sobne Wobnung macben will (Job. 14, 23). Die 

Form des Urtextes Lev. 26 ist nacb dem Pronomen der 

3. Person in Ex. 25, 8 geandert; alle Pronomina sind in die 

3. Person umgesetzt (auioXc;, auToiv, auioi statt up-Xv, 'jo.wv und ui^sX;). 

2. Corinther 6, 17. 

N. T.: [Aio] £% {isao'j ao'tbv wxi dcpopt- 
aO'rjXc, /Ayst Koptoc, xa't jiYj diiTcGGs • zayfo 

£iao£QO[j-ai 6{JLdc. 
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A. T. Jes. 52, 11 —12: 

: DpspxDi... npinp 

LXX: ’^XsA^a-us szsiOsv xrA a:mfidrjzoo (xr^ fjjyrpfjs^ 

i^i'/Sazs ix [xbgo'j rjjjzric, 'y/fopiaOrjtc . . . o STccaovdYcov 

o\xrlc, Bsoc 'bpar^A. 

Aus del’ reiclieu Saat der hielier zu ziehendeu Stellen 

pfliickt der Apostel nur etliclie Aehren, wie ihm die Liebe es 

eing’ibt, und liisst sie den Korintheru in den Scliooss fallen. 

Er citirt offenbar aus dem Gedachtniss und wirft dabei die 

Satzlolge um, nicbt olme Absicbt das dzaOapTOv^ als besonders 

charakteristisch fiir das zu fliehende Unwesen, aus seiner Ein- 

fassung lierausnehmeud. Die Worte -/.dYw tlGoiqoiJ.y.1 u[j,dc; sind 

eine freie Wiedergabe des QSSpXP (eigentlieh „euer Saininler“). 

Das Targ. Jon. iibersetzt: „bereit ist zu sannneln eure Ge- 

fangenen der Gott Israers“. Wir finden bei den LXX das 

sinnverwandte (lurch zlaZi^o\j.7.'. iibersetzt (in Ezecb. 11, 17 ^ 

20, 34; Sack. 10, 8), das von derselben 8ache, und zwar aucb 

im Parallelismus init gebraucbt wird. Der Apostel um- 

spannt im Geist wirklich Jes. 52, 11. 12, wendet es aber als 

Verheissung an, die in Abbiingigkeit von dem Geborsam der 

Korinther steht, wabrend die Worte im Grundtext als That- 

sache beschrieben stehen. Wir konnen also ganz fiiglicb die 

Worte: -/.dYW £iGB£qo[j.ai als ein selbstandiges Citat im engen 

Anschluss an den folgenden 18. Vers des Corintherbriefes auf- 

fassen; hier folgt namlich als neues Verheissungswort: -/.at Eaop.at 

zlq ■Ko.Tepcc. Tischendorf interpungirt auch ganz richtig, indem 

er beide Citate nur durch ein Komma trennt. 

2. Corinther 6, 18. 

N. T.: Kctl scjopiat 6pttv sic Tratspa, %rjX 6{xst? eosadi 

[xot £1? oio'jc vtal O'jjazsrjac, [Asyct Koptoc Travxoxpdxtop.] 
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A. T. 2. Sam. 7, 14: :p^ 

LXX 2. Kon. 7, 14: SGojaat aOrco sic 'ac/.ispa, 

Ttal aOtoc sarat [loi sic olov. 

A. T. 2. Sam. 7, 8: nin^ nxsx ri3 

LXX: Tdos Xsysc Kopioc Travro'/cpd'ccop. 

Dieses Citat ist nach Meyer und Kaiitzsch mit Recht 

als aus 2. Sam. 1, 14 entlelmt anzuselien. Die Grundstelle 

bezieht sicli auf Salome. Wenn nun Paulas sie auf die Christen 

insgemein bezieht, so hat das in dem Verhaltniss, das zwischen 

Salome und Israel, zwischen Haupt und Gliedern besteht, seinen 

guten Grand. Salomo ist doch nur Sohn, sofern er Konig des 

Volkes Gottes ist. Israel ist nach Deut. 14, 1 und Hos. 11, 1 

Sohn Gottes. Die LXX und das Targum verallgemeinern an 

letzterer Stelle den Singular p and iibersetzen „Sohne“. Mit 

dem gleichen Recht hat Paulas den Singular in 2. Sam. 7, 14 

auf alle Glieder des Volkes Gottes ausgedehnt, die seiches 

unter den gleichen Voraussetzungen wie Salomo geworden, 

namlich unter der Voraussetzimg einer speciellen Berufung 

Gottes, unter der Voraussetzimg der „adoptio in tilios Dei“. 

Dass er den Sohnen die Tochter beifugt, ist eine Ueber- 

schwanglichkeit, zu der ihn die Liebe treibt, und eine Frei- 

heit, die sich jeder gottbegeisterte Prediger noch heute erlauben 

wiirde. Der Schluss : Kupioc zavToy.paTwp ist aus 2. Sam. 

7, 8, wo diese Worte die gdttliche Rede einfiihren (s. Meyer). 

Sie schliessen wiirdig diese grossartigen Verheissungen (nam¬ 

lich dass Gott unter uns wohnen, uns aufnehmen, unser Vater 

sein will u. s. w.) ab. Was nun der Apostel auf diese Ver¬ 

heissungen weiter baut, das horen wir Cap. 7, 1: „Da wir 

demnach diese Verheissungen haben, Geliebte, so lasset uns 

uns rein halten von jeglicher Befleckung von Fleisch (ausser- 

lichem Verkehr mit den Unglaubigen) und Geist (durch inner- 

liche Theilnahme an ihren Siinden), zu Ende fiihrend den 

Stand der Heiligung (bis zu Ende beharrend in demselben) in 
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Gottesfiircht, (uiclit iu der Furclit vor deu Unglaubig'en)“. 

Naclidem Paiilus sie bei ihrer Elirc gefasst, dass sic Gottes 

Soline und Tbcliter seien, sagt er ilineu, was sich als solchen 

fiir sie g-ezieme, uamlich: zu beliarren in ayicoauvr^^ die ibr 

liohes Theil g-eworden. 'Avuoauvr^ setzen die LXX fiir und 

TP in Ps. 96, 6; 144, 5. 

2. Corinther. 8, 15. 

N. T.: [xaOcbc ysjrjrjiTzza.i] '0 zb TiCiXd 067, sTiXsovaacV, 

y,ai 6 zb o^iyov 06% TjXartovrjacV. 

A. T. Ex. 16,18:: Tpn,n kS s‘:’l 

LXX: [xai (XctpYpavtcc; ret) ()6x sTiAcOVaGSV 

b zb 7uoa6, y,c/i b zb sXarxc/V oox 'qXrjxzbYfp^'i. 

Als abweicliende Lesart der LXX bietet sich in del¬ 

ed. Aldin. und cod. 72 Holm, das auch von Philo (Quis rerum 

divin. haeres, p. 396) bezeug-te o) to 71:0X6 und w to IXaTTOv • feiner 

griechisch ist es jedenfalls, aber eben deshalb wohl Correctur. 

Ferner hat Philo (1. c.) ebenfalls oXi'yov, was auch eine zweite 

Hand im Cod. A der LXX und Symmachus lesen 5 es riickt 

damit Pauli Lesart in den Rang einer altbezeugten Lesart. 

Die Umstellung der Worte bei Paulus (0 to tooXu und 6 to 

oXi'vov vor dem Verbum) kommt von der Auslassung der Worte: 

y.a't [ji.£Tp-i]co:vT£c T(o yop.op oder bios yop.op nach LXX Ed. Rom. 

Symm. Theod. 

2. Corinther 9, 7. 

N. T.: 'IXapov ydp oorrjV dyctTrcf 6 Gsoc. 

A. T. Prov. 22, 9: : 

LXX Prov. 22, 8: 'Avopa tXc/.pbv xac oorr^v shkoyel 

b i-)^bz. 
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Die LXX lasen iirspruiiglicli uach Kaiitzscli fblg-ender- 

iiiasseu: ^‘*'6 cizeipor/ ©auXa (iepiaei /.aza- 3e spyoiv auTo5 auvTS- 

Xsaer avSpa tXap'ov y.at ooxr^v zh\o‘{ei b 0c6c‘ twv yap sa'JTOU apxwv 

SOW/.S Tw TCTO)/o). Diese Uebersetzung schien Spateren der Ver- 

besserung’ bediirftig^ und ein solcher Verbesserer schrieb an den 

Rand des Textes zu V. [j.aTator^xa oe epywv auxcu ffuvxeXexsi (er 

vermuthete: ^ai V. 9^ schrieb er hinzn: 6 eXewv 

7rxci)/_cv aijx'oq oiaxpao-i^Ucxai, mit welch’ letzterem Worte nicht 

iibel wiedergeg-eben ward. Ein zweiter Verbesserer kam und 

widmete seinen Scharfsinn deniselben V. 9% den er um- 

schrieb : v{y,Y]v za't xqj.Yjv TcepiTuoieixac c owpa oouc. Ein Dritteiy der 

Alles conserviren wollte, indein ihm Alles in diesen Versen 

gefiel, fiigte die zwei ersten Emendationen hinter Geop an und 

suchte fiir die verwaist dastehende Grnoine v{y,-i]v zai xi[j.i^7 etc. aus 

Cap. 1, 19’’ einen Denossen (so Hitzig). Dieser Satz: viVrjv %al 

xtp.Yjv . . . z£xx-/]p.£vojv emphng aber unter der Hand des dritten 

Verbesserers einen ganz andern Sinn. Der ooipa oouc verwandelt 

sich in Einen, der das Recht beugt durch Deschenke und den 

rechtmassigen Besitzern (oder allgemeiner; denen, die im 

Rechte sind) das Leben nimmt. 

Ueber solches Mosaik von Lesarten mochte die Volks- 

bibel zur Tagesordnung libergehen und sich das Leichtverstand- 

lichere heraussuchen. Sie las also: IXapov ooxyjv ayaTra 6 0£6c, 

wo das X’lri targumisch auf Dott bezogen und fur das 

Activ gelesen ward. Vielleicht habeu wir es aber mit 

einem einfachen Sprichwort hier zu thun, da dieser Satz von 

Paulus nicht als ein Citat eingefiihrt wird. Einen ahnlichen 

Gedanken bieten Sir. 32, 11; Rom. 12, 8; Deut. 15, 10. 
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2. Corinther 9, 9. 

N. T.: |y.aG(oc Y£Y(jc/.7rTai] 'EoxopTiiacV, £003y.cV Tok 

TusvY^atv, Y; or/,at&a6vY^ rjMoo {Jisvsi cl(; tov aubva. 

A. T. Ps. 112, 9: inpA^ jn; a's 

LXX Ps. Ill, 9: ’EaxopTuiacV, £b(oy.£ zoic TcsvYjOiv, 

vj bcx7.coa6vY; rxijzoo {X£Vci BiQ tov ttubva zoL) akovo?. 

Paulus lasst die Schlussworte der LXX: ~o0 aitovoc als zii 

weitschweifig' fort; dq xbv aiwva geniig-te. 

2. Corinther 13, 1. 

N. T.: ’EttI zz6\xazoc o6o [lapropcov xc/i tpubv aza- 

briGBzrxi Tzrjy pY^[j,a. 

A. T. Lent. 19, 15: anp T4? 

: nn*! anr 
T T It • - 

LXX: 'Etli Gz6\xazoc 000 {j,apx6po)V 

[xazoc zfjuov (j.7.pT:6p(ov aiT^asrat Tiav pYj[j.a. 

■ical £7ii ard- 

Die Lesart des Cod. Vat. ist av/jijezai, die des Cod. Al. 

cTaOY^aexa'., letzteres wohl nach deni N. T. dem Septiiaginta- 

Text aufgedrungen, Zweimal tindet sicli dies Citat im N. T., 

beide Stellen uuter sich im Wesentlichen iibereinstimmend 

und hinsichtlicli des Verbiims von don LXX abweichend. 

Die LXX iibersetzen das alp' wdrtlich mit cz’/^jezai, wogegen 

Paulus und Matthaus (18. 16) es ini passiven Sinne fassen: 

xTaOv^cexa'. „bestatigt wei'den“, welchen Sinn die LXX in Gen. 

23, 20 und Lev. 25, 30 auch richtig- wiedergeben (£-/.i>po'i6-^). 

Diese juristische Fassung des alp' bei zwei unabliangig von 

einander schreibenden Autoren, wie Paulus und Matthaus, 
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weist UDS auf cine g-emeinsaaic Quelle, also die Volksbibel, 

liiu. llier mochte das Itpael gebrauclit sein, wozii lemit- 

kajeni (Targ-uin zu Eccl. 11, o) als Beispiel angefuhrt werdeu 

kann. Dass Pauliis zat schreibt, gesebieht in Unterordnung- 

unter die LXX (resp. Volksbibel), die Dent. 19, 15 y.a: 

haben; Matthaus hielt sich im Gedachtniss die Stelle Dent. 

17, 6 (wo die LXX haben und so etwa auch die Volks- 

bibel) vor Augen. Der Zusatz Tcav ist ein echt targumiscber 

(vergl. Frankel, Vorstudien zu der Septuaginta, S. 67). End- 

lich hat die Volksbibel das zweite □’’'IJ/ weggelassen, naeh 

ihr auch Paulus und Matthaus. 



Galater 3, 6. 

(Vergl. Rom. 4, 3.) 

Galater 3, 8. 

N. T.: [llpoioooaa ok Yj '6zi ortarsojc oixaiol 

-A iOvTj 6 0c6c, TtposoTjYYcAiaaxo xqj ’A[3pad[j- oti] 'EvcO- 
AoyTjOYjGOV'cai £V aoi Tidvra td sGvy^. 

A. T. Gen. 12, 3: :n^>sn ninst^o “^3 

LXX; Kai sVcy/.OYTjOr^aoVtac 

yric. 

£V aoi Tzdzai ai ^oXai 

A. T. Gen. 18, 18: bs innDi;i;i 

LXX: Kai eVcDAOYT/jTjaovtai 

SOVY^ ZY^C Y'^i^- 

£V c/.rjTCjl Tudvaa td 

Die Yerlieissimg'eii iiiit deni ini Text ang-egebeueu Inlialte 

sind: Gen. 12, 3; 18, 18; 22, 18; 2(), 4; 28, 14. In diesen 

Stellen stelit bei den LXX zweinial ^uXa'! (12, 3; 28, 14), drei- 

inal 'i^rq (18, 18; 22, 18; 26, 4). Das N. T. bat zweiinal aus- 

driicklicb jene Verlieissung- citirt, ausser in der obig-eu Stelle 

nocb Act. 3, 25, iind zwar bier als deni 8anien Abraham’s zu- 

gesagt. Die Galaterstelle bat eOv^, die Stelle der Apostel- 

Bohl, Alttestamentl. Citate iin N. Test. 16 
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g’eschiclite Traxpiai. Wir vermutlieu, (lass die Volksbibel in alien 

jenen Stellen fiir Diejenigen, welclien der Segen Abraham’s 

oder seines Samens zngesprochen wird^ einen geineinsainen Aus- 

druck liatte, in welchem Pauliis sOvi], Ijiicas aber in der Apostel- 

geschiclite Traxpicd vqz sehen konnte, also etwa 

(vergl. Onkelos zu Gen. 12, 3; 28, 14). Solclie Unificirung der 

Texte lieben LXX and der Cod. Sam. (s. Frankel, Vorstndien 

zu der Septuaginta, 8. 69). Aus jenem Aveitschiclitigen Worte 

entnalim man sich nun im Griecbisclien das Contextgemasse. 

Paulus, der von dem Evangelium, das den Ileiden in Abraham 

zngesprochen worden, redet, wilhlt eOrr^ ■ Lucas, der den Petrus 

in Jerusalem als zu Kindern Israel’s redend auffuhrt, walilt das 

sell!* specielle Tcaxpiai (— „Familien“), ein Wort, das noch eiue 

Unterabtheilung zu ouat; (= „Stamme“) bildet. Aus dieser 

eigenartigeu Uebersetzung des hebraischen und 

durch (- Gzepjj.axa y^p) mag Paulus die Argu¬ 

mentation in Gal. o, 16 entlehnt haben, zu der wir bald 

kommen werden. Dies Citat hat auch Philo, p. 318. 394, 

ed. Col. 

Galater 3, 10. 

N. T.: \Vi^(rjrj,r.zrjX 

007, £[Jl[X£Vct £V TUaGLV GOLC 

V0[100 GOO TZOlfprjx rjjjz6.. 

ydp oGt] ’EiraatapaGOC Trac 

YcYpap.{J.£VOlG £V G(p ptp)i(p G 

OG 

00 

A. T. Deut. 27,26: -n"ilnn nn'iTix m'-iih nrx nnj? 

: nit*iiKin 

LXX: ’Ext7,aGdpaGoc; Tuac avOptoGGOC og obv. £{jl[j.£VcI 

£V Tidat GOtG XoYOtG GOO v6[J.OO GOOGOO TTOtTyGCtt aOGOOG. 

Das hebraische Q''p ist nach Raphelius (Anuot. 

phil. II, 8. 438) gut griechisch durch iggsvs'.v wiedergegeben, 

denn schon den LXX ist das genauere a. u. St. hart 

erschiencu; 1. Sam. 15, 13 braucht der Uebersetzer einmal 
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aber V. 11 ebendaselbst zieht er sx-z^pr^cs vor. 

Ueber die Zntliat des -ra; als einer uknmenisclieii^ die von der 

vorptolemaischen gTiechisclieu Version herriihrt und von da 

in die LXX, den Cod. Sam. u. s. w. eingedrungen, s. Volks- 

bibel S. 119. Wiederholt flicken die LXX ein tJ.: ein, so 

z. B. Richter 5, 23. Hieronymus im Comm. z. d. St. meint^ 

die Juden hiitten das dem ~S.q entsprecliende Wort im Urtext 

getilgt. Es ist abei- eine uralte Zntliat, die der Deutlichkeit 

wegen binzugefiigt ward. Ganz riclitig bemerken Surenhus 

•(S. 5G9) und Hody (S. 2G6), dass dieses Tzac sick aus dem 

Zusammenhang ergebe. Und aus eben diesem Zusammenhang 

resultirt die weitere freie Uebersetzung: oc ouz eggsvst £v 'izxaiv 

toT; veYpa[X[X£vst£ ev xio vcgou (eine ahnliche Formel 

s. Josua 1, 8). Mit der Volksbibel liisst Paulus xouxoj fort, denn 

der zwolfte Finch in Dent. 27, 2G erhebt sich zu einem weit- 

greifendsten Ueberblick iiber das Ganze des Gesetzes Mose’s 

(s. Knobel zu Deut. 27, 3), und belegt d i e mit dem Finch, die 

auch nur an einem der Gesetze sich vergehen, so viele ihrer im 

Buche dieser Thora geschrieben sind. Die min n*8jnn 

empfangen ihre Erlauterung aus dem Sprachgebrauch des 

Deuteronomiums. In Deut. 1, 5; 27, 3; 28, G1 haben wir die 

gleiche Ausdrucksweise. Am deutlichsten tritt die Meinung, 

die mit den Worten hattorah liassoth zu verbinden ist, Deut. 1, 5 

hervor, wo os sich um eine Erklarung handelt. Da befasst 

das hattorah hassoth deutlich die ganze fidihere Masse der Ge¬ 

setze unter sich; es ist eine retrospective Formel, unbeholfen 

zwar, aber doch verstandlich, wenn wir sie aus dem semitischen 

Geiste heraus verstehen. Es ist diese Formel gleichsam eine 

grosse Borle an einer Rcrlenschnur, welche die kleineren 

zusammenzuhalton und unter sich zu befassen dient. So be- 

ziehen wir auch Deut. 27, 2G den Ausdruck hattorah hassoth 

auf das gauze Gesctz, sofcrn es des Isracliteu Glauben und 

I.ieben regelt. Jedoufalls ist nun diese Ausleguug der Deutero- 

nomiumstelle eine traditionelle, eine nicht von Paulus erfundene, 

sonderu auf Grund der Volksbibel erfolgte, welch’ letztere ofter 

16* 
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Ausleguug-en in die Uebersetzimg- eiutrag’t. Nach dem Con¬ 

text im Galaterbrief kanu aucli nur diese Bezieliung der 

Deuteronomiumstelle auf das Ganze des Gesetzes der Arg-u- 

mentation zur wirklichen Schneidig-keit verbelfen (verg-l. V. 13). 

Die xaTapa toj vop-ou, von der Cbristus nns freig-ekauft, war der 

Finch, der auf die Uebertretung; des Gesetzes in irgend einem 

seiner Theile gesetzt war. Von g-leichem Gewiclit fiir die 

Argumentation Pauli ist endlich das Traat, welches die LXX in 

V. 26, nach 27, 3 sich richtend, eingeschaltet hatten. Auch 

der Cod. Sam. liest so imd vier Codices bei Kennikot. Das 

aura am Schluss der Galaterstelle bezieht sich auf xa vsYpaw^sva 

zuriick. Statt einer fiir die ganze Argumentation erst zurecht- 

gemachten Schriftstelle haben wir es nun an obiger Stelle mit 

einem Citat aus der Volksbibel zu thun, das seine besondere 

Form der Tradition verdankt. Paulus ware schlimm daran 

gewesen, wenn vor ihm nicht schon Vorarbeiter gewesen, 

welche die hie und da ungefiigigen Blocke des Gesetzes fiir 

eine spiitere Zeit handlicher zubehaiien hatten. Das Citat hat 

auch .Justin, Dial. Cap. 95, der die Form der Galaterstelle in’s 

Deuteronomium eintriigt. 

Galater 3, 11. 

(Vergl. Kom. 1, 17.) 

Galater 3, 12. 

N. T.: '0 rj/jzd. (^rp^zrjx sv aOroic. 

A. T. Lev. 18, 6; V] anii^ ntT. 

LXX: "A Tzoirizac ao'd avOptoTzoc wjzzlz. 

Diese Stelle zeigt uns, wic Paulus auch Rom. 10, 5 

(s. dazu) gelesen. Das Wort avOpiow; liisst Paulus der Kiirze 

wegen aus; dass er es las, zeigt uns die Parallelstelle Rom. 

10, 5, so dass also hier das eine Citat zur Controlirung des 

andern dient. 
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Galater 3, 13. 

N. T.: [on "Eirr/tardjvazoc ^dc 6 7cp£[j.d- 
{Acvo? £7:i coXoo. 

A. T. Dent. 21, 23: Plbn 

LXX: ozi %£xa':Typa[j.£Voc d'^io WsoO Tzrlc xp£(j,d{j.£voc 
£7:1 ^6aoo. 

Paulus liatte die Volksbibel vor Aug-en, die vielleiclit wie 

Oukelos die Ilarte zu lindern trachtete. Onkelos iibersetzt: 

„wcil er (dei’ Siinder) darnm, dass er sich vor Gott ver- 

schnldet, anfgeliangt wurde“ (ilbnlich Symmachus: „propter 

blasplieniiam Dei“ '). „Ein Finch Gottes ist der Gehang‘te‘3 

wie es im Urtext lautet, moclite also in dieser SchrofFlieit 

nmgang’en sein von der Volksbibel, nnd zwar g-auz in gleicher 

Weise wie im panliuischeii Citat. Panins lilsst das harte OVo 

<-)cOj der LXX, das Aqnila, Symmacluis nnd Theodotion liaben, 

fahren, well er olinedies den Finch durch das Gesetz nach 

dem Context vermittelt denkt, nnd acceptirt dann das nnd 

£-t ciXo'j der LXX, 2) wahrscheinlich Alles im Einklang mit 

der Volksbibel. 

So nmgehen wir Reiichlin’s Anskunft, der, den Knoten 

zerhanend, sagt: bei diesem Dissensns sei es Paiilns, „qnem 

nos rectins seqnimnr praeceptorem nostrum snpra qnam dici 

qneat tidelem“.‘*) llierouymns qiiiilt sich im Commeutar z. d. St. 

iiber die Massen ob dieser Abweichnng Panli vom hebraischen 

Text. Fr meint sogar, ein Spiiterer habe die Worte jVo 0eoG 

in den hebraischen nnd griechischen Text des Deuteronominms 

eingeschoben, nm den Christen Schande zu machen 5 vergl. 

dartiber Cappelhis, Qnaestio de loc. parall. V. et X. Test., S. 479. 

') S. Hieronymus, Opera ed. Vallarsius, tom. VII, S. 485. 

2) Ueber solche Zusatze and deren Quelle vergl. Volksbibel, S. 110 ff. 

3) Rudimenta liebr., S. 469. 
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Galater 3, 16. 

N. T.; Xsysc Kc/i zoic, air£p{j.c/.atv, Coe, i 
rj.}JC (oc srp’ ivoc] Ka'c ko ci'Ki[j\)Sj,zi goo, [oc; sgg 

17:1 TToXXwV, 

W XplGGOC.] 

A. T. Gen. 22, 18: :p.«n ^‘'15 h:s 

LXX: Kai svsoXoyrjQ'/^aovrat sv G(j) a7i£p[j.ari goo 

izdvza za sOvTj z'qc, yT^c. 

Paiilus denkt nacli dem Zusammenhang-, in welchem 

V. 16 mit V. 8 steht, an die Stellen, welche die den Heiden 

zugedachten Segnnngen znnaclist aiif das Haupt Abram’s und 

dann seines Samens legen, also bier an die Hanptstelle Gen. 

22, 18. Dass er im Drang-e der Beweisfubrimg' das iv auslasst, 

mag- ancli darin seinen Grund baben, weil die mit zv oder 

aiicli anderen Prapositionen znsammengesetzten Verba, also bier 

£V£i)).OYr/0'^va'., zuweilen den blossen Casns regieren; man vergl. 

£[j.[j,£V£tv in Act. 14, 22 und Gal. 3, 10; ebenso Trpccr/.oAAavOa'. 

(Mattb. 19, 5, verg-1. Marc. 10, 7). In Gen. 22, 18 land nun 

Panins den Gegensatz zwiseben cTripp.a und cTripuata vor, wenn 

die Volksbibel nacb Act. 3, 25 las: uhedil zarcik jithareJmn kol 

zarajat arali, d. h.: „und um dcines Samens (Sobnes, nacb 

Onkelos) widen sollen gesegnet werden alle Samen (Aacli- 

kommen) der Erde“. Es war also keine midrasebisebe Aus- 

legung, die er sicb gestattet, sondern eine den Inbalt der Stelle 

bis auf’s Tiefste ersebopfende. Wir lassen nun oinen gewiss 

unparteiiseben Gewiilirsmann, namlicb Geiger, sicb iiber den 

Ausdruck aussern. Er sagt in der Zeitsebrift fur die 

D. Morgenl. Gesellscbaft 1858, S. 307—309 ungefabr Folgen- 

des: „Das Altbebraiscbe bat manebes Wort bios im Singular 

als ein Collectivum, das dann erst das Spatliebriiiscbe seiner 

Collectivbedeutung entkleidet, das Wort fiir den einzelnen 

Gegenstand gebrauebt und fiir mebrere den Plural setzt. Das 

Spatbebraisebe dient dann zur Erlauterung der Spracbe des 
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N. T., die eben unter dem Einfliisse des aramaischen Landes- 

dialektes stand. J3em Spatliebraisclieu wird p'Hi ziir Bezeicli- 

miug- des eiiizelnen Naehkommen oder der unmittelbaren 

Nachkommeuscliaftj walirend der Plural erst die allgemeiiie 

Bedeutimg’ „Nacbkominen“ hat. Es bildet das Spatbebraisclie 

daber uebeii □‘'J/'Hi („Saaten“) auch den Plural ni'’!y'ni (= „Nach- 

koinmen“). Dieses Wortes bedient sicli z. B. die Miscbna San¬ 

hedrin 4, 5. Nach dieser Stelle hiingt in Fallen, wo es sick 

um das Leben des Angeklagten liandelt, von dem Zeugen das 

Blut des Angeklagten und seiner Naehkommen bis zum Ende 

der Zeiten ab (TnT’iJ^T Ql), und letzteres wird durcli den 

l^lural in Gen. 4, 10 erwiesen. Diese Ei-klarung gibt 

mit denselben Worten aueb Onkelos („das Blut der Nacb- 

kommeu, die aus deinem Bruder hervorgehen werden“), wie 

er denn auch den Plural durchgebeuds fiir 

„Familiengescblecbter“ setzt. In dem Josephus zugesebriebenen 

4. Buebe der Makkabaer, Cap. 17 beisst es gleicbfalls: t(T)v 

’\i3p5:[j,'3:uov c-iTspp.aiwv %~b'(0')0K ’Dpr/jANz', wo (lurch c-epp.x-a 

die fortlaufenden Gescblecbter bezeiebnet werden.“ Scbliess- 

licb l)eruft sicb Geiger auf Gal. 3, 16 und sagt, es werde 

nunmebr die Deutung des Panins im Briefe an die Galater 

(3, 16) klar. Endlicb citirt er Pbokylides’ imbrgediebt V. 1<S, 

welcbe Stelle mir sebon friiber als Erlauterung eintiel. „Es ist 

niebt auffallend, class Gzspp.a-ra einfacb „„Kiuder““ bedeutet,“ 

sagt Greiger zu jener Stelle des Pbokylides. Nur moebten wir 

docb die Stelle des Pbokylides ausser auf IjCV. 18, 21 auch 

nocb auf Ex. 21, 17 bezieben: B; sav ■/.Aepr^ ti; xiva tcov yioiv ’Epr/i'/., 

was den Worten des Pbokylides am nilebsten kommt. J.,etz- 

terer sagt: \):^^ ‘/.'Asttts'.v, s-apactp.oc octtic '£k(\za’., d. b.: 

„du sollst keine Kinder steblen; verfluebt ist, der solclie 

raubt“. Bernays (Das Pbokylid. Lebrgedicbt) will Tspp.aTa 

(= Dent. 27 17) emendiren und den Vers von der Grenz- 

verriickung versteben; docb ist von ■/Xir.xv:) im Deutero- 

nomium nicht die Rede, und Tepp.ata y.Ae-KTS'.v ist an sicb un- 

passend. Wenn Bernays sagen wollte, vom Menschenraube 



248 IV. Die alttestamentliclieii Citate 

sei V. 150 noch die Rede, so entgegneu wir ihm, dass ebenso 

in V. 35 von der Verruckang- der Grenzen noclimals g’eliandelt 

wird. Der gate Alexandriuer wiederliolt sich eben einmal. 

Geniig, ar.ipij.a-y. war in der Ptolemaerzeit zu Alexandrien 

bekannt als ein poetischer Ausdriick fur „Kinder“, wie denn 

ancli Plato (Legg. IX, 853*') aT^epgaTa in dieser Bedeutung 

kennt. Aber wichtiger ist fiir iins, dass der alexandrinisclie 

Jude, der hinter dem Phokylides steckt, auch im Hebraismus 

jener Zeit den Plural von p’TT iin Sinne von „Xachkommen“ 

schon kannte, da er sich sonst bei j-jrdpp.a hatte beruhigen 

konnen. Somit konnte dieser Plural in der Volksbibel sich 

linden, und Pauli Argumentation steigt wie ein leuchtendes Ge- 

stirn, die Liebhaber des Halbdunkels erschreckend, an unserem 

Horizonte auf. Wir erfahren, dass Paulus in dem an hervor- 

ragenden Stellen des A. T. stehenden Christum erkanute, 

dessen Segnungen auf die crTrepp.aTa iiberflossen. Aus der Volks¬ 

bibel erhellt die Berechtigung dieser tiefgreifenden Erkliirung, 

an der sich die Gelehrten seit Hieronymus vergebens den 

Kopf zerstossen haben, ohne sie doch beseitigen oder dann 

erkliiren zu konnen. 

AVir lesen Midr. Kabba zu Ruth Cap. 4, 14: „Er hat dir 

keinen Goel versagt“, d. h. „ihr Xachkomme wird wie Gott 

ewiglich leben“. Dann folgt: "IPIX PH DHSx 'b Pi IP‘'3, und dies 

wird auf Perez bezogen, unter dessen Niunen die Synagoge 

den Messias mit fast gdttlicher Verehrung feiert. Sodann 

wird PH als XDH p^T ausgelegt, d. h.: „der 

andere Same (Gen. 4, 25) sei der von einem anderen Orte 

kommendo Same“, nicht nach dem Gesetze der Natur. Und 

endlich wird gefragt: ,H „und wer ist Dieser ?“ Und die 

Antwort lautet: ri'tP^ri "[^3 H, „das ist der Kdnig Messias^. 

Diese Auslegung von Gen. 4, 25 findet sich im Munde des 

Juda ben Simon, der auch in der Erklarung von Ps. 91, 2 

angefiihrt und von Manchen fiir einen geheimen Christen 

gehalten wird, deren es in der jiidischen Gemeinde Viele 

gab. Es ist aber jenes Zeugniss ein sehr altes und zeigt uns, 
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wie die Kabbinen das Wort ausleg-en. Vergl. iiber die 

sing-ularische Fassung’ des czepixa Goinarus, 0pp. tlieol.^ p. 782, 

und Delitzsclp Hor. Talm. IX, in der Zeitschrift fur Luth. 

Theol. 1877. 

Galater 4, 27. 

N. T. : [rsYpc/.'atr/.i ydp] F'JYpc/.vOTji:t arsipc/. o’j 
rtx-o'jaoL, %rj,l [5br^ac/V rj oOt, (botvo'jaa, tzo'/jA ~A 

-sxva £pT^[J.ryj {X7.XaOV "t^C S'/oboT^C "OV avbpC/.. 

A. T. Jos. 54, 1: nn nnpp 'n 

: nbipn r\t2f2r^~^:2 n^i'1-^'2 nSrrs':’ 

LXX: EbYpcz-vOr^xt aTctpc/. 'q 00 zhzwzrj., pf^cov zai 
(Bbr^aov oOy (bbtvo'jaa, OTt 'jroXXd i:d rsYva £pYpp.o'j 

{jLdXXov r?jC iyyjor^c tov avbpa. 

Alle drei Texte stimmen mit eiuauder iibereiu. In freierer 

Weise ist allein n3“l '111^2 diirch pr^^ov wiedergegeben, wogegeu 

(Sor^aov fur stelit. Dies verkennend, bieten die Hexapla 

noch eiu von Theodotion entlehntes y.a' zepzo'j (s. Kautzsch). 

Galater 4, 30. 

N. T.: [AXXd zi Xzjsi 'q Yp^Y^Yy;] ’'E'/,[5c/.Xc zry/ Tzrurji- 
aYYyV 7.7.L TOV 'jLov aOTY^c; • ob Y'^-P Fb YXY^povojrr^Tct o owe 

T'Xe TuawwYY^e p-cTa Tob owb T'Xe sXcobspac. 

A. T. Gen. 21, 10: trT' sb '3 n23“nt<i m-n n)3i<n 

: pn::'"n>' nx-in ni3xn“|5 

LXX: ''EvvpaXs ty^v ttolwwyyy^ 
rj/jz'qQ • ob Y^^.p p.Y^ yXy^povojj//^t£l b 
Zrj/jZr^Q {X£T7. TOO OtOO (J,00 ’loC/.C/.Y. 

TC/.bTYp^ Y7.1 TOV OLOV 

owe TYyC 7eC/.WtT'/-Y^C 
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An dieser 8telle j^estattet sicli Paulus einig-e leise, dem 

Gedaukengaug eutspreclieude Abanderungen. Die Deinoustra- 

tiva xauf^v und laur/jc, die nui’ im Urtext verstaudlichj liisst er 

fort und fiir die letzteu Worte p.ou 'had/, setzt er das im 

Galaterbrief contextgemiisse xv^c sXsuOspac. Der Apostel bernft 

sicb liberliaupt melir argiimentirend anf die Genesis nnd melir 

in ratlifragender Weise; „was sagt nnser Gewahrsmann ?“ 

Und sclion zuvor, in V. 22, nennt er Isaak nicht beim Namen, 

sondern iva ex x^p eAevOepac, dagegen den Ismael sva ex x^p 

::a'o(a-/.Y;x. Das sind Citationsweisen, die ihre legitimation an 

der Stirn ti-agen nnd keine besonderen lesarten voraussetzen 

lassen, 

Der Coujuuetiv y.A'rjpovoiJ/rjcr^ ist nacli vorausgegaugenem 

sii [j;r, der weitaus gewbhnlicliere (Winer, 8. 449 f.), und bier 

von Cod. A C F G K L u. a. m., ferner von Cyr. Chrys. 

Tlieodoret, Dam. Oec, und dem textus receptus, aucli luicli- 

mann beibelialten. Dennoeli lesen die Codd, Sin. und Vat. 

den ludicativ, der als die seltenere Form, die iiberdies mit 

den LXX stimmt, wold festzulialten sein diirfte. Es ist nacli 

dem Urtext und dem Zusammenbang in der Galaterstelle die 

kategorisclie Aussage des Indicativs iiberdies vorzuziehen, wie 

denn auch Kautzscli die Mbgliclikeit, dass der Conjunctiv 

nach der Analogue anderer paulinisclier Stellen bier in den 

Text bineiucorrigirt sei, zugibt. 

Galater 5, 14. 

(Vcrgl. Mattb. 22, 39.) 



Epheser 4, 8. 

N. T.: [Aio Asyst.] ’Avapdc cic fj/{j.c/.A(o”c'J3£V 
ar/{JiaX(oai7.v, £oo)y,£V ooiJ-aia roic dvO'^dj'iiocc. 

A. T. Ps. G8, 19: nnpS iTP:? 
/ T- t:)-t 7T t- T‘t 

: 
TXT 

LXX Ps. G7, 19: Xvapdc s’k; f^/jj-aXcorsoGac 
7iy[j//Xo)aP/v, £Xa[5£(; oo[j//Ta £V dvOpoGTio) (God. Sin. dv- 

O^XOTCOtc). 

Paulas sotzt in Gie 3. Person um, was im Urtext in der 

2. stand. Diese Urnilnderiing' ') findet sicli tlieilweise aucli in 

der Itala and dem (Jod. Sin. zu Ps. 67, welclie Geide avs,3-r] 

(letzteror aLer von der Hand eines Correctoi-s aucli avijS-/];) und 

r//[j,7.A0)T£'J7ev liaben. Nur ist es fraglicli, ob der Cod. Sin. bier 

niclit, wie Ps. GS, 10 (y.y-ccsdYtTai aus .[oh. 2, 17), von der 

neutestamentliclien Lesart stark beeinflusst war (verg-1. aucli 

das weiter folgcnde avOpoiTroic). Iinmerliin lernen wir aus der 

Itala, dass eiii Scliwanken bier scbon uralt ist, wozu der Ur¬ 

text, der vor und nacb V. 19 die 3. Person oinliiilt, Veran- 

lassung' g-eben mocbte. 

Das pnp.S wird von Symm. und der versio quinta durcb 

(nacb der Syro-bexaplar. iibersetzt. Dies g-ibt den 

q Solchen AVeclisel in den Personen, wo es der Zusammenliang zu 

fordern schien, keimen auch die LXX, .s. z. It. Richt. 5, 7. 
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zwisclien I^aulus eiiierseits und deu LXX und Urtoxt anderer- 

seits vennittelnden Siun: „du hast Gaben g-ekauft fiir 

Menscheiikinder“. Eine Frag-naiiz liegt offeiibar in dem Worte 

vor, die wir nieht init Pococke, Porta IMosis, p. 24, 

dadurch beseitig-en kdunen, dass wir sageu : liesitze eine 

,,'varietas significationuin“, es lieisse „nehmen“ und „geben“. 

Es ist eben eine Priignanz, Avie sie in den Stellen 1. Sam. 

30, 11; I’s. 22, 22; Ps. 30, 4; Jes. 33, 17; Jer. 14, 2 (s. die 

Commentare z. d. St.) zwar bei andoren Verliis, aber in iilm- 

lich unverinittelter Weise vorkommt. Wir diirfen die Priignanz 

des liebrilisehen Textes etwa so auflosen : „du hast genoinmen 

Gaben (nm sie zu bringen) unter die Menschen“. Denken 

wir uns nun, dass die Volksbibe], wie ausserdem die Pescbita 

und das uns vorliegende Targum der ITagiographen, iiber- 

setzte: pplb jinS SIlDnb d. h.: „du hast ihnen Gaben ge- 

geben“ etc., so war ja Paidus ganz im Pecht, ohne Weitei’es 

k'ow/.cv zu sageu und dann im Uebrigen dem Wortlaut der 

LXX sick auzuscbliesseu. 

Bemerkeuswertli ist das Zusammentreffen des Paulus und 

der Pescliita, sowolil iiier in der alinliclien, aber uiclit identi- 

sohen Auflosung der Pilignauz des hebraisclien 'pnp.'? , als 

auch in der Wiedergalie des ni^5 in Jes. 25, 8 und in dem 

oben behandelteu Citat aus Jer. 31, 15 (in Matth. 2, 18). Der 

Apostel wie die Pescbita ersclieinen bier als auf derselbeu 

exegetisclien Tradition ruliend, welche nacli Credner durcli 

ein Targum vermittelt ward, und zwar, wie wir hiuziifugen, 

durch das Syrische, jenes palastinensische alter ego der EXX. 

Man vindicirt bekauutlich der Pescliita zum A. T. Uberhaupt 

eine einfache Wdrtlichkeit und Xachfolge des hebraisclien 

Textes. Sollte beides nieht aus einer Benutzuug der paliisti- 

nensiscben Volksbibel seitens des nacli Genesius’ Annahme 

christlichen Autors der Peschitri zu crklaren sein? Daraus 

wiirde sich auch die von Geseuius ') beobachtete Ueberein- 

') Der Prophet Jesaia I, S. 8.S; vergl. auch Anger, 1. c. p. 27, Note. 
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stimmiing- dieser Peschita niit dem Targ'. Jon. erklaren. Beide 

waren von der g-leichen Quelle abhangig, die in der palasti- 

nensisclien Volksbibel am reinsten vorlag. 

Epheser 5, 14. 

N. T.: [Alb Asyci] ’'Eysipc b mOsbocov w. dvdata 
b/, twv V£';cpcbv, 7,C/i £7:i'^r/,6zSl Got, b XplGubc. 

A. T. Jes. 60, 1. 2: niH'; nnr ••• ‘-'Pip’ 

LXX: '^oiziC^o . . . ?7Ul OS G£ GO.VTjGSrai 

Kopio?. 

Wie sicli Origenes iind Hieronymus mit dieser Stelle 

abgequiilt baben, ist bei Tischeudorf im ^apparatus crit.“ 

z. d. St. zu lesen. Sie sucliten nacli einer Stelle des A. T. 

uud fanden sie niclit, weil sie Pauli Manier zu citiren uud 

das ihm vorgelegene Mittelglied der Volksbibel nicht in Be- 

tracht zogen. Aus den LXX ist dies Citat niclit geflossen. 

Das doppelte ©oni^ou kannte Paul us entwoder niclit, oder er 

wollte es niclit berucksiclitigeii. Him lag der Text der Volks¬ 

bibel vor, Diese vermutliete '"lip statt 'dye'.ps und Hess 

dann nacli logisclier Aufeinandcrfolge der Glieder ''S21p folgen. 

Ein solclies ''“11^ zusammen mit dem sinnverwandten Dip 

kommt aucli Jes, 52, 1. 2 und Richter 5, 12 vor. Die LXX 

iibersetzeu erstcres mit letzteres mit avacrva.') Gleicli- 

sam in Klammeru setzt nun Paulus zu die Worte 5 za- 

OcuBojv uud liiuter avao-ia die Worte sz twv vszpwv liiuzu, Er 

tragt damit eine Erklaruug in das Citat selbst ein, statt dass 

er sie, wie sonst, nachfolgeu lilsst (z, B. Epli. 4, 10, ivo er 

das u'L; in V. 8 durcli UTrspavw Tcavxtov xoiv oi)pavt5v erlilutert; 

s. ferner Rom. 10, 6—8). 

>j Ammunius bemcrkt rielitig: avxar-^vai, It:’, spyov syepOfjVai, jtlvou. 
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Im Naclisatz: zal iTCisaucjst aoi 6 XptJToc g’leitet Pauli Aiige 

liiniiber in den 2. Vers von Jes. 60, wenn man nicht lieber 

annelimen will, dass er seiner Volksbibel folgte, die eine Aus- 

gleichung zwischen V. 1 und 2 am Sclilnss anstreben und 

daher wie das Targ. Jon. lesen mocbte: 

(1. li.: „iind die PTerrliclikeit Jeliova’s offenbart sicli dir“. 

Jeliova ist deni Apostel 6 Xpiavic, wclclier Uebergang von 

einer Person zur andcrn den nentestamentliclien Aiitoren auch 

sonst gewoluilicli ist. Vcrgl. Matth. b, 3, wo dor Kupioc der 

IMcssias ist; Luc. 1, 70; dann Paiilus selbst in 1. Cor. 10, 9, 

wonacli die Versiiclmng Jeliova’s in der Wiiste eine Ver- 

suclmug Cliristi heisst; ferner Hebr. 1, 10, wo Kup'.e auf den 

Solm Gottes bezoyen wird. Ebenso sielit nun Paulus in Jes. 00 

die Erselieinung Cliristi geweissagt, dessen Erselieinung bier 

auf Erden ja in der That die Erselieinung Jeliova’s war. Audi 

das Targ. Jon. sielit in V. 2 die Erselieinung der Seliecliina 

Jeliova’s, well ein in die Erselieinung Treten fur Jeliova un- 

mittelbar niclit angeniessen erscliien. 

Geiiiiiss unserer Aiislegung eignet sicli dieser Vers nun 

nielit melir ziiiii Erweis, dass der Apostel an den nacli Epli. 2, 

1 und 5 in Siinden Tod ten die Aufforderung ergelien lasse, 

vom fSundensehlafe und von den Todten aiifzustelien. Nacli 

dem Zusammenliange in Jes. 00, 1 ff. wird das bekelirte Volk 

angeredet, das die Gabe erweeken soli, die in ilim ist. Und 

in keinem anderen Sinne verstelit aueli Paulus die aiis dem 

Proplieten entuommene Malinung. Die Eplieser sollen auf- 

stelien vom Selilafe und dem todten Wesen, iiiii die Uebel- 

tliater, die sieli in Werken der Finsterniss gefallen, zu strafeu. 

Wenn sie das tliiiten, so wurdeii sie ilir Ileil erliolit, ilire 

Seligkeit gefordert selien ; Cliristus wlirde niit neuem 8onnen- 

glanz in die Gemeinde liineinsclieinen. Mit dieser Aiislegung 

liaben wir dem Pelagianismus eines seiner Bollwerke entrissen 

und dafiir eine Ermalinung zur Kirelienzuelit eingetausclit, 

welclie bier eine u’rosse Verlieissumr bat. 
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Epheser 5, 31. 

N. T.: ‘Av-i zoozoo v^azaAsl'^ei avOpcoTuOC zbv zzazirja 

y.c/i z'qv [rr^rspa, 7,7.1 'iaovzai 01 060 bIc, G6//m jj.i7V. 

iV. T. Gen. 2, 24: p5Al 
: “it’nS rm iniri<2 

TV T T : T : : • : 

LXX: "Evc7cV "ouroo 77r7Ac54c^w avOpoi^oc rov 7:7- 

"£p7 rjjjzoo 7,71 rr^v (j.Y^':£p7 771 7upr>a7oXXY^0Y|a£':7t Trpo:; 

Y'JVV7e/,7 75t:o0 • 77;. £GOVt7l OL o5o £IC a7p77 (J,17V. 

Faulus hat das Oitat aus Gen. 2, 24 iiach Origeues’ 

Zeuguiss (s. Tischeudorf, N. ed. VJIl, 2, S. 650)^ welches 

Hieronymus im Commeutar zn Eph. 5, ol wiederholt, eheuso 

nach IMarcion hei Epiplianius und nach Tertnlliau, nur ver- 

kiirzt wiederg'egeben. Ea fehleu die Worte y.xI r.poc'ACiAhrfir,'::t~y.'. 

-pbc -r^v Y'JvaT'/.a auTou. Wir kdunen iins solehe Aiislassnug* wohl 

g-efallen lasseu, g-erade weil sie auffallend ist und daher nm 

so eher in den meisteu Codices aus den IXX und Matth. 19, 5 

wieder dem Text einverleibt werden kounte. Auch soust 

g-eschieht es wohl, dass die Apostel nicht streug in die Argu¬ 

mentation Hineiugehdriges auslassen; so z. 13. lasst Petrus 

1. Bf. 1, 24 die Worte Jes. 40, 7 vollig- aus, als nicht streug- 

in seinen Gedankeug-ang- hiueinpassend, und spriug-t gleicli 

liber zu Jes. 40, 8. Paulus will in der Epheserstclle durch 

ein Citat, nicht mittelst eigeiier Worte, die Thatsache beleg-eu 

(avT' TO'jTou), dass wir Glieder seiues Leibes siiid, voii seineni 

Fleisch und seineni Gebeiu: Worte, die an die stauucndeu 

Worte Adam’s beini ersten Erblicken Eva’s ankliugeu (Gen. 

2, 23). Und da sagt nun Paulus in Worteu der Genesis, 

dass Christus die himmlische llerrlichkeit seines Vaters ver- 

lassen und durch seine Fleischwerduug- niit der Gemeinde zur 

Einheit eines Fleisches zusammeiigewachsen sei. Daun fahrt 

er fort (V. 32) und sagt, dies Geheimniss, welehes er da 
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aiiriihre, sei ein grosses; er aber deute es auf Christum und 

die Geineinde. Diese hat Christus an sich gehabt, wie Adam 

Evam in sich trug; diese hat Christus deni Vater in seiner 

Person heilig und unstraflich dargestellt ’) und thut es jetzt 

noch immer, nachdem sie, wie Eva von Adam, von ihm ab- 

gelost, aber seiner Pflege, der Gemeinschaft mit ihm, noch 

immer theilhaftig ist. Mittelst avxl xouxou v.axaXsi'disc avOpoixc? . . . 

y.aX i'covxat dq cdp'/.y. [i.Gv wird der Satz des zureichenden Grundes 

eingefuhrt fiir die in V. 30 ausgesprochene Walirheit, dass wir 

Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinen Beinen sind. 

Christus kommt vom Himmel, wird ein Fleisch mit uns, voll- 

bringt in diesem Fleische die Erlosung —'und aus ihm erbaut 

sich seine Gemeine, die auf Grund jener Einheit stets Fleisch 

von seinem Fleisch und Bein von seinen Beinen sein und 

bleiben wird. In diesem Gedankengang wlirden die Worte 

y.al r.phc xy)v YuvaTxa auxou eher hinderlich als 

forderlich gewesen sein. Es sind das Andeutungen, die einer 

weiteren Ausfiihrung bedurft hatten, um ganz plan zu werden. 

Unsere Aufgabe jedoch lasst die Ausfiihrlichkeit in dieser 

Richtung nicht zu. Ueber das Weitere s. zu Matth. 15, 4. 

Dass Paulus uuabhangig von Matthaus citirt, zeigt gleich der 

Anfang, wo er avxl xouxou statt svsy.ev xouxou liest, welch’ ersteres 

dom griechischen Ohre feiner klang. 

Epheser 6, 2—3. 

N. T.: Tqjia xov Tzazipa goo xc/i “t^v 

SGTiv £v:oA'/] 'apio'CY^ sv snaYYS/iq.] ^ivry. so oot ysvY^-ai 
SGY^ [laxpoypovtoc sti'l rl;? 

’) V. 27 ist vuii den Tagen des Fleisclies niiseres Erlosers zu deuteii, 

niclit von der Parusie. Es steht tva 7:apoiGX7]ij^ parallel mit iva ayta^ri 

in V. 26. 
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A. T. Ex. 20, 12: ^55 

: |ni bv 

LXX: Ti{j-a tov izazerja aoy xal zifj {j.TjT£pa oou, iva 

£0 aoi Y£VT;-ai ml tvc/. jj-ay-ji/o/povtoc Y£VYj xTjC y'^C 'cfjc 

rhfafjfiQ, r^c, Koptoc 6 B£gc zoo oIococjI aot. 

A. T. Dent. 5, 16: “ISS 

♦ ^b ini '^vb^ 

LXX: TL[j.a zoo Tuar^pa goo xal zrio |j.YjT£pa goo gv 

TpGTiGV £V£t£lXaGG GOi{\6[jlOQ 0 H£GC GGO, CVa £0 GGl Y^VYj- 

GGLi 7.ai iva jiaxpGypGVt-Gc Y2V'(j £^l xyjc y'^jC? "^6^ IvopiGC 6 

B£G^ ggo 51g(ogI ggl 

Paulas han^'t liier ab von deu tlie Grebotc des Exodus 

und Deuterouomiuiu zusamuienfasseudeu LXX, welclie den 

Ton ang-aben aucli fiir die Volksbibel. Dass er das Citat ab- 

briclit hinter '{f^q und die Worte: „welches der Herr, dein 

Gott, dir g-ibt“ auslasst, tliut er nach seiner Autoritat, die er 

als Heidenapostel und dazu in einem Briefe an Heidencliristen 

hatte (Gal. 2, 8). Diese Autoritat, gemass dor er Tituni niclit 

beschnitt, g-estattet ihni seiche Abkilrzung. Durcli die ipsa 

verba der l^XX tiiudet er sicli so wenig’ gebunden, dass er 

erstlicli ini Interesse des AVohllautes den schleppenden Text 

der LXX angenelini verkiirzt durch die Worte: xa't sa/] [i-ay.po- 

■/pcvio; ezl zvveitens aber die Worte: -qq Kypto;; 6 Osoc; ao\j 

o(3oi7t 70'. ganzlicli wegliisst. Was ilin band, uin das gottliclie 

Gebot so wiederzugeben, wie er es that, war niclit der Uiii- 

stand, dass zufallig die LXX so lasen, sondern dass die 

Tradition ini lieiligen Lande solclie Form der Gebote im 

Gebrauch liatte. Ware er auf den liebraisclien Text zuriick- 

gegangen bei seinen Citaten, dann musste or liier in den 

Geboten vor Allem Mosi geben, was Mosis war, d. li. den 

Wortlaut von Ex. 20, 12 restituiren. So aber stand er unter 

Bolil, Alttestaiueutl. Citale iiu N. Tebt. 17 
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dem Eiufluss dcr derzeitig’cu Tradition. Uebrig'eus vverdeu 

die LXX selbst eiue Zusammenfassuug’ der Gebote des Deka- 

logs, im Interesse einer Ausgleicliimg zwischeu Ex. 20 und 

Deut. 5, sclion vorg-efimden liabeiij so dass sie also die Tra¬ 

dition in diesem Piinkt nicht veranlasst, sondern ledigdich 

acceptirt haben. So stellen die LXX z. B. in Ex. 20, 17 das 

Beg’ebren des Weibes ebenso wie in Dent. 5, 18 dem Begeliren 

des Hanses des Nachsten voran, wobei sie wiedernm dnrch 

die palastinensiscbe Tradition gebnnden waren, die eben im 

apologetischen Interesse die Texte des Exodus nnd Dentero- 

nominm vorlangst anszng’leiclien snchte. 



1. Timotheus 5, 18. 

N. T.: [AsycC. ydp yparpYj] BoOv dXocovra &d (pt- 

{jKoasic. 

A. T. J)eiit. 25, 4: Donn’i^^ 

LXX: 05 (pqxwocLC (Boov dXocoVT:a. 

Dieses Citat untersclieidet sich von 1. Cor. 9, 9, indem es 

(pt|ji,a)a£ti; statt y.Y][j.wG£t? liest uud po5v aXotovTa dem Verbum voraiis- 

gehen lasst. Ueber diese Freilieit des Apostels s. zn 1. Cor. 

9, 9. Das bier vorkommende ist das gewohnlicliere 

Wort; mixoq ist der „Zaiiin“ (frenum, capisfrum), abgeleitet 

von <pao clando, welches im Etymol. Magnum zur Erlauterung 

des Wortes ttviysu; gebraiicht wird. Eustatliiiis (p. 1214) citirt 

Aeschylus, der von Fiillen redet, die cpigoiciv sutogiogevai seien. 

Aiich sonst keunen die Apokryphen und das N. T. (fi\j.6q iind 

®i[j.ouv (Sir. 20, 29 ; Matth. 22, 34). Vergl. Selecta e scholis 

L. Valckenarii a. h. 1. Audi Philo (De caritate, p. 711) er- 

wahnt des Grundsatzes: (Souv aAowvTa [vl; ^qi.ojv. Vergl. auch 

Josephus, Antiq. Jud. IV, 8, 21: g-r]oe [3owv, ctuots Tp([3oicv lohq 

cTx/ua^, (X'lroBsTv xa ffTOgaxa ed xvj:; aAwo;. — Dass V. 18*’ kein 

Citat sei, sondern eine „sententia inter Hebraeos trita“, bemerkt 

schon Grotius a. h. 1. (vergl. Luc. 10, 7, wo Jesus sie anwendet). 

17* 



2. Timotheus 2, 19. 

N. T.; ’'Eyvto Koptoc zooq ovzac ajjzoo. 

A. T. Num. 16, 5: nin^ PTl 

LXX: Kai syvto 6 Hso? 'cou? ovta^ aotou. 

Die LXX lasen vr ^ eyvio, statt class es nacli clem 

Gruiidtext heissen miisste: „Gott wird bekaunt gebeii“ etc., ein 

Irrthum, der init dem kiirz vorlier stattlindeuden, wonach sie 

statt „inorg’eu“ "nitlS „pruleiid“ lasen, ziisainmeuhaug’t. 

Es ist ein Citat ans der Gescbiclite von der Rotte Korali. Ja 

das uninittelbar V. 19 folg’eude: ’AT:oc7rr,Tco dcTub aSf/.i'a? Tra? 6 bvo[j.a- 

i^tov TO ovo[j.a XptGtoO, sowie die Worte in V. 21: eav oOv tic ey.zaOapvj 

iauTov aizb toutcov siud aucli in Anlehnung- an jene Gescliichte 

entstandeu ; man vergl. Num. 16,26: ATuoay^i'oO-cjTe dcTco twv a'/.'^vwv 

Tcov avOpto'TTOJv TCOTWV, iiucl V. 27: Kal aTTbor^oav d~b ty^c; axr^Tfjg Kepi. 

Durch diese Zusanimenstelliing- empfaugt besouders das Wort 

dbr/.G (V. 19: dzoor^^Tco axb dor/.iac Tcd'c 6 bvop.xJ^cov t'c bvop.a too XptoTOu) 

ein besonderes Liclit, und llyinenaus und Philetiis (V. 17), 

sowie die azeu-/; etc aTtp.tav in V. 20, von denen man sick rein 

halten soli, werden in Parallele zu Korah und seiner Rotte 

g-estellt. Ein ganz neues Licht lallt also von Num. 14 auf 

diese niclit eben leielite paulinisclie Ikissag-e. 

Dass Paulus Koptoc hat, die LXX dagegeu b 0£oc, ist wohl 

eine Reminiscenz an den Urtext; dass aucli diese vermittelt 

ward (lurch die Volksbibel, ist in solchen Fallen besonders 

wuxhrseheinlich. Die Tai-gumim aehteten nicht auf diese Dinge. 



Hebraer 1, 5 a. 

(Vergl. Apostelgescla. 13, 33.) 

Hebraer 1, 5 b. 

N. T.: [Kai 'irdXtv] ’Eyio £ao{Jiat adztp sIq Tuarspa, 
xal a'jzoQ sazrxi [xoi clc olov. 

x\. T. 2. Sam. 7, 14: V-T-T. 

LXX 2. Kon. 7, 14: ’Eyo) EaojJiat aOrcp eiQ izaze^a, 

%7i rj/jzoQ ezzai [J.01 sIq ofov. 

Ganz nach den Septnaginta nnd getreii nach dem Griind- 

text citirt. Der Verfasser des Briefes lasst Gott zum Sohne 

reden; der Sohn David’s^ Salome, ist eine Abscliattung Cliristi. 

Wie solches zii verstehen sei, das lasst sicli nur im Zusammen- 

liang mit den Weissagungen des A. T. iiberhaiipt begreiflicli 

inachen. Einen Versuch, dies Alles verstandlicli zu maclien, 

tindet man in der Einleitnng zu meinen Zwblf Messianiselien 

Psalmen. Dr. Tholuck, Das Alte Testament im Neiien Testa- 

mente, 6. Aufl., S. 52, nnd in seiner Scbrift: Die Proplieten 

und ihre Weissagungen, S. 166 f., rechtfertigt die messianiscbe 

Erklarnng von 2. Sam, 7, 14. 
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Hebraer 1, 6. 

N. T.: [a£Ycl] Kc/i aOro) izn.'mz 

Bsoo. 

A. T.: fehlt. 

LXX Dent. 32, 43: EucppavOrjts oopavoc a{j,a c/Axco, 

mi 'jTpoamVT^ad'ccoaav aOxft) TcdvtcC ayy^Xc-iOcOo • sorpp^Xv- 

Gy^Tc sGv'^ {xstd TOO XaoG aGxoo, zai EVt-ayoadKOGav aoro) 

TTCZ-VTSC oioi 0£Orj. 

Wiclitig’ fur (las Verstanduiss dieses Citats ist die Ein- 

fiiliruugsformel: ovav 3s TiaXiv elaocydyri tbv 'Kpo)x6w/.cy sic rfjV olv.o'j- 

g-£V(;v, die wir iibersetzen: „Wo er (Gott) dagegen den Erst- 

gebornen in die Welt einfiibrt, da sagt er: Und es sollen ihu 

anbeten alle Engel Gottes“. Das tSac/ bedeiitet bier: „da- 

gegen“, „andererseits‘3 „aucb seinerseits“, vicissim (s. Plat. 

Laches 193Gorgias 482'^; Tab. Cebet. p. 176). Es hat also 

nicht den Sinn der zeitlichen Aufeinanderfolge, als ob es ein 

Psalm sein mtisste, der spater dele, als die vorher genannten 

alttestamentlichen Schriftstellen, also nothwendig Ps. 97, 7. 

Der Verfasser unseres Briefes hat soeben den Beweis gefiihrt, 

dass Gott den Engeln keineswegs die Ehre erwies, sie „Sohn“ 

zu nennen. Jetzt beweist er positiv, dass die Engel zur An- 

betung des Sohnes oder des Erstgebornen, wie er Christum 

der Abwechslung halber nennt, aufgefordert wurden. Wo 

andererseits Gott den Erstgebornen in die Welt introducirt, 

da ruft er die Engel zur Huldigung desselben geradezu auf. 

So weit entfernt ist Gott also davon, die Engel dem Sohne 

gleich zu achten. Wo steht aber die Stelle, welche der 

Hebraerbrief bier in’s Auge fasst? Sie findet sich in der 

alexandrinischen Erweiterung von Deut. 32, 43, ist bier wohl 

aus der Volksbibel eingefiigt und lautet, in Stichen abgetheilt, 

folgendermassen: 
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Eu^pavO‘/]T£ oupavol ap-a autw, 

■/.al Trpoa/.uv^caTtoaav au*(7) Tzd'nsq dy‘(z.'Koi Beou 

(Cod. A ulol 0£ou). 

Eu^pavOr^Tc eOvr) p-sia toO Aaoij auiou, 

y.al evicr/^DuaTwaav auxw ttscvtsi; ulo't Gsou 

(Cod. A d'YYSAO'. autoG). 

„Front ouch tiber ihn, ihr Himmel, allzumal, 

„Und anbeten so lieu ihii alle Engel Gottes. 

„Freut euelg ihr Heideu, init seiuem Volke, 

„Und auei'kenueu sollen seine Starke alle Kinder Gottes.“ 

Der Grand dieser Freude Gottes wird danu im Folgenden 

von den LXX, ziemlich tibereinstimmend mit dem Gruudtext, 

daliin augegeben: dass der Herr das Bint seiner Kinder raeben, 

Kacbe uehmen an seinen Feindeu uud das Land seines Volkes 

von Grand aas reinigen (“IS?) werde. Als Subject dieser drei- 

fachen Thatigkeit nenut die alexandrinische Uebersetzang den 

K'jp'.oc, and dies sowolil, als besonders die Tradition gaben dem 

Verfasser des Hebraerbriefes Veranlassung, die Stelle messia- 

nisch aaszalegen. Die exegetische Tradition deatete den Schluss 

des grossen Liedes Dent. 32 cliristologisch, and dass dies wohl 

begreiflieli sei, erkennt Bleek, Der Brief an die Hebraer II, 

S. 138, an. Ein Targain iibersetzt V. 39: „Wenn offenbar 

werden wird der Logos Jeliova’s, zu erlosen sein Volk, wird 

er sagen alien Volkern: sehet doch, dass ieli bin, der da ist 

and der da war and der da sein wird, and ist kein anderer 

Gott aasser mir; icli in meiuein Logos todte and mache 

lebendig; ich babe gescblagen das Volk des Haases Israel 

and icb beile sie am Ende der Tage“ etc. Das Scbluss- 

hemisticb: '/.at £x/,a9ap:£7 Kupioq xy)v auxcD wies iiber- 

dies aaf Jes. 4, 4, wo es heisst: bv. zv.TiX'j'jei Kupicc . . . zal x'o 

aiga £v,-/.aOapt£T. Als Stichwort dieute das Wort £/.v.aOapt£l, and 

so war die messianische Parallele ganz einfacb gewonuen. 

Aacb das Targ. Jon. legt Jes. 4, 2 ff. messianiscb aas: „in 

tempore illo erit Christas Domini in gaadiam et gloriam“. 
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Woher stainnit die Ervveiterung’ des Sclilusses von Dent. 32, 

dieses Liedes Mose’s, das aiich Apok. 15, 3. 4 der Gemeinde 

Christi in deu Muiid gelegt wird ? Es ist eine Erweiterung- 

im Style der Volksbibel nnd diesmal von der Art, dass sie an 

die Apokalypse (15, 3. 4) erinnert. Hier wird aus Dent. 32, 4, 

wo es lieisst: Bsoc, aX‘r]0iva xa Ipya auxoD, y.al Tcaxai cd bool auTou 

xpiasiq (- - dX-^0'va() . . . or/aio; '/.ai oc.oq Kupiop, nnd aus dem 

Schlusse V. 43, das Ided Mose’s nnd des Lammes, mit Ein- 

streuung- von Jer. 10, 7, zusammeng'esetzt. Dio Sang-er haben 

beide Male (in Dent. 32 nnd Apok. 15) die Wege Gottes in 

der Weltgeschiclite vor sich nnd stannen dariiber, wie sie so 

gerecht sind (V. 4) — gerecht insbesondere, wie der Sclilnss 

des Liedes Mose’s hervorliebt, nm das Bint seiner Kneclite zn 

raclien, nm den Gottlosen ihre Gottlosigkeit auf ihren Kopf zn 

vergelten nnd das Land seines Volkes zn reinigen. Im Liede 

Mose’s (Dent. 32, 43), wie ancli Apok. 15, 4 werden die Heiden 

sammt Israel an dem Lobpreise Gottes ob seiner gerecliten 

Gericlite mitbetlieiligt. In der Erweiterung dieses Liedes in 

Dent. 32 werden die Himmel, deren sckon der 1. Vers in 

hervorragender Weise gedachte, nnd die Engel an diesem Lob¬ 

preise mitbetheiligt. Die Grosse des Sclilnssmoments forderte 

dazu anf, hier deu ganzen Chor der verniinftigeu Wesen znm 

Lobe Gottes anfzurnfen, nnd dieses Lob wird ans verschiedenen 

Lobeshymnen der Schrift znsammengesetzt. Der Erweiterer 

jener Stelle zog nach Delitzsch seine Satze ans Jes. 44, 23; 

Ps. 97, 7; 29, 1 ( - IP ^^H) nnd liess also das erhabene Lied 

voll austonen. Dent. 32 ist ein Lied Mose’s; es dient aber 

besouders am Schluss der Verherrlichnug des Messias oder 

des Lammes, woher anch wohl die doppelte Bezeichunug: 

Lied Mose’s nnd des Lammes in Apok. 15, 3 (s. Diisterdieck 

z. d. St.). Nicht nupassend sagt also nnser Verfasser: Gott 

habe in diesem Liede deu Erstgeborneu in die Welt ein- 

gofiihrt. Indem Mose (oder Gott) von dem Messias, dem 

Erstgeborneu vor aller Kreatur (Col. 1, 15), am Schluss dieses 

Liedes redet, fUhrt or ihn iii die Welt ein, fiihrt ihn der 
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Welt voi* Augen iiud verlang-t von der gesammten Kreatiir, 

dass sie den Sohn ehre^ wie sie den Vater elirt. Dass nnser 

Verfasser Christum hier den Erstg-ebornen nennt, geschieht 

der Abwechslung wegen; will er doch erst beweisen, dass 

Christns die Eng-el ancli dadurch weit iiberrage, dass er 

einen weit libheren Namen als jene ererbt habe, den Namen 

„Solin“ namlich. Da macht es sich nun nicht gut, dass er 

das zu Beweisende anticipire-, er setzt, indem er dabei auf 

das Verstiindniss seiner Eeser rechnet, den Namen -Kpdizo-^c-Aoq^ 

den seine Leser anstandslos passiren liessen, weil er nicht 

das involvirte, was der Sohnesname involvirt: ewige Wesens- 

gleichheit mit dem Vater. Upbizozov.oq ist iibrigens eine pauli- 

nische Bezeichnung Christi. Die Unmoglichkeit, dass das 

obige Citat aus Ps. 97, 7 (TzpcGwrqaaze auxw Tuavxsq autou) 

entlehnt sei, wird neuerdings allgemein anerkannt. Sie liegt 

einfach in der Form-, der Psalmstelle fehlt das -/.ai und sie 

liest auTOj statt 0£oD. Audi Justin, Dial. c. Tryph., Cap. 130, 

hat diese Stelle aus dem Deuteronomium in exteuso citirt. 

Hebraer 1, 7. 

N. T.: [Koci Tipbc pisv to6(; '0 Tuotcbv 
xrjoc aypsKooc, adzoo TiVcOixata xai too? Xcixoopyou? aozoo 

TZOrjbc 'Ip^oyc/.. 

A. T. Ps. 104, 4: t^Tih trx mntrb nim^i nirp 

LXX Ps. 103, 4: '0 Troitbv zo'jq aoroO 
TTVcbji-ry-a X7.i zrj'jc, Xstroopyobc aO'oO Trop '•f Asyov. 

Das 'zpoq ist in Coordinirung zu dem ~pcq in V. 8 gewiihlt 

und steht hier im Sinne von „in Bezug auP. Wenn die LXX 

in Ps. 104, 3 don doppelten Accusativ durch 

c T'.Os'.c zr,'f auTCJ iibersetzen, so ist nicht einzusehen, 

weshalb sie nicht V. 4 in der oben angegebenen Wcise fort- 
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fabren durften: „rler da macht seine Engel zu Winden und seine 

Diener zn brennendem Feiier“. Ob dies einen Sinn, nnd zwar 

auch im Orundtext gibt, ist eben zu untersuchen. Wir mochten 

bier an die Serapbim (Jes. G) erinnern, die einerseits llaminende 

Oestalten, andererseits mit drei Fliigelpaaren verseben waren. 

Da baben wir eine deutlicb redende Symbolik, die scbon das 

Targum erkannte.') Die Flammengestalt zeugt von dem starken 

Feuereifer, den sie im Dienste Jebova’s an den Tag legen; die 

Fliigel bezeicbnen die Sclinelligkeit. Bei den Theopbanien sind 

Feiierscbein und Sturm die begleitendeu Momente; s. Dent. 

33, 2; Ps. 50, 3 („Feuer trass vor ibm ber, und rings um ibn 

stiirmte es sebr“); ebenso wirken 1. Kon. 19, 11. 12 Wind 

und Feuer zusammen als Vorboten der Ankunft Gottes; 2. Kon. 

2, 11 wirken auch Feuer und Sturm wind zusammen, um Elia 

in den Himmel aufzunebmen; Ewald liisst bier die Cherube 

tbiitig sein. Thenius verstebt unter Cberubim „die vor Gottes 

Majestat anbetenden, engelhaften, an Gottes Macht im 

Sturmgewitter erinnernden Pliiter des in der Lade zu 

wahrenden Gesetzesscbatzes“ (zu 1. Buch der Kon., p. 79). Die 

Engel nun, die in Feuer und Sturm sicli kleiden, ftihreu nacb 

Ps. 103, 20 tf. Gottes Wort und Woblgefallen aus. Uebrigens 

ist die Erwahnuug der Engel in unserer Psalmstelle (104, 4) 

ganz passend: Gott, der Kbnig des Alls, erscheint in den 

himmliscben Regionen nicbt obne seine Trabanten, von deneu 

bericbtet wird, in welcher Weise sie auf Erden wirken. 

il'jpbc sAcva, „zur Fcuerflamme macht er seine Diener”' 5 

er scbreibt wobl desbalb so und nicbt r/jp ©As'/ov, um eine 

Assonanz zu -veup-aTa berauszubekommen. Diese Abweichung 

von der alexandriniscben Uebersetzung ist also rein stylistischer 

Natur. 

’) tacit imntios suos veloce.s, sicut veiitum, ininistros suo.? fortes 

sicut ignem flainniantem."” 



im Helnaerbrief. 

Hebraer 1, 8—9. 

N. T.: [xpoc 5s rov oiov] '0 6(iovo? aoo, 6 Bsoc, stc 

t5v aicbva too aubvoc • soGo-y^to? yj pd(3ooc TYj? 

paodstac aoo. ^ ’IlYd7rYjac/.c ^txatoaovY^v veal s[JLlcYjaac 

avo[xlav (Cod. J d5ivdav) • 5id tooto s/piasv as, o Bsoc, 

0 Bcoc aoo sXaeov dYaXXedaceoc Tuapd todc {isroyooc goo. 

A. T. Ps. 45, 7—8: Dint’ aSip ‘^5^53 

'TjD'^rp p'Sp ‘^5^^ 

: Tjnaria 

LXX Ps. 44; 7—8: A) Opovoc goo, 6 Bsoc, sic aubva 

aubvoc (Cod. A sic tov aubva too aubvoc)' pdpooc s6G6- 

TY^Toc 'Q pd[5ooc zfjC (OaGcXslac goo. ® ’IlYaTTY^Gac oixaeo- 

GOVY^,^ Yal spiGY^Gac dvojxlav (Cod. A doiviav) • oed tooto 

s/pLGS Gs, 0 Hsoc, 6 0s6c GOO sXaiov dYa/dudGseo^ Trapd 

TOOC [J.STO/OOC GOO. 

Ueber den obeu befolg’teu Text der Hebraerstelle ist zii 

sageu; dass der Verfasser einmal dem Cod. A den Vorzng gibt 

(sic Tcv aiwva aiwvoc), das zweite Mai aber dem Cod. Vat. (avc- 

Dieses Citat bildet eineu Gegensatz zu dem vorigen. 

Das Haiiptmoment des Gegeusatzes ist, wie Delitzseli (im 

Commentar z. d. St.) treffend bemerkt, das von Gott ab- 

baugige, gestaltwecbselnde Dienen (der Engel) und das gott- 

liclie, unwandelbare Herrseben (des Sobnes). 

Zu ::pcc bemerkt Bengel kiirz und treffend (zu V. 7): 

,,ad angelos indirecto sermone, ad tilium directo“. Nur so 

bringt man dieses Citat mit dem V. 10 aus Ps. 102 entlebnten 

formell unter einen Hut; V. 10 beisst es: „Du bast im An- 

beginU; Herr, die Erde gegrundet“. Audi entbalt Ps. 45, V. 7 

wirklicb eine Anrede an den daselbst besungenen Konig. Wir 

kdnnen uns niebt auf die Begriindung einlassen, dass Ps. 45 

wirklicb den Messias anrede; man vergleicbe meine Zwiilf 
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Messiaii. Psalmen zu diesein Psalm, S. 275 ff., und Delitzsch 

im Commeiitar zu unserer Stclle. Nur so viel resumiren wir: 

dass unser Verfasser mit unhestroitbarem Rechte, den LXX 

folgend, bier iiborsetzt: „Dein Thron, o Gott, ist immer und 

ewig“. Er bndet also Christum bier vocativisch o ©so;; g-enannt, 

gerade wie or ihn Ps. 2, 7 'jlcq ang-eredet sieht. Wir vermbgen 

die exegetischen Saltomortales nicht mitzumachen, die zur Um- 

gehung dieser Tliatsache in Ps, 45, 7 vorgenommen werden ; 

wir bleiben auf dem sicheren Roden der T>XX und unseres 

Verfassers, die siclierlicb einer bewiilirten Tradition folgten. 

Ob in V. 9 das erste 6 Gioc; gleiclifalls ein Vocativ sei, lasst 

auch Delitzsch zwoifelhaft. Wir denkon aber, die Analogie 

von V. 8 nothigt jeden vorurtheilslosen Exegeten, auch hier 

deu Vocativ und die Rezeichnung des Messias als Gott im 

hochsten Sinne des Wortes zu statuiren. Die Kunst der 

Exegese soli uns nicht befahigen, mit der Wahrheit Versteck 

zu spielen. Auch Aquila hat zuniichst V. 7: 6 Opsvo; cou, Ges, 

und V. 8 las er, nach Eusebius, Demonstr. ev., p. 181 (nach der 

Pariser Ausgabe vom J. 1628 und neuerdings nach Gaisford) 

ebenfalls den Vocativ Ges, was auch der Context in der Demon- 

stratio ev. zwingend erfordert. Weder den Juden Aquila, noch 

den Eusebius wird man aber einen in dieser Frage interessirten 

Ausleger des Textes nennen dilrfen (vergl. Field, Hexapla 

Origen, zu Ps. 45, 7 und 8). 

Hebraer 1, 10—12. 

N. T.: [xai] Eb Kbjjtc, rqv y'qv sOspic- 
Auoaac, 7.rjl soya tcbv ystpcbv aob slatv oi oOpavot • aoroi 

'y.Tzo'krj'rnrj.i, a5 oia[xsVEic • 7.7.1 (be qxdrtov tct.- 
A7.uoG'q^ovr7i, ^“77.l (basi 'jr£pq8o/.a(ov i/iesie rj/jzryjQ vtai 

dXkayfpovrai, ab 05 0 rz/jihc 2I v.al za izq go’j 0O7 sxXcG 
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A. T. Ps. 102, 26—28: ‘?j'T pxn 0^32^ 

□s^bnn mp nh^) ‘ippn nn>?i nns'' :D^ptr 
: ah sin nnsi : isbnn 

LXX Ps. 101, 26 — 28: Kat dpydc r^v yyy,^ a6, 

K6ptc, £6£p,s/i(oaac, spyo: t(6v ysipcbv ao6 slatv oi 

o6pavr>i • aozrA dTroXc/ovtat, go oi btajjtsvsic ‘ Tudvts? 

6)c, i\i6xio^ 'Krj.'kambiiGovzrji, 7,al (basi 'itSp^poXatov sXtiisic; 

aozooQ v.al aXActyT^aovrat, go g£ o aoioc, el, Tcai xd 

aoc) ooY. £%Xc9|ooat.v. 

Der Cod. Al. der l^XX liest: y.ax’ ap/a;; cb Kup's xv)v etc. 

Uiiser Verfasser, deni der Geg'ensatz zwischen „Sohu“ imd 

„Kug'eln“ im Siiine liegt, setzt das ao obenau. Die IXX 

habeii bier aiis deni lo. Verse das Kupts eingefiigt, iind imser 

Verfasser folgt ihneu. Das Kuptoc ist beide Male t'iir mn'’ 

gesetzt. Wie koinint nun der Verfasser des Briefes dazu, 

diese Aussage, die der Grundtext auf Jeliova bezieht, voii dem 

Sobne gelten zu lassenV Er ward dazii niclit durcb das von 

den LXX eingesclialtete Kbpts gauz inechaniscli verfiibrt, 

soferu Kupioc die g-ewoliuliche Beiieuuung Cliristi in der apo- 

stolischeu Zeit war. Nein, der Psalm selbst liatte christo- 

log’iscbeu Charakter. Delitzscli verweist auf die Tradition, 

welclie Ps. 2- 45 und den gleicli folgendeu 110. Psalm messia- 

niscli fasste. Scbon diese Verknupfiiug- mit lauter messia- 

nisclien Psalnien fulirt iins auf die gleiclifalls messianisclie 

Dcutung dieses Psalms. Der „Eleude“ des 102. Psalms, 

welcliem die Trummer Jerusalem’s die Gebeiiie sciiwinden 

machen, trostet sick mit dem Gedankcn an die Ewigkeit 

Dessen, der die Erde und den nimmel g-emaclit — und der 

Derselbe bleibt in Ewigkeit. Diese Walirlieit ist cine Wabr- 

beit in der vergangenen Zeit; beim Beginne der Welt war 

sic in Kraft; aber sie ist zugleicb eine bleibende Walirlieit, 

die fiir die Zukunft gilt. Vor diesem Jebova sollen nacb 

V. 29 dereinst seine Knecbte eine feste Wobnung liaben — 
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ill dom wiedererbauteu Jerusalem. Dieser Ausblick lenkt ein 

ill die luessianisclien HofFiiung-eii dcs Volkes Gottes, uiid was 

von .Jehova g-ilt, das g’ilt cbenso von dem Soline Gottes. 

Zug'leicli ist bier die hbcliste 8tiife der Namen Jesii 

Cliristi erreicbt. .Jesus Christus lieisst in dieseni 1. Capitel 

des Hebraerbriefes: „Abglanz der Jlerrlichkeit, Ebenbild des 

Wesens Gottes“ 5 sodann heisst er der „Sohn“, als solchen 

sollen ilin alle Engel Gottes anbeten. Darauf wird er zweimal 

init dem Namen „Gott“ („Elohim“) bezeielmet, und nun zum 

Schluss mit dem Namen „Herr“, d. i. Jehova^ dem aller- 

hochsten und allertrostlicbsten, gleiclisam dem Eigennanien 

des gottlichen Wesens. Die Engel heissen zwar Elohim, aber 

wahrlicb niclit Jehova; dem Solme aber ist nichts vorenthalten, 

weslialb die Leser des Briefes sich solcliem Heilande un- 

bedenklich iiberlassen kdnnen. Wie es nun koinme, dass der 

Verfasser nach einer Stelle sich umsah, wo der Sohn als 

Jehova angeredet wird, das erhellt eben aus der ganzen An- 

lage und dem Inhalte von Hebr. 1 deutlich. Es heisst ja, 

dass der Sohn den Sohnesnamen ererbt habe (V. 4), dass 

Gott die Engel zu seiner Verehrung aufgerufen, seinen Thron 

als einen ewigen bestatigt und ihn „Elohim“ dabei genannt 

habe. Da blieb nur noch Eines iibrig, was ihm vorenthalten 

zu sein schien — der Name Jehova. Und da culminiren nun 

die dem Sohne, im Unterschied von den Engeln, zu Theil 

werdenden Auszeichnuugen seitens des Vaters in dieser letzten, 

wonach Gott Vater den Sohn als den ewig bleibenden Jehova 

declarirt. Was da von Ewigkeit her feststand und wo von das 

Wort der Verheissimg wiederholt gezeugt, das wurde bei der 

Erhohung des Sohnes zur Rechten des Vaters fiir Zeit und 

Ewigkeit offenbar. Hier fand auf den Sohn des Menschen 

eine Devolution aller Namen, Eigenschaften und Wiirden 

Gottes statt, die er sich kraft seines Gehorsams an der Ab- 

gefallenen Statt verdient hatte. Der Sohn entiiiisserte sich 

selbst, er tauchte unter in unsere elende Seinsweise, und als 

er wieder emportauchte, da bekleidet ihn Gott, sein Gott, mit 
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alien jenen Namen uuc^ Prarog-ativcn, die er vor der Welt 

Gruudlegung’ besessen (Job. 17, 5 ; Rom. 1, o). 

Die Thatsache, dass der Soliii Gottes die Sehopfiing’ in’s 

Werk g-esetzt, ist apostoliseh (Job. 1, d; Col. 1, 16; Plebr. 1, 2). 

Der Sebopfer der Welt ist zugdeieb unser Erloser, iind aueb 

das Gericbt bat ibni Gott iibergeben, weil er nicbt minder 

der 8obn des Menscben ist (Job. 5, 27). 

Abg-eseben von den Anfangsworten, stimmen die LXX und 

unser Verfasser zusammen, und weicben aueb vom bebraiscben 

Text nur in dem Worte ab, welebes genauer dAAxgeiq 

beissen musste (so aueb Symm. und Tbeodot.). Cappellus, Grit, 

saera, p. 62, meint aueb, es sei von einem „sciolus“ spater 

statt aXXa^et;; eiugeseboben, was Delitzscb ebenfalls bebauptet. 

Aber vielleiebt lasen oder vermutbeten die LXX von 

„sicb einzieben, zuruokzieben“ ; bipb. „einzieben macben, 

weg’zieben“, mitbin — sXi^st;; („wegwalzen“). Das Bild im 

Urtext ist freilicb seboner: „wie ein Kleid wecbselst du sie, 

und sie fallen dabin“ — d. b. gleiten von dir ab, mit der 

Sebnelligkeit und Leiebtigkeit eines Gewandes — „du aber 

stebst immer als derselbe da“. Jedocb lieben die LXX die 

Abweebslung, und ein zweimaliges aXXacaeiv ersebien ibnen 

minder sebon, daber die Aenderung oder Conjeetur entstanden 

ist, obne dass eine aparte Lesart angenonimen werden miisste, 

Wir bemerken nocb die treffende Wiedergabe des nriS 

Xin dureh cb 6 auTb:; et: „du bleibst derselbe“. Es erinnert 

dies an das jobanneische: ext iyo) £t[xt (Job. 8, 24), welebes so 

viel als ’’JX: „icb bin derselbe, icb bin, der ieb bin“, 

bedeutet, 

Zu Ps. 21, 6 bemerkt der Midrascb Tillim: Aueb den 

Konig Messias benennt Gott nacb seinem Namen; niiTl 

(Jer. 23, 6). Die Synagoge weiss also aueb davon, dass der 

Messias „Jebova“ beisse. 
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Hebraer 1, 13. 

(A^ergl. Matth. 22, 44.) 

Hebraer 2, 6—8. 

N. T.: [Aisjj-apTOpato q£ tzoo tie Xsyiov] Tl saiiv av- 

OpcoTToc ovi aozcid; Yj oibc dvOpcb'jroo czt ezii- 

ay.a7zzrj adzov; ^ rjkdzzoiaat; aorbv ppa/6 zi Trap’dyysXooc, 

o6|rj v.al xijr^ aGzz'f6.yMGaQ adxov, ^lidyza OTziza^aQ otco- 

Ttdreo T(bv 7C0G(bv ajjzod. 

A. T. Ps. 8, 5—7: n3‘i|’:5$n ^5 

"nni to5?x? innpniiiA 
: rbpTnfin nntr 

LXX: Tt (Cod. Al. zici) sariv dv6p(o7toc ore (j.t{xVTjay,Tj 

adxoo; olo^ dvGptoTioo on STttaYSTrrr^ aoTiov; ^ rfKdzzoyzac 

rmzhv ppa/6 t:^ Trap’ dyYsXooc, oo^Yj xal tqx'(] datcYdvojoac 

aozov, ^xa'i YaT£axY^aa(; adtov ettI xd z[jjr/, zmv ysipcbv 

GOO • Travta OTTsiacac UTCoxdxo) x(bv Trobibv adtod. 

Die Lesart Tt<; im Cod. Al., welchev Lachinaim uud Bleok 

folg-eii, ist zu weuig beglaubig-t. Von den LXX wird V. 6’’' 

iibersetzt: r/AxT-ccocac auxev ppa/_6 xi Trap’ x-v^fkooq. Diese Uebei- 

setziing- kann niir als eine trefl’liche und sinng-einasse Para- 

plirase des hebraiselien Textes: „dii niaelitest ilm entbeliren 

eine Zeitlaug' Gottes“ g-elten. Das seltene IDH niit folgendein 

bedeutet Koliel. 4, 8: lasse ineine Seele Gates ent- 

behien“, wonaeli der kSinn in Ps. 8 sieh zu riebten liat. Wie 

kamen die LXX zu ihrer aparten Wiedergabe des Wortes 

“IDHV Die LXX-Uebersetziing' bietet uns fur Llobiin die 

Uebersetziing- „Engel“, wie denu in dieser Bedeutuug’ Eloliim 

in Ps. 97, 7 und 138, 1 vorkonimt. Alsdann g'ab freilicb 
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„eniiang-eln lasseii dor En^-el'^ keineii recht passenden Sinn, 

und so iibersetzen denn die l^XX das Verbum ^DH nur nach 

dein Ziisaininenhang-e dnrcli: „nachstehen, zuriickstelieikb Der 

Hebraerbrief folgt hiei- den LXX: erstlich, weil er es mit 

Lenten zu tlinn hatte, welcbe vornelnnlicb die LXX in Ilanden 

batten, und ei- ohne Noth dureh eine neue Uebersetzung- nielit 

die reeipirte in Verdacht bring-en wollte; zweitens hatte der 

Brief es mit jiidiscli Gesinnten zu thun, die sick viel mit 

Engeln als Mittelspersonen zwisehen Gott und dem Menscheu 

und als Vorbildern der Demuth iind g-eistliclien Gesinnung- zu 

schaffen machten. Schon im ersten Capitel maeht unser Brief 

die Superioritfit Chidsti iiber die Engel geltend. Auch im 

zweiten Capitel betont der Brief, dass die messianische Welt- 

ordnung nach Ps. 8 Christo dem Menschensohne, nicht aber 

den Engeln unterworfen sei. Da kam ihm nun die Paraphrase 

der LXX sehr zu Statten. Gemass dieser konnte er den auf 

Engel pochenden Lesern zugeben, dass zwar Jesus im Fleische 

geringer als die Engel babe erscheinen mixssen. Was die Leser 

also vielleicht triumphirend an Jesu Erscheinen im Fleische 

hervorhoben: dass er geringer als die Engel erschienen sei, 

nicht in solcher Maeht und Pracht — das konnte der Brief 

ihnen zugeben. Aber mit Berufung auf Ps. 8 fiigt der Ver- 

fasser des Hebraerbriefes auch die der Erniedrigung folgeude 

Erhohung hinzu! — Er wahlte also diese Paraphrase der LXX, 

weil ja auch sie Richtiges aussagte und implicite in Ps. 8, 6 lag. 

Er wahlte diese Paraphrase, weil sie dui’ch andere Schriftstellen 

beglaubigt und auch wohl durch die Volksbibel bezeugt wurde. 

Der l^salmist uuterscheidet sich weiter darin von den 

LXX, dass jener, nach Art des Dichters mitten in der Sache 

stehend, die Erniedrigung und Erhohung trennt, erstere in die 

Vergangenheit setzend, letztere in die Zukunft. Der Ueber- 

setzcr, der sich mit solchen Feinlieiten nicht aufhielt, warf 

den ganzen 8atz (Erniedrigung und Erhohung) in die Ver¬ 

gangenheit und gab alle Verba durch Perlecta wieder. Der Ver- 

fasser des Hebraerbidefes konnte sich das historische Tempus 

Bohl, AUtestaiiientl. Citate im N. Test. 18 
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wolil g’efalleii lasseu, deim fiir ihu lag- die Erniedrlgung- und 

Erlioliung- des Messias iu der Vci-gaugeulieit. Zudem gab das 

Perfectum iu V. 8: „Alles hast du uuter seine Fiisse getlian“ 

zu dieser Verlegung des gauzen Vorganges iu die Vergangen- 

lieit reieliliehen Aulass. Die Worte zat zaTeex'/iaa;; auxbv £-1 xa 

spva xwv /s'.pwv xo'j sind mit Willen vou uuserem Verfasser aus- 

gelassen uud der Kiirze wegen nur das Alles entlialtende 

Ideiuistieh: -avxa UTTozaxw xwv tcoowv auxou citirt. Neben 

dieser absolut kliugenden Aussage des zweiten Heinisticbs 

ersebien das erstere dem Verfasser entbebrlich. Wir wiirden 

Stricbe statt dessen gemaebt babeu. 

Wenu wir fragen, wie der Verfasser den 8. Psalm 

messianiscb fasseu konute, so boten sebon die Worte ulb^ 

av6pd)-o'j, welebe die gewobnliebste Benennung Cbristi in den 

Evangelien waren, dazii einen gewiebtigen Anstoss. Weiter 

aber wird die paulinisebe I^ebre vom ersten und zweiten Adam 

(besonders 1. Cor. 15, 45 ff.), die aueb auf diesen Psalm sieb 

griindete, den Verfasser und seine Leser ermaebtigt baben, 

obne Weiteres mit diesem Psalm als einem messianiseben zu 

argumentiren. Den Erweis, dass Solebes wirklicb im Psalm 

liege, suebten meiue Zwblf Messian. Psalmen, S. 252 ff., zu 

gebeu. Wetstein ftibrt eine Stelle aus Midraseb Tillim XXI 

an, wo es beisst: „et de rege Messia seriptum est Ps. 8, 7“, 

und ferner; „Gott bat seine Krone dem Kbnig Messias gegeben“, 

was eine Sacbparallele zu Ps. 8, 6 bildet. V. 6 beisst 

es: „Gott bat ibm (dem Messias) sein Gewand angezogen“. 

Hebraer 2, 12. 

N. T.; [Xsycov] ’A'lrc/.yYsXm zb bvo\xd goo zoic doeX- 

'^olc {J.OO, £V {J.£a(p iY.^A\rpiac o\vrfpM as. 

A. T. Ps. 22, 23: 

LXX Ps. 21, 23: AiTiyrpoixai zb bvo{Jid goo zoic 

dosX^^otc [xoo, sv (j-saot iy.yCKrpirxc 6[j.VYja(o as. 

GOO 
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Die Aeiideruiig' aTuaYys/ao fur cirff/]co[j,ai der LXX ist 

stylistischer Natur; es ist deiu Zusanimenhang-e entsprecheuder 

als das Wort '6ir^jqoo\).y.i. Ueber die messianisclie Bedeutung- 

des 22. Psalms s. meine Zwiilf Messian. Psalmeu, S. 35 ff. 

Hebraer 2, 13 a. 

N. T.: [%at ttc/Alv] 'Eyto saojiat ircHotOtbc sir’ aOrtp. 

A. T. 2. Sam. 22, 3: iSTlpnx 

LXX: llc'^icitOtbc saojjLott kiz olovco. 

Dem Verfasser scbwebt das Sieg'eslied David’s vor Aug-en, 

das er g^esungen, nachdem ilin Gott von der Hand aller seiner 

Feinde errettet. Dies Lied trag-t nach unserem Verfasser 

messianisehen Charakter. Christus redet durcli David’s Mund. 

Die Form der Anfiibrung (ohne y.ai) fiilirt auf LXX 2. Sam. 

22, 3. Die Umstellung- des t^stcoiGw? egoij.oc. der LXX in das 

voller klingende iyo) £GO|j.ai TTcTioiOu)? ist rein stylistischer Xatur. 

Dies Citat aus Jes. 8, 17 entlelint sein zu lassen, wird schon 

durch die beide Citate auseinanderhaltende, das folgende Citat 

einfiihrende Formel '/.at 7:xX>y verboten. Wenn dieses '/.at TraXtv 

nicht ware; so konnte man mutbmassen, dass in der Volks- 

bibel das obige Citat, mit dem darauffolgenden (Jes. 8, 18) 

zusammengefiigt, in 2. Sam. 22, 3 (Ps. 18, 3) sicli vorgefunden 

babe, und dadurch unser Verfasser auf die direct messianisclie 

Deutung auch dieses zweiten Citats gefiihrt worden sei. Solche 

Zusammenstellungen kennen wir z. B. aus Act. 13, 22 (vergl. 

S. 141 f.). 

Hebraer 2, 13 b. 

N. T.: \y.rjX 'tuc/.a^v] Gooo syd) 7,7.1 xd 7U7.t0t7. 7. [XOt 

IS* 
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A. T. Jes. 8, 

LXX: Imo i 

18:: nin^ nsn 
T : • I - T V • T : - : • 7 

yo) 7-ai td Tzairjirj, fj. £0(07,£V 6 

Entlehnt ist dies Citat aiis Jes. 18, welche Rede des 

Proplieteii eineu g-anz messiauisclien Charakter triigt. Au 

dieser Stelle (V. 16—18) iibersetzen die LXX reiu nach dem 

iiiigefahren Zusammenliang: „Da werden offenbar werden die 

das Gesetz versiegeln, aiif dass man es niebt lerne. Und er 

wil’d sagen: auf Gott will ich warten, der abgewendet sein 

Angesicht vom Hause Jakob’s und will mein Vertrauen setzen 

auf ihn. Siebe ich und die Kinder, die mir Gott gegeben“. 

Das nun folgende: „zum Zeichen und Vorbild“ u. s. w. fassen 

die LXX zu einem selbstaudigeu Satz zusammen. Auch dariu 

folgt der bier ganzlich abbiingige Verfasser unseres Briefes 

jedenfalls den LXX. Als Subject des y.al epA (V. 17) ist der 

IMessias zu uelimeu. Unser Verfasser wenigstens, der in V, 15 

an die das Gesetz zusiegelnden Schriftgelelirten und Pharisaer 

denken mocbte, liielt, durcb die Antitliese bewogen, den 

Messias fiir das einzig mogliclie Subject. Dass er biemit 

Ricbtiges geseheu, stebt fiir uns fest. Jesaia war bier ein Vor- 

bild des Erlosers; er siebt seinen Nanien als Weissaguug auf 

die Zukunft an, und was er redet, das redet er TrpoiSiov TCcpl tou 

Xptffxo'j (Act. 2, 21). Das Nabere setzt auseinander Delitzsch 

im Commentar z. d. St., der unsere Stelle treffend mit dem 

bolienpriesterlichen Gebet (Job. 17) zusammenbi’ingt. 

Hebraer 3, 7 11. 

N. 'r.: Alb zo 7iVc'jp.c/. z'o ayiovj 

irjy zf^c (fOiTric ^jSjzw dvco6aT;"£, zd.c, 

biac ypitbv, (b? £V 7(0 T^a.[jrj,zziy.[jao\u^, r/jv roO 

'jr£ipaa[xoO sv zr^ spTypxp, Gyj sTrsipaaav oi z:>j.zi[j2Q ojxtbv 

£V boYiiiaaicf, 7.ai sibov ra Epy''-'- rsaaspi/aovra zzr^. 
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10 Ato 7r(joaoV/05,aa tq Ysvsq. zrj/jz^q Tcai cItiov • dst Ti/.a- 

vwv'at z'f^ aOroi 5s o0'4 syvcoaav o5o6c; (xoo • 

" o)c (ojxoaa sv opy'^ [xoo • sl slasXsdoovrac si? rrjv 

y.c/.rd'Jiaoacv [J-oo. 

A. T. Ps. 95, 7—11: ibp5“D5< Di"n 

□n 33S Dp “1J2X1 nins nr^ iKTni 
.. j. .. tr. ^ -I- It tt ^ ~ : ~ -Tit t" 

: ^p^^3lp■b.s '2Ka " : 'ppp °'"^1 
LXX Ps. 94, 8—11: ^r^jj-spov sdv zfjc rpMVfjc aoiod 

dyouGTj-c, jrr^ Gy-Xrif/OVY^rs Gd^; 7,a(:;0tac 6[j.(ov, (o? sv Gcp 

7ta,pa7rwpaG(j-(i5, xaid gyjv Y^|JL£pc/.v goO Tr£ipaG{J.c/5 sv zfi 

£pYj[i(p, ®o'j sTistpaGdv [J.C o{ TraGSpcC 6[i(ov, sooxqj-aGav 

7tc/i sioov Gd spya [xoo. ^^TsGGapdxovGa sgyj TTpoGwyOtGC/. 

GY^ ysvscf sxctVYj y.c/i siTic/.- dsi TrAavcoVGai g'^ xctp^LCf xai 

a'jGoi (Cod. X aoGoi os) 06% syV(OGav Gd; 6006; pioo • *Co; 

(o{j.0Ga sv zfi opy*/) [j-oo • si siGsXsoGOVGai sic gy^v xaGd- 

TuaoGiv pioo. 

Ks fragt sich bei diesem Citat, ob das o'.o an der Spitze 

ziitn Text des alttestamentlicben Schriftwortes gebbre. Wir 

^lauben, dies annehmen zu sollen. Das letzte Versgbed von 

V. 7: a1* n n. s. w. steht iin Urtext mit dem ersten Tbeil des 

8. Verses (der einen vollstandig’ in sich abgeschlossenen Sinn 

bildet) in keinein directen Zusaminenhange; es ist im Urtext 

ein abrupter Satz, dem der Nachsatz feblt. Diesem Uebel- 

stand meinte der Uebersetzer, dem unser Verfasser bier folg-t, 

abhelfen zu sollen, damit der Zusammenhang- herg-estellt werde. 

„Weil ihr das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand 

seid, darum heute, so ihr seine Stimme boret, verstocket euer 

Herz nicht.“ —- Das zweite o'.o (in V. 10) fiillt abermals 

eine Liicke aus, indem namlich die Zeitbestimmung „vierzig 

.labre^ zum Vorigen gezogen war und nun das Verbum Tcpocw- 

•/G'.sa zu abrupt dastand, Der Uebersetzer wiederbolte nun, 
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freilicli etwas iinbeholfen, das schon oinmal verwendete 5'.6 

(„weil ihr Gott versnchtet — daruin^^) und kam so gdiicklich 

mit dem langeu Citat zu Eude. Diese Behelfe beim Ueljer- 

setzen fallen offenbar der Volksbibel und niclit unserem Ver- 

fasser zur l^ast. Offenbar hat also auch unser Verfasser 

neben den LXX, welcben er vorzug’sweise folgt, die Volks¬ 

bibel im Gedaelitniss. Bei ihm bezieht sich das oto auf den 

Satz in V. G zuriick; ou oty.6; £o-[ji.sv ‘/iiJ-stc. Gerade weil wir 

sein Hans sind —- j,darum (wie der Heilige Geist sagt) lieute^ 

so ihr seine Stimme lioreb verstoeket eure Herzen nicht“, Im 

Urtext ist freilicli diese dureli 3'6 eingeleitete Verbindung" nicht 

zulassig. Hier ist es ein aus g-epresstem Herzen sick empor- 

ringender Ausruf des Sangers, und nicht Vordersatz zum 

8. Verse; also: ^Ifeute wenn ihr doch auf seine Stimme 

hortet!“ Uer Nachsatz ist dabei wie Gen. 31, 42; Ps. 27, 14; 

Prov. 2, 2; Jes. 8, 20 verschwiegen, aber leicht zu entbehren 

(vergl. Delitzsch im Commentar zu Ps. 95, 7). Die Worte 

d)? £v TO) 'KO'.pxTz'.-ApaaiJM sind Wiedergabe des • ^wie in 

Meribah“. Die LXX verandern zuweilen nomina propria in 

appellativa (s. Cappellus, Grit, sacra, S. 67). Das geschieht 

auch z. B. Jer. 3, 2, woselbst wir die Worte „Araber in der 

Wuste“ durch xopdwt; £p-t]iJ,ou[j.£V‘t) iibersetzt linden. Unser Ver¬ 

fasser best oo'/.t[j.ac;i'a, weil ihm etwa die Volksbibel statt des 

Prateritums einen Inf. absol. desselben Verbums bot. 
• T : 

Hebraer 4, 3. 

(Vergl. Hebr. 3, 11.) 

Hebraer 4, 4. 

N. T.: I Eiprp/tcV '3^*p« 

Kat ycarsTta'jasv o Hsoc £V -T) ip.oojrti T.dy- 
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A. T. Gen. 2, 2: :ln?S^l:p"b3!!2 

LXX: Kal ^mzir^wjQ^ Yjjxspcf zfi £(5o6{j/(j dTio 
TidvzMV to)V spycov olutoO. 

Das 5 Bsoc ist zur Verdeutliclmiiff axis dem Anfanff des * O o 

Verses (zal auvsiOsSusv 6 Bsoc;) eing-efiig-tj nach Targ-umsart, alin- 

lich wie Ex. 2, 16 ’ToO:p und 2. Kdn. 9, 16 ’lou von den LXX 

liinzugesetzt wird. Ferner ist statt des blossen Dativs der 

Zeit bei den LXX voni Verfasser ev g-esetzt. Ersteres g-escbah 

der Dentlicbkeit halber, letzteres ist rein stylistiscber Natur. 

Diesel* Stelle gedenkt aucb Philo, De mundi opificio, p. 15 

nnd 33. 

Hebraer 4, 7. 

(Vergl. Hebr. 3, 7 — 11.) 

Hebraer 5, 5. 

(Yergl. Hcbr. 1, 5 a.) 

Hebraer 5, 6. 

N. T.: [y,a6(bc xai sv srsptp XsyctJ ^5 ispcoc sic tov 

aubvci %a”d zr^v Tdciv McXyiasosx. 

A. T. Ps. no, 4; ins’npi!? 

LXX Ps. 109, 4: E5 isps^c sic zov above/, zy]V 

zdEiv MsXyiasosx. 

Zu den Worten zal ev Lepw ist zu ergiinzen tizc.). Diese 

Stelle wird mit der vorigen (aus Ps. 2, 7) aiif das Engste 

verkniipft, Wir bemerken zuin riclitigen Verstiindniss dieser 

Verkniipfung Folgendes. Der Messias lieisst Ps. 2, 7 „Solm 
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Gottes“, imd zvvar „ein heute von Gott g’ezeiig'ter“. Solches 

neunt der daselbst redeude Sanger ein pH Jeliova’s, eine gdtt- 

liche Satzung, die ihm kund gegeben wird. Dieses Zengen hat 

(was anzuerkennen diese Stelle notliigt) unser Verfasser als 

einen ewigen actus divinus gefasst, welcher verschiedenen 

Momenten des Lebens Jesu Cliristi untergelegt werden kann 

und untergelegt wird. Alles, was der Vater dem Solme an- 

gedeihen lasst, ist Folge des ewigen Verhaltnisses zwisclien 

Beiden — Folge der auf Zeugung ruhenden I.iegitimitat. 

Wenn Gott den Messias auf Zion einsetzt (Ps, 2, 7), weun 

er ihn geboren werden lilsst (Act. 13, 33) oder in’s Hohe- 

priesterthuin einsetzt (wie an obiger Stelle): so ist das Alles 

ein Ausfluss des ewig gleichen Verhaltnisses zwischen ihm und 

dem Sohne, ein Verhaltniss, das durch den Ausdruck „Zeugung“ 

unserem schwachen Verstilndniss naher gebracht wird. 

Unser Ps. 110 dient nun, das in Ps. 2, 7 inclusive Ge- 

gebene — die Einsetzung zum Hohenpriester — explicite aus- 

zusagen. (Vergl. iiber die messianische Deutung dieses Psalms 

meine Zwolf Messian. Psalmen, S. 327 f.) Josephus, Antiq. 

Jud. I, 10, 2, spricht in hochst auszeichnender Weise von 

Melchisedek; fur Philo 1, 103, 36 bildet Melchisedek den 

Logos ab. Im Midrasch Tehillim zu Ps. 18, 35 wird Ps. 110, 1 

auf den Konig Messias gedeutet. Ueber Melchisedek vergl. 

H. F. Kohlbriigge, Der verheissene Christus, S. 61 ff. 

Hebraer 6, 13. 14. 

N. T. G) 0£6c . . . (6{j.oa£V %a0’ iaaroO, Ei 
{jL'qv coXctyOov as wl 7i:XTj66v(ov TcXr/i'JVtb as. 

A. T. Gen. 22, 16. 17: pn:? '5 ” •.. np] ^2 
n2n« n2pni 

LXX: Kax sjjiaotciO (ojjioaa, Asyct K'jptoc, . . . 

cO/vOytov as vca'i TTA'qO'JVtov rJ.rfi'jyO) to 

aTusppia GOO. 
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A. T. Gen. 17, (>: 

LXX: v.ac aocavd) a*. 

K? das aiicli LXX (Jod. Al. leseu, mit dein classi- 

sclieu bei den LXX wecdiselud, bedeutet: „g’ewisslich und 

wahrhaftig-! furwabr“ und ist eiue gewolmliclie Betheueruug'S- 

fonnel. Dass dei- Verfasser in der Volksbibel -X-^Ojvtov -Xr/bvw 

C7S las und an einei’ so wichtig-en Stelle nicht absichtlicli eine 

Aenderung- sicli gestattet babe, ist uns zweifellos. Es batte 

etwa die Volksbibel in Gen. 22, 17 nach der Analogic von 

Tjrix (Cap. 17, 6) “[anx nann, d. h. 7:Ar,6’jv(r) a- 

eingesetzt, um dadurcli den Parallelismus mit suaoywv vSKOJrp^^i 

73 herzustellen. Das ist ganz targuinische Manier und diese 

Uebersetzung ward von dem Verfasser einfacli recipirt. 

Auffallend ist, dass unser Verfasser sich auf das spate 

Verheissiingswort Gottes an Abraham bezieht. Der Grand 

wird darin lieg-en, dass in Gen. 22, 16 ziini ersten Male der 

Eidschwur hervortritt, durch den der hohe Werth, den Gott 

selbst auf diese Verheissung legt, in’s rechte Licht gestellt 

wird. Sehr treffend sagt Luther, dass aus dem Eidschwur 

Gottes in Gen. 22, 16 Alles geflossen sei, was in Ps. 89, 36; 

132, 11; 110, 4 von dem David gegebeneii Eide gesagt ist. 

,,Sicut enim promissio seminis Abrahae derivata est in semen 

Davidis, ita scriptura sacra iusiurandum Abrahae datum in 

personam Davidis transfert“ (s. Luther, Die letzten Worte 

David’s). Also um des hier zuerst hervortretenden Eides 

widen und etwa auch wegen der knappen Form, welche die 

Verheissung an Abraham gerade hier darbietet, kniiplt der 

Verfasser an Gen. 22, 17 an, meint aber gleichwohl die dem 

Abraham schon von Gen. 12, 1 f. an gegebene Verheissung 

iiberhaupt. Denn die Worte in V. 15: „und also in Geduld 

ausharrend, emplieng er die Verheissung''^ weisen auf den 

Intervall hin, welcher zwischen der ersten Verheissung in Meso- 

potamien (Gen. 12, 1) bis auf die Geburt Isaak’s verlief. In 

der That soil Abraham nach V. 12 als Vorbild der hebraischen 
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Christen dieiieu, damit sic durch g-leicheu Glauben iiud gleiche 

Beharrnng die Verlioissungen, wie ciust Jener, davoutrageu. 

Bei der Greburt Isaak’s abei‘ emptieng Abraham die Erstliuge 

der mit Christi Erscheinnng danu veil eingebrachten Ernte — 

er einpfieng das Verheissene. 

Die Worte in V. 13: 6 Bsc;; .. . w[X07£v y.aO’ sauTOu lauten 

bei den LXX: /.xt’ eixauTOu wij.ojx, 7A'{v. Kup'.o? und sind also 

von dorther entnommen. Nur ist zu beinerken, dass nnser 

Verfasser, der im ganzen Capitel von 6 Bsoi; gesprochen, auch 

bier statt 6 Ivjptoc das 5 Hscc beibehiilt, wie die LXX und 

Targumim ofter thun, dass sie namlich in eineni Tenor fort- 

fahren und nicht auf die feinen Unterschiede zwischen 0c6q 

und Kupw; (= Elohim und Jehova) Acht geben. Man vergl. 

z. B. Ex. 3, 4 („Elohim rief“), wo LXX und Onkelos so 

ubersetzen^ als ob „Jehova“ im Urtext stiinde. Das Namliche 

tindet statt 1, Petr. 1, 25. — Diese Stelle (Gen. 22, IG. 17) 

eitirt auch Philo, De Abrah., p. 303 5 De Alleg. II, p. 75. Er 

argumentirt ganz ahnlich wie unser Verfasser, indem er sagt: 

bpxq 'fxp oil ou xaft’ svipou 6[j.vuci 6 0s6c, ouosv 'fxp autoij xpslxTOV, xa'ax 

y,xO' sa'JTO'j, cq sgi'. lix'ntoy apiciop. 

Hebraer 7, 17. 

(Vcrgl. Hebr. 5, G.) 

Hebraer 7, 21. 

N. T.: fotd ”06 Xsyoyzoc Trpo:; aOrov] 'lIjxoaEV K'jptoc 
7,y.i oO iJ.3zrj.ixaAYj0r^aBzy.t' EG tcpcbc aic zoy aubva. 

A. T. Ps. 110, 4: ni.T 

LXX Ps. 109, 4: ’'lijxoas Ivjptoc yolI 06 [JLSTotjXckr^- 
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Die Woi'te ■AT.za ty;v Msa/'.jSosv. felilen in B, (J, 11, 80, 

Vulg’. iiud audercn Uebersetzuug-eii, weshalb Tisclicudorf sie 

g-estrichen hat. Dean, wic Delitzscli sagt, ihre Eiuschaltuug 

ist erklarliclier als ihre Weglassiing*, die Lang-c der Pareuthcse 

machte die Verkiivzimg- ohnedies rathsani. 

Hebraer 8, 5. 

N.T.: [%7.G(bc T.sypTyjj.d'ciatatMtobGT^c] . 

rpY^aiv] TTOtYjaSt? 'adVGa XOV VJ'KrjV GOV 

£V GO) Opel, 

. . "Opa [yrip, 

0£r/6svGc/. aot 

A. T. Ex. 25, 40: DiTpri:;} nt’pi 

T T V : - 

LXX: "Opa izoirp^ic, ^mzrj. gov gotiov gov OcOscyjjLsvov 

GOt £V GO) Opet. 

Der Hebraerbrief schaltet hier r.i'na ein, ahnlich wie Philo, 

Leg. allegor. Ill, p. 80®, welclier eitirt: zaTa xb xb 

C£0£'.Yp.£vov aoi P; x(0 bp£'. T^i'na %ovr^atiq. Da Philo den LXX folgt, 

so stand dies xavxx vielleicht urspriinglich auch in den l.(XX, 

jedenfalls aber in der Volksbibel. Denn aiich die Abweichung- 

C£'./0b^xa fiir otozr.'iJ.ivo'j (der LXX) zeigt, dass nnser Verfasser 

nicht sclavisch den LXX folgt, sondern frei. Ueber die Stifts- 

hiitte redet Philo, p. 143, ed. Col., und De temulent., p. 202 

ibid. An ersterer iStelle nennt er diese Hiitte Mose’s ein 

xzt a7:£a6vtG;j.a x'^c 0£{ac ey.drr,q. 

Hebraer 8, 8—12. 

y.c/.i 

N. T.: [Xsyci] 'loob Y^jxspat spyovGac, 

G'JVGSASGO) iizl GOV OIXOV ’lGp(/.'/^X XOtt 

K6pioc, 

GOV owov 
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kz.'-jlfprj, xolC T^rjxrjrioiV aOTCOV SV STilXapOjXSVO'J 

[j-O'j /cipoc c/.'jt:(ov £i;aYaYciv aotooc £'/, yr^c AlyoTu^oa, 

aoToi 00% £V£[JicCVc/.v £V oia6Tj%Y| [j-oo, y^dyo) 

X'/^aa c/.6x(ov, Xsyct, Koptoc. aorrj Yj 5ta6Yj%Yj y;v ooy- 

fi'/^aojjiat TO) ol%(p 'lapaYjX [Xctd zd.c Y^[j.£pa(; £/,£cvac, Xsysi 

Ivoptoc, ocoooc vojxooc (100 xYjV otdvoiav aoTcov, %ryi 

£711 Ttapocc/.c; aoi:o)V £TucYpd'|;(o aoxooc, %al £oo[j.ai adrol? 

£1? 0£d^ %7i adrol laovToi [xot £i(; Xaov. Kai od [rr^ dtdd- 

i;(oaiv £%aG^oc Gd/* tuoaigy^^ aoGod %rjx £%aa'LOC ~ov ao£Xy6v 

OLOGOO, Xlycov • yvcddi gov Kdptov, ogi 'jrdvG£C £idYjaooaiv 

[X£ dii6 [JGxpoo £(o^ |JL£ydXoo aoGcbv. "'ihi Vksmq £aop,c/.i 

GO-ic ddiYcao; aoGcbv, %c/.l Gtbv djAapGubv aoGcbv %al Gcbv 

dvofAicov aoGcbv od fir^ {avy^gOo) £gi. 

A. T. Jerem. 31, 31—34: nin^"DS3 □\S2 nsn 

nn.55 nnin^ n^s’nxi n'2“nK 

dt:? 'iT‘DD °‘''5 onispn^s 

nsT ^3'' :nin^'D>?3 33 ^3]i<i nn3"nx i^isn n^n’ntrx 

nin^"D^^ Dnn 3^3p n,px bpp"n^3“n^ np.s! nn3n 

anb n33n3>< D3“ip3 ^npin^ns ^nn: 
... T • • T : 7 V t; : V 7 * ^ : 7 :) • : '7 • “ 7 

rnpnj< inpp’nK Piy n^ni 

aSi^rnpi Dstopp^'^nix ipp: ^3 ni.T“n^ 

: Pip““i3?K P Dpb ^3 np] 

LXX Jerem. 38, 31—34: Xood Y^[j.£po% £pyovGat, 

yYjoA) KdptOi;, 7,0.1 dw.6Yjao[JLOi gco oIyo) 'lapoYjX %ol gco 

olotp Moddo oiafjrix'qv 7aeA/)v, ^^od yogo gy^,^ oLoOdpAY^v YjV 

dl£0£{XY^V GO’C G:OGpdaiV odGCbV, £V Y^[A£pCf £7riXoj5o{Jl£VOO 

{JLO’J GYjC /cCpdc odG(bV £iOYOY£lV odGOdc £7. Y'd? AIyOTCGOO, 

OGt odGOL odo £V£[A£lVOV £V G'^ d'.o6Yj7/(; {J.OO 701 iyO) d^|A£- 

’) Cod. .4 und FA Aiyst Ivjpio; wohl nacli dem Hebraerbrief. 
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AY^GC/. C/.6g(0V, 'ff^GlKorArjC. "Ort C/.OtT; Yj [AOO 

Y^v ow.(iY^ao[j.7.t ”(0 oiY(p ’lapaV^A {Asra idc YjjjLspct,; sy.sLvr/::, 

GY^Gl KuplOC, 01006c 6o)G(0^j v6[J.OOC [100 sic ow.voiav 

a6"(6v, Yc/i s'lrl xapolac a,6t(6v Ypd'];(o ologooc,^) ml"^) 

£ao[i7i oLOGolc clc Bcov %c/i aotol sGovrc/i [lot sic Xaov. 

^^Ko.l 06 [lY^ otodCojGcv sxaatoc tov cro/iGY^v (Cod. ^ d^sX- 

rpov) aoroO %al sxc/.atoc tov docX^rov (Cod. J. GrAYjGtov) 

c/.6ro6 Xsycov • yvcoOt gov Koptov, ogi crdvGcC sIoy^googI [is 

dcro [lapoo aoGwv (Cod. ^ om. ologwv) scoc [iSYdXoo 

c/.6g(6v. "Og^ 'lXc(oc £ao[j.ai GC/ic doiy,lat,c aoGwv y,al gcov 

d[xapGuT)v aoTcov 06 [lYj [iVYjoGd) sgc. 

Stimmt Alles zienilich genau mit den LXX; nur gauz 

am Schluss vervollstandigt er die Siindenarten aus der Volks- 

bibel, indem er gewissermasseu in sie zuviickfallt (s. zu Hebr. 

10, lb—17). Die iibrig’en Abweichung-en von den LXX (Asys' 

statt 5 cuvTeAsaco i?:! tov oiy.ov st. ciaOr^oogai tw or/.w; i-oiV^oa 

st. otsGiiJ.TjV; e'TiYpa'l^ st. Ypa(]ao der LXX) sind rein stylistischer 

Xatur oder durcli den Cod, Al. der IjXX als alte Lesarten 

bezeug't. Wenn er oa)C7(o iiinter otoobc (g-egen die LXX) aus- 

lasst, so that er dies ancii Hebr. 10, 10; jedenkvlls war es 

besser griecbiscli; anch dem Cod. Al. der LXX feblt cumo. 

Endlicli die Auslassung des p.ou hinter o\yfyT^7:(] in V. 10 findet 

sicli aucb in Hebr. 10, 10, sowie im Cod. Al. der LXX. 

Hebraer 9, 20. 

.T.: |X£Y<'>''^| Toogo 

GclXoLGo 'jrpoc 6[JLdc 6 Bso-. 

') Cod. A iind FA la.sseii dies aus. 

-) Cod. A las.st ofijcj'i) aus. 

(i!od. A y.oci £7:iypa'Iiw autou; st:i xx; y.apoiac (FA xapStav) aoxtov. 

•*) Cod. A und FA adduut o’Lop.ai ajxou; zai. 

GO 7-1(17. GYjC Ota^YjTCYjC Y)C £V£- 
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A. T. Ex. '24, 8: miT nn3 nnsn’D'^ nsn 

LXX: TO rjXixrj, oiaOYjYYji; fjc oisOcto Kopioc 

Tu^ooc 6{j.ac. 

Die Volksbibel inochte iu Ex. 24, 8 ein pron. demonstr. 

darbieten, etwa was xmser Verfasser wortlich iibersetzt 

durch TOuTo. Der Aiisdruck svsTefAato („er hat geboten“) niocbte 

dem Verfasser, der bier selbstandig- (ohne den LXX zu folgen) 

iibersetzt, ntiher liegen als oieOexo, sofern er V. 16. 17 dem 

Worte otaOviy.-/] den Charakter des Testaments aufgepragt hatte, 

wie Bohme bemerkt. Ein Testament aber hat gesetzliche 

Ki’aft und ist ein Befehl (daher im spateren hlebraisch) 

an die Ueberlebenden. Der Tod Christi entsiegelt das Testa¬ 

ment, so dass die darin uns vei’schriebenen Diiter gesetzkraftig 

auf uns iibergehen (s. Delitzsch zii V. 17). Endlich sagt er 

0 ©£0^ nicht, um den alttestamentlichen Charakter dieses Bundes 

desto deutlicher hervortreten zu lassen (so Delitzsch), sondern 

in der bekannten targumischen Manier, wonach der feine Unter- 

schied zwischen Kupioi; und ©so? im Grundtext nicht beachtet 

wird (s. oben zu Hebr. 6, 13. 14 u. o.). 

Zur Klarstellung des 8innes erinnern wir noch an die 

Worte von Delitzsch zu V. 16: „Eigentlich ist Gott der 

Testator, aber insofern er das den Menschen bestimmte Erb- 

gut Chidsto iibergeben, um es mittlerisch an die Menschen zu 

bringen, ist es Christus, dei’ von sich am Vorabend seines 

Todes sagt (Luc. 22, 19): -/.aYw C'.aTi’Osp.a' up.Tv y.aOto; otsGsTo |j,oi 6 

p.ou paafAeiav etc. In seine Hand ist das ewige Erbe, 

welches dort paafAsi'a heisst, gelegt. Er ist also der Erblasser, 

welcher sterben muss, damit der Eintritt in den Besitz des 

Heilsguts uns mbglich werde. — Deshalb fehlt auch bei dem 

ersten Testament nicht der fiir die Verwirklichung eines 

Testaments erforderliclie Tod“. — Des Verfassers Meinung 

ist: Gott weist auch am Sinai durch Mose daiuiif hin, dass 

der Tod dazwischeugekommen; Blut ist geHossen, das Blut 

des Testaments, welches Gott euch geboten hat, wodurch 
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nuniiielir das Tostauiciit erdfl’iict iiud die darin verschriebeueii 

Giiter eucli zii Tlieil werdcn. Die blalfte dcs Blutes g-oss Mose 

auf den Altar und bespreugte das daselbst liegeude Bundes- 

buch, g-elit also gdeiclisam in den Hiinniel hinein und maclit 

dort Gottj den hoclisten Richter, willig-, das Testament seines 

Sohnes zu vollstrecken und zu g'ewahren, was dieser ver- 

sprochen; mit der audern Halftc besprengt er das Volk, dass 

es g'esiihnt sei, um fortan zu leben von den Heilsg-iitern dieses 

Testaments. Unser Verfasser rulit bei seiner Darstellung- jenes 

Vorg-ang-s in Ex. 24 g'ewiss auf der wolilverburg-teo Tradition 

(s. Delitzsch zu Hebr. 9, 20). 

Hebraer 10, 5—7. 

N. T.: [Alb elc zbv xbaiJiov Keysi] 0o- 

GLc/.v xat %rjrj(jr^rjpr)y oby, r^GsXrjGac, atbjjia bs 

[xof ^ bk07.rj,ozib[xaza wl 'Jtcpi d[xripzirj.Q oOx Tjubox'/jaac. 

^ Tors ciirov • iboo Y;7,(o, £V 7,z'frjXibi ptpXioo 

'juspt. £{jlo5, zw 'izoifjGai, 6 Bc6?, to bekri\xd goo. 

A. T. Ps. 40, 7—9: nns xS nmssi 

Dhns n3D”n^:!::s tx ® sb nxtom nSip 
T V- • T ••• ■:-T T t:tt tt*;- t ^ 

LXX Ps. 39, 7 — 9: Hoatav xat TrpocYOfjdv oyy, 

Y/lsATioac, atb{xa bs xatY^pttato [j.or bA0Ya6t(o[xc/. y.al 'irspi 

Yjxapttac o6% Y^tY^aac (Cod. Al. sC'^tYjaac). ^Totc ctTiov 

tboO YyYtO, £V %^'GrjXibl ^l^kioo yi^(rja'KZai TISpl £[xoa • ® too 

'iTotbac/.t to (iiXriixd goo, o B£b(; {xoo, y^^ooXy/Iyya 

Dieses Citat lautet fast buclistablieli mit den LXX iiberein- 

stimmend. Statt rycoy:r,zy.q liudet sicli in LXX Cod. Vat. f^rr^jac, 

Cod. Al. eCr^r^cac. Vielleicht dass unser Verfasser in der Volks- 

bibel zu dem -/iuco/rjaa^; Veranlassung- land, denn fiir eine 
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A1 isiclitlichkeit bei dcr Wall! dieses Aiisdrucks lasst sicli keia 

Gruud abseheu. 

]3ei so sclivvierig’en fSteJleii, wie die vorlieg-ende, diiideu 

wir iivir daiin miser exegetisches Gewissen fur beruhigt halten, 

wenn es uns geliiigt, den Grundtext und zwei so notorisclie 

Zeugen fiir seiu VerstiindnisSj wie die LXX und den Hebraer- 

brief, mit einander auszugleiehen und Harnionie in ihre Aus- 

sagen zu bringen. Was dachte sick der Uebersetzer der LXX 

bei der Phrase: wenn er iibersetzt: aC'yj.y. oz 
T ■ T : T * 

y.aTY^pTiGO) [j.oi^ d. h.: „einen Leib liast du inir bereitet“ ? Dass 

er also las und nieht etwa, wie Grotius und Bleek wolleig 

oma C£ y.ar/;pTi'ffO) [i.o:, wird auch dadurch erwiesen, dass die 

versio Syro-bexaplar., welche eine wortgetreue Uebersetzung 

der LXX ist, bn Text hat: cl. h. eben: ciTiga 

ok 7,y-r,p-iaM welche Lesart unsere Reste der Hexapla als 

die der LXX kennen. Sah der Uebersetzer nun etwa das 

Aushohlen der Ohren, wie .Etliehe meinen, fiir eine Redeusart 

a potiore an und glaubte dadurch sich berechtigt, den Leib 

fiir die Ohinn zu substituiren V Das ware beispiellos und 

lacherlich. Wenn aber, wie wir in den Zwolf Messianischen 

Psalinen, 8. 123 f., bewiesen, das „Durchbohreu“ der Ohreu 

in Ps. 40, 7 die Annahme zuni ewigen Knecht Gottes besagt, 

behufs der Erfiillung des ganzen Willens und Rathes Gottes 

(„du hast inich dir zuin ewigen Knecht geinacht“ — an Stelle 

der Opfer), so ist der Uebergang voin Grundtext zur Ueber¬ 

setzung deutlich. Die Durchbohrung der Ohren als Bild der 

Uebernahme einer Person in ein bleibendes Dienstverhaltniss 

war den Giuechen unbekannt. Sie pflegten den Sclaven Male 

auf den Korper zu brennen. Mit kuhneni Griff wiihlt also 

del' Uebersetzer eine mit den Worten des Grundtextes sich 

deckende Redensart. Die Annahme zum Knecht fur alle Zeit 

erklart er nilher als die Mittheilung eines Leibes, und da 

mochten ihm Ps. 130, 15 und Jerem. 1, 3 („ehe ich dich 

bildete im Mutterleibe“) voi'sehweben — und er durfte er- 

warten, dass man David verstiinde, wenn man ihn sagen 
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iasse: „Eineu Leib liast dii mir bereitet“. Das Verbum xaxap- 

xi'^o) besag't ja die Herstelluug’ eiiies Diuges in volligen Stand, 

so dass es so ist, wie es sein soil, was die versio Syro-liexaplar. 

gilt durch das syrisclie wiedergibt. 

Diese Uebersetziing gelibrt zu jenen providentiellen der 

LXX, wo sie frischen Mutlies das Sublime oder Aenigmatiscbe 

des Grrundtextes wegscbafften und planere Woi-te dafiir setzten 

(man vergleiche ahnliche Beispiele in Gen. 17, 4; Ex. 19, 5; 

Ps. .51, 6; Jes. 28, 16: PIos. 14, 3; llabak. 1, 5 n. 6.). Dem 

Verfasser des Hebraerbriefes konnte diese Fassuug des 1‘salm- 

verses nur willkommen sein. Ihm kommt gerade die Er- 

walinung des cfTip.a, als eines Aequivalents fiir die Opfer, und 

die gottliche Zubereitung desselben sehr golegon — denn es 

gait, den liebraischen Christen fiir die seit Christi Tod ent- 

fallenden Opfer etwas Greifbares, gleichfalls von Gott Zu- 

bereitetes, an die Stelle zu setzen. Auf die Ttpoa^opa xoD cwp-axc? 

’I-^aoD Xp'xxoij £»a7ia^, im Gegensatz zu den oft wiederholten 

Opfern, legt er alles Gewicht. Den Leibern der Opfer stellt 

er den Leib Christi mit Nachdruck entgegen; dieser nimmt, 

als aller Opfer Gegenbild, fortan ihre Stelle ein — und leistet 

den liebraischen Cliristen wirklicli, was jene nur verhiessen. 

Wanu nun Christus solche Erklarunsr seiner Bereitwillis:- 
O o 

keit, mit dem eigenen Eeibe fiir die Opfer einzustelieu, ab- 

gegeben, das gibt der Verfasser durch die Worte: sksp/cjisvcp 

dc xbv xbxuov ') zu verstehen. Schon aus Ilebr. 1, 6 wissen 

wir, dass nach unserem Verfasser Christus in die Welt ein- 

gefiihrt wird, wenn ein besonders wichtiges Zeugniss von ihm 

durch den Mund Mose’s oder der Propheten abgelegt wird. 

So oft dies geschieht, ebenso oft wird Christus eingefiihrt 

oder tritt er (wie an unserer Stelle) selbst ein in die Welt. 

Wir mbchten dieses Auftreten Christi vor seiuem Erscheinen 

im Fleisclie als Correlat zu der ewigen Zeugung, von der 

') Im Buch fler Wei.sheit, Cap. 14, 14, heisst es von der Abgdtterei, 

dass sie durch der Mensclien leere Einbildnng in die Welt kam, 

Bohl, Alltestamentl. Citate im N. Test. 1*J 
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Ps. 2, 7 redet, betrachten. Wenn es von Jehova an gewissen 

hervorragendeu Punkteu der heiligen Geschichte heissen kann^ 

dass er seinen Soliu gezeugt (bei David’s Einsetzung auf Zion, 

Ps. 2, 7 ; bei Christi Geburt, Act. 13, 33*, oder bei der Erhebung 

Christi zum Holienpriester, Hebr. 5, 6), so kann ganz wobl 

von eiuor Einfiilirung oder einem Eintreten des Messias in 

die Welt als von dem „consequens“ jener Zeugung geredet 

werden. Die Zeugung und der Eintritt des Solmes in die 

Welt sind Correlata; die erstere bedingt den letztern. Wir 

sehen auch in Ps. 40, 7 einen heilsgeschichtliclien Vorgang-, 

wonacli der vom Vater beute Gezeugte in die Welt eintritt 

und seinen Entschluss geltend macht, Gottes Willen, der nach 

Hebr. 10, 10 unsere Heiligung durcli die Darbringung des 

Leibes Christi bezweckte, zu erfullen. In solchen Entschliissen, 

die der Solm bestaudig in die Wagschale geworfen und durch 

den Mund seiner Propheten bekannt geben Hess, rulite das 

Heil der Welt, und die avo'/r^ toO 0£c5 hatte an ihuen den 

rechtskraftigen Anhalt. Daher appelliren die Psalmen und 

die prophetischen Schriften so oft an die die 

BsoD, welche, niit solchen Garantien versehen, sich weit erhebt 

iiber eine schwachliche Connivenz gegen ein siindiges Volk, 

wie Israel es war (vergl. Ps. 22, 32; 72, 2; Jes. 46, 13; 51, 5. 

6. 8 u. o.). Daraus ergibt sich auch der Sinn von c’y.aicc'jv^ 

0coy in Rom. 1, 17. So allein hat auch das Gewahrenlassen 

der diirftigen Opferaustalt ihren in Ps. 40, 7 offen gelegten 

Grund an dem Willen des Messias, durch die izpoavopd seines 

Leibes einst alle Opfer zu ersetzen. 

Am Schluss des Citats liisst unser Vertasser die zwei 

letzteu Worte des Septuaginta-Textes aus (p.o'j , so 

dass vo5 Tror^Ta' von 'ijy.io abhaugig wird. Es ist dies wohl eine 

erlaubte stylistische Aendcrung des Grundtextes, da es ihm 

auf TO 0£AY]iJi.a GO'j vorzuglich ankam, wie aus V. 10 zu erseheu, 

wo es heisst: h O ^)^Kr^\).xv. B-.a r.poGGOpxc too 

oco;j.aTOo M-^ooD XpioTOo ipdr.xz. Also zur leichteren Ankniipfuug 

des Gedankeus in V. 10 an ein Wort des Psalms gestattet er 
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sicli diese und auch nocli die andei’e Aenderun^-, dass er 6 0s6c 

hiater to 6£A‘^][j.a wirft und das [j.o'j der LXX aiislasst. Ob die 

Volksbibel das des Gnindtextes als schleppeud aus- 

gelassen, diirfen wir Ano-esichts des eben Beinerkten ruhig- 

dahiugestellt sein lasseu. Es ware aber wolil mdodieb, dass 

die Volksbibel unserem Verfasser die Veranlassung' gab, am 

Schluss von V. 0 statt der I^XX Tjhocv.TiCxc zu setzen. 

Sie vei'wendete die Radix ^211, indein etwa das Aug-e des 

Uebersetzers von V. 7 und 8 abirrte auf V. 9, also vom 

auf 'nirsn. Man verg-leicbe auch z. d, St. Delitzscli, Comm, 

zum Briefe an die Hebraer, S. 460 f. 

Hebraer 10, 16—17. 

N. T.: [jjLcTd ydp "o cipr^xsvat] A6zr^ 

f^v upbc abrooc ptsrd zac r^jxspr/c 

XiysL Kopio? • 5too6c v6[j-ooc jj-ou sttI ^.a^biac aOttbv, 7.ai 

ttbv oiavotcbv aortbv wjzooc,, yolI z(bv 

djiapxitbv a6t(bv v.ao zmv dvop.i(i)v aoxcbv oO jr/j piVYjobf^- 

ao|jia'. ezi. 

A. T. Jerem. 31, 33 —34: nnpi? “iti’X n^.^n 

cxnps 'nninTix bnn: nin^-nx] nnn n"2"nK 
T :| • : • T ••• ■ - T T : : • T • T - .... - ^ . 

: “fis;”n3TK sS □nxtsnSi nScx ^3'' ... nsnnsx n^h-bv) 

LXX Jerem. 38, 33—34; "Or', wjz'f^ [loo, 

Y|V o'.'y.bYp'jp.a.'w rep 'jb/cqii JapaYjX [j.£rd rdc Y^jispac ixsivac, 

'’fYpi K'jp'.oc ■ otoo'jc oeoGO) v6{j.'j'jc {xoo s'tc oidv'iiav 

a'jro)V, 7.ai Sk'l y.apoiac a'jrebv ypd'|;(o c/.'jro'jc . . . ^^ ort 

’{AcCoc iGCi{j.7.'. rate 'io'.y.t'Y'.c 'v.'jrebv xal rebv dfiaprubv c/.6rd)V 

oO |r^ [xVYpbd) srt. 

Wall rend llebi’. 8, 8—12 sich g'enauer an die LXX halt, 

tritt bier erstens eine Verkurzung- ein. Es ist dem Verfasser 

19* 
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angeleg-en, den luhalt des Bundes kurz zusammenzufassen uud 

als Kern desselben die Siindenverg-ebnng’ hinznstellen (s. zu 

Kbin. 11, 26—27). Er citirt nun die LXX, aber init der Ein- 

schrilnkung, dass er dabei zugleich die'Worte der Volksbibel 

im Gediiclitniss hat. In der Volksbibel land wohl eine Um- 

stellung- der Worter in der Weise statt, dass erst und 

dann ein deni ouvota entsprecliendes Wort gesetzt war. 8olche 

Unistelliing- tindet sick, entweder aus Verselien oder mit Ab- 

sielit, bfter (s. z. B. zu Eph. 5, 14). Ebenso wird die Volks¬ 

bibel am Schluss erst das gewohnlichere Wort fiir „Suude“, 

riK^n, g-esetzt haben, und dann zur rhetorischen Ausfiillung 

noch ein anderes Wort fiir „Sunde“ haben folg-en lassen. Das 

ist eine targumische Manier, in welcher Manier sich auch die 

I.1XX gefallen (Num. 14, 18 nach Ex. 34, 7) und womit unser 

Verfasser hier und Cap. 8, 12 libereinstinimt. Zwischen der 

langen Stelle in Hebr. 8, 8—12 und der vorliegenden ist der 

Unterschied, dass er dort den Text der I.,XX vor sich g-e- 

nommen und nur leise geiindert, besonders am Schluss, wo 

er, wie bemerkt, der Volksbibel folgt, wohingegen er hier 

frei citirt. 

Hebraer 10, 30. 

N. T.: [()ioc/.{j.sv 

syd) dvraTTOotoGO), Xiy 

tov Ac/.ov oidzo'j. 

ydp GOV ciTiovGc/.] sxoixrjaic, 

ct Kbptoc, [xal TidXtv] IvptvsL Kbptoc 

A. T. Dent. 32, 35 — 36: p; '3q'G: 

133 nin': 

LXX: ’kv Yjixipa sy.owTjGSoic dvGai:od(bG(o . . . 

Ypivel Kopioc GOV Xaov aozod. 

A. T. Ps. 135, 14: :l3y nl.T pT '3 

LXX Ps. 134, 14: oGt xptVEt K'jptoc gov aolov ocggo'j. 
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Man verg'leiclie znm ersten der obeu angefiihrten Citate 

Rdin. 12, 19. 

Bei dem zweiten Citat, wo wir mit den namhaftesten 

Zeugen -/.pivsT vor Kupioc lesen, stellen sicli zwei Stellen aus 

dem A. T. ein: ansser der Grundstelle im Deuteronomium 

anch noch eine Lelinstelle in Ps. 135, 14. Wir vermutlien, 

dass der Verfasser bei der Grundstelle in seinen Gedanken 

verweilte. Das Woi-t xpivstv stelit bier nieht in dem Sinne des 

Fallens eincr Strafsentenz iiber das Volk Gottes, sondern, wie 

oft in den Psalmen (54, 3; 72, 2), in dem Sinne, dass Gott 

die Sacbe seines Volkes in die Hand nimmt und sie zum 

Verderben der Feinde zu Ende fiihrt. Das erste Gitat enthalt 

eine Drolmng’ an die Feinde, das zweite eine Verbeissung fiir 

Gottes Freunde. Die auffallende Uebereinstimmung unseres 

(Jitats mit Rom. 12, 19 fiibrt auf eine Q.uelle, die xinserem 

Verfasser und Paulus gemeinsam war: die Volksbibel. Sie ist 

so gross, dass Bleek (Versueb einer vollstandigen Einleitung 

in den Brief an die ITebraer, S. 3()7) sagt, dies Gitat sei uu- 

mittelbar aus Rdm. 12, 19 berubergenommen. Delitzseb meint, 

es sei vielleicbt das Citat in dieser Form ein stereotyper Be- 

standtbeil der Kircbenspracbe gewesen ; Andere balten es fur 

eine spricbwortlicbe Sentenz, die Allen bekannt war (Tboluck, 

Meyer, Liinemann u. A.); endlicb nocb Andere wollen aus 

dieser Uebereinstimmung den pauliniscben Ursprung des 

Hebraerbriefes erweisen (so Dr. Davidson, der beriibmte 

engliscbe Kritiker, in seiner Sac. Herm., p. 409 f.). 

Hatte das Kjpiop nicbt in der Volksbibel, sondern 

bios etwa Rom. 12, 19 gestanden, so ware die Einfugung seitens 

unseres Verfassers eine bochst mecbaniscbe und gedankenlose 

gewesen, nacbdem die das Citat einfuhrenden Worte scbon 

den Umstand bervorgeboben, dass der Herr bier rede : oloaiAcv 

v-tp t'ov si-cvTa. Wegen dieser scbeinbaren UeberHiissigkeit des 

K'jptoc wurde dasselbe wolil aucb a. o. St. im Cod. Sin., 

in D* und den iiltesten Uebersetzungen, ferner bei Cbrysost. 

weggelassen. 
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Hebraer 10, 37—38. 

(Vergl. E-dm. 1, 17.) 

N. T.: ’'Etc ydp [xixpov oaov oaov 6 spy^ojxsvoc 

xai 00 ypovtci- o os owaioc £% tuio^sco? C^^asxar xai 

’Edv OTuoaxciXY^rai, oox so^oxsi Yy '^^oyT^ |xoo £V adxcp. 

D. h.: Denn noch ein klein weuig-, so wird cler da kommen 

soil (der Messias) kommen and nicht verziehen; aber der aus 

Glauben Gerechte wird leben; iind: wenn er zuriickzieht, so 

bat meine Seele an ihm keinen Gefallen. 

A. T. Hab. 2, 3—4: nSsp nsH' 
: IS D. h.: Denn g:ewisslich 

kommen wird es (das Gesicht) und nicht zogern. Siehe, auf- 

g'cblasen, nicht gerade ist seine Seele in ihm — aber ein 

Gerechter durch seinen Glauben wird leben. 

LXX: "Oti £py6{a£Vo? r^i xod o6 jaYy ypovcaYy. '^’Edv 

OTuoatsiXYjtc/.t, odvt soboxsl Yj '}oyYj pioo £V adx(j)- 6 o£ 

owato? £X TtiaXcOJC |aoo C'^asxc/.l. D. h. : Denn der da 

kommen soil, wird kommen und durchaus nicht verziehen. 

Wenn er zuriickzieht, so hat meine Seele an ihm keinen 

Gefallen; aber der Gerechte aus Glauben an mich wird leben. 

Der Verfasser las in seinem Text ein d. h.: 

exiguo tempore, hrevi, cito. Wir denken uns, dass die Volks- 

bibel das ‘'3 im Urtext also missverstand, dass sie es fiir 3 

mit einem Strichlein, und zwar fiir eine Abbreviatur') von 

10J?33 nahm, welches Wort sie dann mit b ep'/opisvo; r^v. 

verband. Aehnlich vermutheten die LXX Dent. 32, 3.5 in 

dem ''b eine Abbreviatur fiir und iibersetzten ev 'oiAepa. 

Unser Verfasser iibersetzt nun das 12333 iibt dem aus .Jes. 

') Dass solclie Abbreviatureii fruhzeitig vorkamen, ist bekanut; siehe 

Frankel, Vorstudien zu der Septuagiuta, S. 214 ff. 
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26, 20 ihm g-elautigen [j,iy.pbv baov ocov, eiue Reminiscenz, die 

auf der Aehulichkeit jeuer jesaianischen Stelle mit der des 

Habakuk berulit.') Dies £tc [X'.y.p'ov oaov ocov ist als accusativische 

Zeitbestimmuug zu fassen (vergl. Winer, §. 36, 3. Anm.) imd 

g'ehort zii v^c£!. Das Weiterfolg’ende in den LXX: epypiievoq 

war unsinnig’ wortlicli; die Volksbibel rectificirte seiches 

iind nahm den Artikel liinzu, als ob im Drimdtext stiinde: 

;5^6r Kominende (Ps. 118, 26) wird kommen“, wo- 

durch dein Hebraerbrief die Perspective auf den Messias, 

iibrig'cns nicht im Widerspruch mit Habakuk, erbffnet ward. 

Deun, wie Delitzsch (Der Prophet Habakuk, S. 42) mit Recht 

sagt, das Centrum der (dem Propheten vor Augen stehenden) 

Zukunft ist bei Habakuk wie in Jesaia Cap. 11 der Messias. 

Wenn sodann der Verfasser des Hebraerbriefes eine Inversion 

voimimmt, indem er 6 ob Si'xa'.o^ ey. Triaxso); vorausnimmt, 

so leitete ihn dabei der Gedankengang’ (man vergl. Theodoret 

z. d. 8t.); denn in V. 36 hatte er die 'j7;c[ji.ovr, empfohlen und 

von dem y.o[^,((^£a6ai der Verheissung gei’edet. V. 37 sagt er : 

„Die Verheissung oder der Verheissene kommt bald“ (zum 

Gericht iiber die Synagoge und Jerusalem, zum Entsatz fur 

seine Freunde). V. 38 : „Aber (dies sagt er gegen den Zweifel) 

der Glaubensgerechte wil’d leben“', und: „wenn Finer zuriick- 

zieht, so hat meine Seele an ihm kein Gefallen“. Denn so 

rniissen wir das y.a{ verstehen, als dienlich, um die zwei 

Sentenzen des Habakuk zu verbinden. V. 39 schliesst an die 

letztgenannte Sentenz des Habakuk den ermuthigenden Riif 

an: „wir sind nicht Feute des Zuriickziehens, sondern Leute 

des Glaubens!“ welch’ letzteres an die Ausdriicke: ibv ey. TuaTsoic 

’T-/;aoij und xw ex xCxeoic ’Appaaix erinnert (Rom. 3, 26; 4, 16). 

Was die Frage anlangt, welcher Fesart der Verfasser 

gefolgt in dem Satze: „der Gerechte aus Glauben wird leben“, 

so meinen wir, bei der auch sonst (z. B. 10, 30) feststehenden 

>) Siehe iiber die Stelle bei Jesaia meinen bit. Commentar zn Jesaia, 

Cap. 24—27 z. d. V. Beidemal wird durcb das jj-ixpov oaov oaov zur Geduld 

vermahnt. 
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Verwandtschaft des Hebraerbriefes mit Pauli Briefen, bei dem 

textus receptus mit Delitzscli (S. 508) und Reiclie (Comm, 

crit,^ tom. Ill, p. 102 s.) stelien bleiben zu sollen. Der textus 

receptus liest mit E. K. L. I u, v. a., Cyrill. 

Chrysost. Damasc. Tbeodoret. u. a. wie Rom. 1, 17; Gal. 3, 11: 

6 Be oiV.xto? ey. 7i(aT£0)c Es ware eiiie stupende Eig’eu- 

willigkeit, wenn uuser Verf'asser weder mit den LXX, uocb 

mit Paulus bei solcliem locus classicns Hand in Hand g-e- 

gangen, sonderu (was der Cod. Al. freilicli befurwortet) eine 

dritte neue Lesart: 6 Be Br/,a'.Bc; gou ey, TriaTewc; 'C'/^aevat ersonnen 

hiitte. Es gibt eine innere Raison in der Textkritik, die, 

beliutsam angewandt, den Manuscripten ein lieilsames Gleicli- 

gewicbt halt. Eine solclie innere Raison ist der paulinische 

Charakter des Hebraerbriefes, welcher z. B. auch hinsiclitlich 

der Lehre von der Glaubensgereclitigkeit in dem unmittelbar 

folgenden 11. Capitel klar hervorsticlit. 

Scliwieriger ist die Frage, welche Textgestalt die LXX 

hier im Auge batten, die t^.ou hinter Triaiew? lesen, obwohl alle 

anderen Uebersetzer nach Origen. Hexapla aiuou lasen? Lasen 

die LXX etwa wie Hieronymus zu Hab. 2, 4 be- 

hauptet; lasen sie ferner, wie Cappellus (Quaest. de locis 

parall., S. 537) meint, welchem Worte dann nach dem 

Arabischen die Bedeutung delectari aliqua re, mithin so viel 

als euBoy.eTv, zukommen soil? Die LXX haben “'S fiir 12 gelesen 

und in d ie Bedeutung acquiescere in aliqua re gefunden. 

Sie iibersetzten demnach urspriinglich; eav uxoa-etAr/Tat, oux 

ehooY.ei-q 4'j/A auioj ev eirol- 6 Be BiV.atoc; ey, Tibvedr; gou Ein 

spilterer Ueberarbeiter drehte, urn mehr Oe&Trpe-wc; zu reden, 

die Sache urn und iibersetzte, wie wir heute lesen: ouy. euBoy.et 

T, 'E'/A p-cu ev auT(|); damit aber verier er den Gegensatz: 5 Be 

o'xcf.'.zz ey. xLTew; p.o-j ausser Augen. Denn der ouy, ev 0erp 

euBoy.oiv steht gegenuber denr B’yaiop ey, xioTeorp Durch diesen 

Gegensatz nrochte der crste Uebersetzer auch bewogen sein, 

zu dem ey. -(oeeorp das Pronornen [v.ou zu ergiinzen, das dem ev 

itj.oi im vorhergehendeu Satzglied parallel lauft. Die Lesart 
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des Cod. A der LXX: 6 Be oixaioc [j.c’j entstand wohl aus der 

Verlegenlicit, was nacli solclier Aeudernug-, wodurcli der 

Parallelisinus zwischeu ev qj.c' und [.;.o5 verloreu g'ing', mit dem 

[/oj hinter mcieo): auziifaug-en sei; man braclite es einfacli 

Idiiter otxaioc imter. Aber eben diese Lesart liat sicb danii in 

Hcbr. lOj 38 im Cod. Sin. iind Al. eingenistet^ so precar sic 

aiicli ilirer Entstehnng’ nacli war. Die LXX batten also keinc 

andere Lesart in Hab. 2, 4 vor sicb, wie neuerdings aucb 

Kautzscb (a. a. O. S. 73) vermiitbet, sondern balfen sicli bei 

ibrer mangelbaften Spracbkenntniss, so gut sie konnten. Der 

Sinn bleibt ziemlicb gut gewabrt, und der Verfasser des 

Hebraerbriefes konnte den Text der LXX acceptireu, uni so 

mebr, wenn ibni die Volksbibel dabei zur Hand giug. Das 

Subject von o’jica'eCAri-y.i ist bei der voni Verfasser vorgenomme- 

nen Inversion der ITalbverse nicbt mebr fraglicb; es sind jene 

Leser aus den Ilebraern, welcbe in Grefabr steben vom Glaubeu 

abzufallen. VVir baben zu Rom. 1, 17 geseben, dass aucb Ha- 

bakuk sicb an Jebova-GIaubige wendet; diese unsere Auslegung, 

die von jener landlauligen, wonacb Habakuk den Cbaldaer berein- 

zoge, abweicbt, wird also durcb den Hebraerbrief bestatigt. 

Hebraer 11, 18. 

N. T.: "Gtt £V ’lac/.dx xXr^hrpezai aoi aizipim. 

A. T. Gen. 21, 12: pni 7]^ '5 

LXX: "Oti £V ’bc/.dx 'AlrfiTjOSzai aot 

Das bebraiscbe S'n|!5'', ist zuweilen so viel als: „er wird 

sein“ (vergl. Luc. 1, 35), also: „in Isaak wirst du Samen, 

Nachkommen baben, nicbt in Ismael“. Die LXX gaben den 

Hebraismus des Grundtextes getreu wieder. Das ov. des Ur- 

textes konnte unser Verfasser ebensogut wie Paiilus (Rom. 

4, 17 •, 9, 17; 2. Cor, G, 16; Gal. 3, 8) an seinem Orte 
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belassen, weil ein g-riechischer Leser es ohne Anstoss fiir das 

sogenannte recitative cxi nehmen konnte. Vergl. iiber dieses 

oTi Vigerus, De idiotism., p. 531. 

Hebraer 11, 21. 

N. T.: ’Taxtbp . . . vtai 7t[ioacX'jVYpcV ro axpov 

zfjC pdpooo rx'jzoO. 

A. T. Gen. 47, 31; inntT’l 

LXX: Kat 'Kpoa-y.oTrp-y ’lapar^X i'jr'i zb axpov zrjc 
papooo rjjJzoO. 

Stelleu wir zuiiachst fesb auf welche Stelle der Genesis 

der Verfasser seiu Augeninerk ilclitet. Dieselbe wird diirch 

die Worte: a"o0vr,a7.(ov I'/.aixov xtov uuov cUAdv-^csv 

nns angewieseu. Diese Stelle bezieht sich aul Gen. 48, 21 ; 

tooy i'fo) oc-jzoOr/jrMi) („lieg-e ini Sterben“), wie von Delitzsch 

richtig anerkannt wird. Wenn nun in eugster Anknupfung 

daran die Worte: '/.al ‘iipccrszOv^xiv e~\ xb aV.pov x'^c papoou xjxou 

folgen, so muss der Verfasser sie aucli am Schluss von 

Cap. 48 geleseu haben. Wir vermuthen, dass der Volksbibel 

nacb ilirer targumisclien Weise der Scldnss von Cap. 48 zu 

abrupt vorkam — ein Eindruck, den diesei’ Schluss im Grund- 

text in der That hinterliisst. Also trug die Volksbibel den 

Schluss von Cap. 47 (dem zuniichst vorausgehenden Bericht 

iiber .Jakob’s Sorge fiir sein Grab) hier ein, und gewaun 

damit ganz nach targumischer Manier eineu refrainartigen 

vVbschluss. Nachdem der sterbende Patriarch im Glauben die 

Sohne Joseph’s in die Zahl der zwolf Stammc aufgenommen, 

nachdem er, von seinen kreuzweise gelegten lianden Gebrauch 

machend, die Glaubeusthat begangen, den jiingeren Ephraim 

dem iilteren Bruder Manasse voranzusetzen; nachdem er eud- 

lich den Joseph vor seiiien Briideim mit eiuem Eigenthum 
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beschenkt — da sinkt der Patriarch nach vorue iiber und stiitzt 

sein Haupt auf den Stab. Im Glaiiben hat er sicli ermannt, 

hat, indem er sich mit den kreuzweise zusainmengeleg’ten 

Armen stiitzte auf den Stab, die Hande seg-nend geleg-t auf 

Ephraim und Manasse. Jetzt beug-t er, theils erschopft, theils 

anbetend, das miide Ilaupt auf den Stab, welchen die Hande 

gefasst halten, und sucht das Antlitz Dessen, der in den 

Schwachen machtig ist. So schliesst sicli dies Stiiek (Cap. 48) 

schon ab, ebenso wie das vorausgehende (Cap. 47). Die LXX 

befolgen hier, wie auch Amos 3, 12 ( wo das Targum mit ihneu 

stimmt), die Punktation („Stab“) statt HtSS? („Lager- 

statte“)-, ebenso iibersetzen die Peschita und Itala. Es war 

nicht unangemessen, den mit Joseph redenden Jakob sich 

auf der Ivagerstatte emporgeriehtet und auf seinen Stab 

gestiitzt zu denkeu; weuigstens Hess der unpuuktirte maso- 

rethische Text sowohl als zu lesen often. Eigentlich 

konnte nur die Tradition liier entscheiden *, da aber Onkelos 

und die Versio Samaritana (der Cod. Sam., well unpunktirt, 

entscheidet hier nichts), dann auch Aqiiila und Symmaclms 

fur die Bedeutung „Lagerstatte“ einstelien, so stebt hier eine 

Tradition gegen die andere, und wir wiirden, vor die Wahl 

gestellt, uns nach der Analogic von 1. Kbn. 1, 47 doch fiir 

das masorethische entscheiden. Zu solchen kritischen 

Entscheidungen blieb jedoch unserem Verfasser keine Zeit; 

er folgte der durch die LXX vertretenen Auffassung, welche 

von der Volksbibel recipirt worden sein wird. Und wirklich 

wird in der Sache selbst nichts geandert, ob man nun mittali 

oder matteli liest. So sagt schon Cappellus in der Quaestio de 

locis parall., S. 538: „Die Genesis fordere keine von beiden 

Lesarten mit Entschiedenheit. Beides war mbglich, sowohl dass 

Jakob betend das Haupt auf den Stab babe sinken lassen, 

als auch dass er auf das Kopfende (cervical) des Bettes mit 

dem Haupte zuruckgesunken sei und mit gen Himmel aus- 

gestreckten Handen angebetet habe. Die Hauptsache ist eben, 

dass Jakob betete“. Im Grundtext steht Israel anstatt Jakob 5 
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uuser Verfasser lasst Israel g-anz aus iiiid liisst iins Jakob aus 

dem Anfang des Verses ergiiiizeii. Der Grundtext manipulirt 

mit diesen beideu Namen, Jakob nnd Israel, auf eine liocbst 

sinnige, feiue Weise. Jakob ist seit der beriiliinten Namens- 

anderung (Gen. 32, 28) der Patriarch, wo er im rnhigeren 

Fahrwasser dahintreibt; Israel dagegen (Gotteskiimpfer) zeigt 

ims den Patriarclien, wie er im Unterliegen ringt, gleichwie 

in jener Nacht am Jabbok, nm wieder obenanf zn kommen. 

Diese Namen liisst nun Mose sinnig mit einander abwechseln 

(besonders in den letzten Capiteln der Genesis), alinlich wie 

die Namen Jeliova nnd Elohim bei ihm wecliseln (s. S. 260). 

In der spiiteren Zeit iibersah man leicht solclie Unterschiede, 

gerade wie man aucli den Unterschied zwischen Abram nnd 

Abraham iibersah (s. Rom. 4, 3). Im ganzen Neuen Testament 

ist Israel Name des Volkes. So konnte unser Verfasser auch 

nicht anders, als an Stelle des Israel des Grundtextes den fiir 

den Patriarchen stereotyp gewordeneu Namen Jakob zu setzen. 

Es ist das auch eiu Beitrag zur Geschichte der Auslegung des 

Alten Testaments. 

Hebraer 12, 5—6. 

N. T.: [J.OO, bXtyohpct TtaiOctac; Kopto'j, 

sxX6oo 0% £XcY7AJj.cVC;c • ‘’ov ydp dy7.7tcf Kdptoc, 
Tuatocost, p.aaT:tY0L os Tirana ov Tcapaos/s-at. 

A. T. Prov. 3, 11—12: "SkI DSJsn’Ss ^I'Z niH" 

: ni,T ns* '5'' innsin? fpn 

LXX : Vts, {lYj oXtytopst Tratostac Koptoo, p.Y^o£ 

£7,X’J0’j otl’ abroO iX3'('//j\x^voc ' ov dya'acf KOptoc, 

sXsy'/ct, jiT-Gityot os Trdvsa 'Aby ov Tiapaos/ssat. 

Fiir r.a'.zvjzi best der Cod. Vat. lkv;/v.- die Apok. 3, 19 

verbindet beides: £7(0 cjoj; av sf/uo sXsy/w za; Tzatosuco. In dem 

Schlusssatz; p-ac-rivoi zk u. s. w. will schon der Autor jener 
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Diatribe, wolclic den Cappellus zu seiner Quaestio de locis 

parall. (hinter der Crit. sacra) herausforderte, dem Apostel 

eine Emendation des Grundtextes zuschreiben, weil letzterer 

selir nnbequem sei (S. 494). Statt 3X31 s. w. babe Panlus 

g’elesen u. s. w., d. li.: „er ziicbtigt den Solin, an welchein 

er AVoblg-efallen hat“. Aehnlich verfahrt Delitzsch, der nacli 

Hiob 5, 17 lesen mochte, und meint, es sei die Lesart 

der LXX vielleiclit sogar der masoretbischen vorzuziehen! 

Wir geben nun zu, dass die LXX, liier, wie so oft, in der 

sclinellen Losung ihrer Aufgabe behindert, sicli einen AVeg 

gewaltsam balinten und so conjicirten, wie denn aucli unser 

Verfasser best. Jedocli ist es unnotbig, den Grundtext, sowie 

er vorliegt, fiir unverstandlicb zu erklaren. Bertbeau z. d. St. 

ilbersetzt: „Deun den Jabve liebt, ziicbtigt er, und wie 

ein Vater den Sobn, welcben er gerne bat, namlicb 

ziicbtigt JabveDas ist ein Relativsatz, Der Satz 

ist eine Uniscbreibung des vorausgegangenen Satzes und PT'DI'’ 

aus dem Vorigen zu ergiinzeu. Die Ergauzuug eiues voraus- 

gegangeuen Verbums ist in den Spriicben baurig; sie gescbiebt 

z. B. aucb Spr. 14, 14: „Es wird satt von seinen Wegen der, 

dessen Herz (von Gott) abgewicben, und von dem, was bei 

ibm ist (was er in sicb triigt) der gute Mann“.0 

Hebraer 12, 20. 

ertrugen uicbt dasGebotene: „selbst wenn ein Tbier den Berg 

angeriibrt baben sollte, so soil es gesteinigt werden“. 

') S. Buxtorf, Aiiticritica, S. 580, der die luasoreth. Lesart vertheidigt. 
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LXX: . . 
zrpzi . . . '•’’sv 

. 'irac 6 c/zj^ajicvo? too opooc Bavdtq) tsXso- 

ydp )i6oic ki^rj^fjkrfirp^zrjj, '/^ po/idi xata- 

sdv T£ %ZfiVOC irjy dv6ptOT:OC, 00 C'^ZBZai. 

Wenn man fiir obig-es Citat einen Anhalt im Manuscript 

des Autors suchen wollte, so ist man versucht, am Schluss von 

V. 12 der Volksbibel die Lesart; nli2ri35 P33n ‘’5 zii 

imputiren^ wobei dann unser Verfasser das gleicb in der 

V. 13 beschriebenen Foi’in, namlicli als „Steinig-ung'“7 wieder- 

geg'eben unri ausserdem “iHS aus dem Vorig-en supplirt hatte. 

Vielleicht ist es aber kein eig'entliches Citat, womit wir hier 

zu thun haben, sondern nur eine Sentenz, die dem Sinne nach 

aus Ex. 19 geschbpft wurde. Den Zusatz der Recepta: j3oXtot 

zaTaTccs'j6/](7STa' haben weder die Itala, noch die Peschita, noch 

der Araber, noch auch Chrysostomus; derselbe ist wohl aus 

den LXX Ex. 19, 13 von einem Abschreiber herubergenommen. 

Schon Cappellus und Valckenaer, sodann aber die neueren 

Kritiker lassen jenen Zusatz aus. 

Hebraer 12, 21. 

N. T.: [AkooGtjC siTicv] ’'Ly/^opoc slp-t y.at svrpojioT. 

T. Deut. 9, 19: '3 

LXX : v.rjl z^/,(po^rjc 

Wir ilbersetzen: „Und — so furchtbar war die Er- 

scheinung’ — Mose selbst sagte: ich furchte mich und zittere“. 

Es ist eine grosse crux interpretum, Auskunft dariiber zu 

geben, wo dieses Citat zu suclien sei. Alle Ausleger ohne 

Ausnahme stehen hier vor eincr verschlossenen Thllr; durch 

keinen Wortschwall lasst sich dies Factum verdecken. Wir 

sind nun mit einer aus verschiedeuen Reobaclituugeu gefunde- 

nen Hypothese aufgetreten und haben selbige in der „Volks- 

bibel zur Zeit Jesu“ begriindet: dass iinsere neutestamentlichen 
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Autoreu eiuen textus receptus vor sich hatten, auf den die 

Tradition iliren Kiniiuss g-eiibt. Diese Tradition, welclie sich 

wohl an die Lesart der LXX in Ex. 19, 18: y,ai -dc b 

Aab; (orn statt inn des Urtextes) c^bopa anlehnte, wusste von 

der Furclit alles Volkes Ang-esichts der Schrecken erregenden 

Theoplianie zu berichten, Eine Spur von der Furcht Mose’s, 

als er auf den Berg steigeu musste, fiudet sich auch in Rabbah 

bamidbar (einer mystischen Auslegung des Buches Nuineri) 

Sect. 12 zu Num. 7, 1. Dort heisst es, Mose habe, als er den 

Berg hinaufstieg, weil er sich furchtete vor den bbsen Gfeistern, 

den 91. Psalm angestimmt, welcher also Mose zugeschrieben 

wird ; und darauf folgt eine Erlauterung der ersten Verse von 

Ps. 91.') Dieser Psalm wird daher auch ‘I'll? im Sinne 

von „Lied gegen die Anlaufe boser Geister“ geuannt (s. Talm. 

Hierosol. Schab., fob 8, col. 2, und Maimonides, More nebochim, 

pars 3, Cap. 51 ed. Scheyer S. 426). Dieser Umstand nun, dass 

Mose geredet, wie man in der Angst zu thun pflegt, hat seine 

Stiitze in Ex. 19, 19. Hier steht aber bios: 131^ „Mose 

redete“. Was geredet worden, steht ahnlich wie Gen. 4, 8 

auch an unserer Stelle nicht; obwohl es nun an unserer Stelle 

vbllig zu entbehren gewesen ware, so gab dies doch zu mannig- 

fachen Vermuthuugen iiber den Inhalt des Geredeten Anlass. 

Aus soldier Vermuthung entstammt schon der Zusatz Gen. 4, 8 

bei den LXX und im Cod. Sam.: o'eXOwp.sv zlz ~b ttsoiov, (oder im 

samaritauischeu Text: nilS'n nDSll), ein Zusatz, den A({uila, 

Peschita, Vulg., Targ. Jon., also namhafto Zeugen der jiidischen 

exegetischen Tradition uns iiberliefern. 

>) Es lioisst daselbst /ai deii Worten '’'b (Ps. 01, 2): Diesen 

„Untalls-Psjilm“ stiminte Mose an, als cr sicli aiiscliickte, deu Berg zu be- 

steigen, weil ihm vor den Damoneii grant,e. „Meiii Sclmtz“ will so viel sagen 

als „Waffenriistung“, „moiiie Vosto“ bedeutet „Bollwork“. „Icli bin geborgeu 

dnrcli ihn“, d. i. init seiner Hilfe verscbenclie icli alle Damonen nnd Engel 

des Verderbens. V. S: ,.Ja, er wird dicli retten“, dies sind znsicliernde Worte 

Gottes: liast dn den glanbigen Mnth, so will icli dir beistehen. „Vor dem 

Netz des Vogelstellcrs^, d. i. vor jegliclier Nachstellnng etc, etc. 
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Aeliiilicli hat nim die Volkshibel an \mserer Stelle hinter 

dem “lia'l'’ (vorgl. Ezech. 40, 4. 45; 41, 22) eiug-efligt, 

was er zu Grott geredet, nainlich aramaische Worte, die dem 

vAoc^oz zal bnpo[).oq entsprechen. Fiir das erste ey.oo^oc 

hatte die Volkshibel einen ahulichen Vorgang vor Angen. Wo 

Mose bei dem Dieuste des goldenen Kalbes Gottes Zorn aus- 

balten muss (Dent. 9, 19), sagt er: birnr “'3, was die LXX 

durcb 7.al eigt wiedergeben. Dies scbieu ihr aber nicbt 

gemig und sie fiigte daber nocb ein zweites Eiuscbiebsel binzu, 

welches iiuser Verfasser durcb zai £VTpc[j.0i; iibersetzt. So gut 

nun als wir uns denken konnen, dass eiu neutestamentlicher 

Scbriftsteller in Gen. 4, 8 das 3!£A0o)[a£v ei; to 'teoiov recipirt 

baben wiirde, falls ihm Gelegenbeit dazu geboten worden, eben- 

so gut miissen wir das Recht dieses Einschiebsels anerkennen. 

Es fiillte eine fiir den aufmerksamen Leser immerbiu auffallige 

Liicke vollig sinngemass aus, abnlicb wie die Pescbita biuter 

Ex. 14, 14 zur Ausfiillung einscbob: „Mose bat fiir das Volk“. 

Unser Verfasser nun redet zu den bebraischen Christen, und 

zwar von Worten, die Mose bei einem sebr hervorragenden 

Anlass geredet, bei der Gesetzgebung am Sinai. Wie konnte 

er da Worte erfinden, oder, wie Stier (2, 312) meint, aus 

Deut. 9, 19 in die Gesetzgebungsg'oscbichte zuriicktragen ? 

Dies sind lediglicb Ausflucbte, von denen befreit zu werdeu 

jedem Leser der Heiligen Scbrift sebr willkommen sein muss. 

Befreit aber werden wir von ihnen durcb die Hypothese einer 

Volkshibel, die eben so las, wie unser Verfasser es uns auf- 

bewabrt bat. Vielleicbt batten aucb die LXX diesen Zu- 

satz, aber er ward spiiter bei ibnen als soldier erkannt und 

getilgt. 

Uebrigens bemerken wir nocb gegen Knobel zu Ex. 19, 19, 

dass dieses Zwiegespriicb Gottes und Mose’s ein apartes, der 

Vei'kiindigung in Ex. 20 vorausgebendes war. Und wenn Gott 

nacb Ex. 19, 19 Mose ^1p3, d. b. „laut antwortete“, so ist 

nicbt damit gesagt, dass das Volk die Worte aucb scbon ver- 

stand; es luirte bios eine laute Stimme zwiscben den Donner 
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diirch. Alls dieser Bemerkunie,’ erledio-t sicli auch der Wider- 

sprucli, deu mauche neuere Aiisleg-er zwischen Act. 9, 7 uud 

Cap. 22, 9 augenommeu haben. Die Begleiter Pauli librten 

eine Stimme, verstanden sie aber nicht. 

Wie Viele boren nicht auch heutzutae’e die Predict der 

Guade Gottes in Cliristo, aber verstehen nichts. Warum das? 

Ei nun: der Selbstgerechte hort das Evangelium nicht, er hort 

nur den Donner. So war es auch niit Israel am Sinai. Sie 

standen wie niedergedonnert vor dem Berge, der Thiere und 

Menschen mit dem Tode bedrohte (V. 20) — was gait ihneu 

da Gottes trostende Antwort an Mose, so vernehmlich sie auch 

dem letzteren kliugen mochte? 

Hebraer 12, 26. 

N. T.: [Asytov] '"'Ezi dTzrj.q syto astato ob p.ovov rrjv 

Yv)v, rjXXrj, '/.ai rbv obpavov. 

A. T. Hag. 2, G: nnx m:? 

r • T T ••• ; . - T - 

LXX: ''IXt d.T.r/S syd) GSiato rov oOpavov xai zr^v yryA 

Unser Verfasser gibt hier kein wbrtliches Citat, sondern 

der Gedankengang liisst ihn hier das Citat modificireu. ITaggai 

hatto gesagt: „Noch eiumal, es ist nur ein Kleines dahin, 

so erscliiittere ich den Himmel und die Erde und das Meer 

und das Trockene und alle IIeiden“ u. s. w. Unserem Yer- 

fasser ist es zu thun um das jetzt eintretende Neue, namlich 

dass nicht bios die Erde — was am Sinai sclion geschah 

(Ex. 19, 18; Richt. 5, 4 f.; Ps. 08, 8. 9) — sondern auch der 

Ilimmel erschiittert werdeu wiirde. Gott wird alles der Er- 

schutteruug Eiiliige, also Creatiirliche, abschaffen ([XETaOcc-.c) 

uach V. 27, auf dass gebliebou sei das nicht mehr zu Ei- 

schiitternde, Ewige! Ein unerschlitterlichcs Kdnigreich hatten 

Bo 111, Alttestainentl. Citate im N. Test. "20 
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nach V. 28 die Christen iiberkommen. Bei der Erschiitterung- 

der Himmel denkt der Verfasser etwa au das Gericht, das 

iiher die cspacjj.aTa der Vtilker damals erg'iug-, als die Sonue^ 

dieser vornehmste Gegenstand der Anbetung’ im Alterthuni^ 

bei der Kreuzigung-Christi ihreu Schein verier; weiter an das 

Gericht iiber die leblosen Gotzen, das sick diirch den iin- 

widerstehlicheu Fortg-ang- der Apostoliscben Predig-t vollzog-. 

Eineu neuen Himmel iind eine neue Erde verheisst ja der 

Prophet Jesaia (Cap. 05, 17; 06, 22). Endlich erging ein 

Gericht iiber jenen Himmel, den die pharisaische Theologie, 

mit Engeln ausstaflirt, dem Volke so begehrlich zii macheu 

wusste. Der neue Himmel war jetzt da und vor ihm fielen 

alle ertraumten Himmel zu Boden, gleichwie alles nicht Niet- 

und Nagelfeste bei einem Erdbeben zu Boden tallt. Die 

Gesetzgebung am Sinai hatte nur eine Erschiitterung der Erde 

aufzuweisen; jetzt aber bringt der vom Plimmel herab durch 

die Apostel (vergl. 2. Cor. 1, 20: St’ vi|j-wv) zu uns Sprechende 

eine ganz andere Bewegung, die auch die haltlosen Plimmel 

der Menscheu ergreift, hervor. 

Bei dieser Auslegung der prophetischen Worte kanu nun 

wohl bestehen, dass, wie Hengstenberg, Christologie, B. Ill, 

S. 214 ff., nach Verschuir’s Vorgang beweist, Haggai auf eine 

niiliere Zukunft sab, als aul‘ die unser Verfasser sein Auge 

gerichtet hielt. 

Haggai sieht wirklich auf eine Plrsehiltterung der ge- 

sammten Creatur, liesonders aber der Heiden (V. 27), durch 

grosse, herz- und welterschiitterude Ereignisse, die almlich 

wirken wiirden, wie einst die Erschiitterung dei- Erde am 

Sinai, da Israel tloh — ein Plreigniss, das im J.,iede der 

Deborah (Richt. 5, 4. 5), ferner in Deut. 33, 2; Ps. 08, 8. 0; 

114,4; Hab. 3, 3 stark nachklingt und den Propheten Haggai 

noch ganz erfiillte. Daher schrieb er: nHX ‘llj? „noch einmal“, 

und fiigt bei: „es ist nur kurz“ — es dauert nicht 

mehr so lauge, wie von der Gesetzgebung bis auf des Pro¬ 

pheten Zeit. Die EXX haben nun lediglich das erste nnX 
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mit £Tt wieHerg-eg-eben; das fernere scliien ilinen, von 

ihrein beschriinkten Gesiclitspunkte aus, bedenklich, und so 

liessen sie es aus. Unser Verfasser kann nicht dafiir, dass 

die ]jXX es sich so bequem macliten. Him lag die Reptua- 

ginta-UebersetzAing vor nnd er gibt das^ was er ohnedies sehr 

gut verwenden kann, wieder: „Noch eiumal will ich bewegen“ 

u. s. w. Dass er daiiii, logisch iuvertirend, fortsc.hreitet: ,,nicht 

allein die Erde, sondern aucli den Himmel“; ist kiihn. 

Man kdnnte dalier an uuserer kStelle dadurch ein exactes 

Citat herstellen, dass man die Worte: ou [).6'/ov tt^v v-^v aXXa'/.a': 

sich in Klammern eingeschlossen dachte, wodiirch auf das 

Citat die Worte: sxi a-ira^ cetaw . . . t'ov oupavov entiielen. 

Wir lassen ‘hier die Wahl frei, ohne uns mit Entschiedenheit 

fiir den einen oder anderen Losungsversuch zii erklaren. 

Unserem Verfasser ist das Wort des Propheten ein 

ewiges Wort. Es hat angehoben, sich im Keime zu erfiillen 

zur Zeit, als durch die persische Wcltmacht der diirch den 

Uebermuth des Cambyses imd Xerxes hervorgerufene Kiss 

ging; darauf ging Alexander’s kurz dauerndes Weltreich in 

viele Theile aiiseinander; nach ihm kamen die Romer, die, 

von kleinen Anfangen aiisgehend, schon zu ].iivius’ Zeit bis 

dahin angewachsen waren, dass sie an ihrer eigenen Grdsse 

krankten (vergl. I^ivius im Procemium: „ut iani magnitudine 

laboret sua“). Nachdem Christus auf der Erde erschieneu, 

nahm der Zersetzungsprocess des letzten (romischen) Welt- 

reiches riesige Dimensionen an — und in die klaffenden Risse 

senkte sich der Same eines unzerstcirbaren Reiches. Mit der 

dahinfallenden Macht der Weltmonarchien hielt von Anfang- 

an der Zusammensturz ihrer Himmel gleichen Schritt; mit 

den Volkern gingen ihre Gotter den AVeg des Verderbens. 

Diesen Stoss konnte die Gottermacht nicht aushalten, sondern 

sie sank vor der Predigt der Apostel in das Nichts zuriick, 

aus welchem sie hervorgekommen. Und mit den Himmeln 

der Heiden ging auch der jjhai'isaische Himmel sammt alien 

Engeln, die als Mittelspersonen sich im Gemiith des Volkes 

20* 
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der Juden eingeiiistet batten, der g-leicben Vernichtuug ent- 

g-egen. Das Iv. ocTua^ ist also zii Haggai’s Zeit aufanglicb, ziir 

Zeit unseres Verfassers in seiner scbliesslichen Vollenduug 

erfiillt worden. Das ext der gottlichen Verbeissung bat 

die Natnr eines Kniinels, an dem Haggai und seine glaubigen 

Zeitgenossen scbon gezogen, das aber jetzt erst, zur Zeit, da 

unser Verfasser schrieb, seinen Inbalt ganz hergeben sollte. 

Mit der Zerstoruug Jerusalem’s fand jene grosse „mutatio 

rerum“ statt, die Mattb. 24 scbon von dem Heilande in’s 

Auge gefasst war, wobei sicb der erbobte Cbristus als Derjenige 

erweisen wiirde, der aucb den bis dabin festesten Himmel, den 

der Juden, derartig erscbiitterte, dass er Platz macbte dem un- 

beweglicbeu Konigreicb der Himmel. Eine Aufrolluug aucb 

dieses widerstandskraftigsten aller llimmel, des jiidiscben, 

fand statt bei jenem im Centrum der Welt eiusetzenden Ge- 

ricbte des erbobten Cbristus — ein Gericbt, das Mattb. 24 

mit den Conturen des Weltgcricbts nacb allem Fug und Kecbt 

yescbildert worden war. Hier kebrte Cbristus wieder — bier 

sab ibn Johannes (Job. 21, 22). So augeseben entbalt dieses 

Citat einen ganz besondereu Trost filr die Eeser des Briefes 

an die Hebraer, die das Gericbt liber Jerusalem eiitlastete. 

Hebraer 13, 5. 

N. T. : \rjSjzhz SlpYjTCcV] O'J [J.Y^ dv(b ryyj O’j 

jxYj Oc syT-araActTuto. 

A. T. Deut. 31, 6 : ifh] kS 

LXX: Dors jr/j as o’jrs {r/; as syxc/.ac/.AiTr'O. 

A. T. Dent. 31,8: xS 

LXX: OA/, dvYpst as o6os [j.y^ as zjY.r/xd}dTzri. 

A. T. Jos. 1, 5: xS 

LXX: 06'/, sY'AaaaXsb^to as o’jq oTuspo'j'OiJ.at as. 
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Die Worte Dent. 31; 6. 8 sind Worte Mose’S; an Josua 

g’erichtet; ahnlich vvie Jos. 1, 5; woselbst aber (xott der Redeude 

ist. Da nun bei Philo; De coufus. linguar.; p. 344 (ed. Francof.), 

diese Worte g-enaii so wie bei iinserem Verfasser lauten; so ist 

anzunehmen; dass ein spaterer Diaskeuast jene Worte der LXX, 

die wir oben lesen, umgeformt habe, so dass sie aucb formell 

als ein Wiederhall der im Deiiteronoiniiim an Josua g-ericliteten 

Worte erschieuen. Anders lasst sich die Uebereinstimmung- 

zwischen Philo und unserem Verfasser nicht wohl erklaren. Es 

ist nicht zu leug’uen; dass die Uebersetzung- von Jos. 1, 5 T^XX, 

wie sie heute lautet, unzutreffend ist, weslialb der Diaskeuast 

hier wirklich eine Verbesserung in den LXX-Text brachte. 

Denn die LXX ubersetzeu sonst weit iiber hundert Mai 

durch und zu dem Verbum nS“l ini Hiphil passt 

das g-anz vortrefflich. Die dreifache Verneinung ouS’ ou \j:i] 

(Winer; §. 55; 9) hat etwas Riihrendes und spricht fiir den 

frominen Sinn des Diaskeuasten. 

Hebraer 13, 6. 

N. T.: Ivjptoc por/Pic w rpojBr/jYjGOjJiat • zl 

\J/jI avOptOTTO?; 

A. T. l^s. 118, 0: tDiK nuprnip X7S ifh ni.T 

LXX Ps. 117, G: Ivjpioc £{JL0t xa't oO 
0Y^C!o;j.7.t' zi ^zovf^zz.l [j.ot '7.vbpo)TCoc; 

Das Citat ist a’cnau nach den IXX. Diese ubersetzen o 

das pragnante "'S nln’’. trelfend durch: Kup'.o^ qi.oi po-^jOdc. 

Hebraer 13, 15. 

N. T.: At’ 7.'jt:o0 o'jv 7V7'’f£p(o[j.£V G'jatav atvsoctoc 

oia izrjyzbz rqi Deo), z^j’jz bzzl xap'Ttbv / £t}X(ov b[ji.oAo- 

YObvEOlV £(p rj/jzryj. 
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A. T. Hos. 14, 3: : imst? 

LXX: Kai dv'aTcoooVaojjicV xapTiov ysdsojv. 

Unser Verfasser erklart die Ouai'a aheaetoq diirch xapTrbv 

yeiXem op.oXoYobvTWV tw bvcp-ax'. auvou. Er folgt dabei deu LXX, 

die das des Gruudtextes so iibersetzt haben. Den Sinn 
• T 

des Grundtextes gibt Cappellus (Grit, sacra, p. 274) ricbtig 

wieder: „nostra celebratio erit loeo holocaiistoruin, quae altari 

tuo iinponiintnr“. Die LXX dagegen nalimen fur ‘'“IS, 

indem in ihrem Text etwa □ fehlte oder nur durch ein Stricli- 

lein (Abbreviatur) angedeutet war. Auch diese Lesart gehort, 

wie die zu Hebr. 10, 5 angefiibrten, zu den glucklichen Er- 

leicbterungen, welcbe die LXX im Urtext angebracht und 

dadurcb sein Verstandniss der Welt verniittelt liaben. Audi 

die Volksbibel recipirte ohne Zweifel diese erleicliternde Lesart 

der LXX. „Frucht der Lippen“ heissen bier die Gebete, sofern 

sie gesprochen werden. Die Gedanken sind die inneren Aeste, 

welcbe im Worte Friichte aus sich heraussetzen (s. Delitzsch, 

Bibl. Psycliologie, S. 142) 5 vergl. das Wort von 

verwandt Zweig in einander verscblungene 

und vertheilte Gedanken“. Der Ausdruck weist 

auf die 0uc(a aiviaow? zuriick und ist so viel als 

durch welches Wort die LXX min wiedergaben, was eben 

den Clrundbegriff des bier in Rede stehenden Dankopfers 

(Lev. 7, 12 —15) enthiilt (s. Grotius und Delitzsch zu der 

Hebraerstelle). 
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Jacobus 2, 8. 

(Vergl. Matth. 22, 39.) 

Jacobus 2, 11. 

N. T.: [6 yap sittow] ixoiysoar^c, [sItusv xal] 
yoveoGYic. 

A. T. Ex. 20, 13. 14: iih'* :n^“]n xS 

LXX Ex. 20, 13. 1.5: ()o jjior/cOGStc. rpovcOGEi:;. 

A. T. Deut. 5, 17. 18: :^K?n iihv^ xb 

LXX: 05 yovzoasL^. ^M)5 txor/soGctc. 

Philo (De (lecalog’O, tom. II, p. 188 f,, ed. Mangey) nennt 

als der zweiten Pentas (er tlieilt den Dekalog- in zwei Tlieile) 

angehdrig- [j.o'.'/£ta, 'fcvo;, -/.Xc--/;, 6£u3o;j.apTup'.a’, £7:'0'j;aia’. Er folgt 

wie Paulus, Marcus, Lucas und Philo dem Cod. Vat. zu Ex. 20. 

S. daruher zu Matth. 19, 18. 

Das im prohibitiven 8inne mit folgendem Conjunctiv 

ist feiner griechisch, als das cu mit folgendem Futuriim, welches 

in hebraisirender Weise das XH mit folgendem Imperfectuni 

wiedergibt. 
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Jacobus 2, 23. 

(^Vergl. Kdm. 4, 3.j 

Jacobus 4, 5- 6. 

N. T.: 1'/^ ooxslrs oti xsvojc 
rpOoVOV STTlTCoOsi TO “VSOjJLa 0 XaTCp'^T^GSV 3V Y/[JllV ; ^[JLStC'^Va 

OS oo^(oGiv yapIV. 

A. T. Num. 11, 29: ''h nnK 

LXX: [Kai situs aoTcpJ Mrj Cri'krjlQ s{jls; 

Wir iibersetzeu die Stelle: „Oder glaubt ihr, dass die 

Sclirift mir so obenliiu sagt (fragt): ]\Iit Neidgeliihl liebt der 

Geist, der in uns Wolmiiug’ g-enuiclit luit?“ — V. (>: „(Nein,) 

vielmelir grbssere Gnade gibt er“. Cappellus hat ini Spici- 

legiuin, p. 130, die Grnndstelle fiir dieses (Jitat in Num. 11, 29 

richtig erkanut: in der Stelle, wo Josua, zu Mose eileiid, ihm 

anzeigt, es propliezeiteu aiieli noch Zwei ini Lager, die sich 

nicht vor der Thiir der Stiftshiitte einget’unden. Eutriistet 

gibt ilini Mose (V. 29) die obenstelieude Autwort, welche 

wortlich lautet: „Bist dii eiu Eiferer fur micliV^ Musst du 

die Sache fiir mich aufnehmeu und neidisch dariiber wachen, 

dass die Geistesausgiessung sich nicht ausbreiteV Er wiiuscht 

sodann, dass alles Volk zu Propheten wiirde, wenn Gott seinen 

Geist auf sie legte. Diese Frage Mose’s; ''h nns niochte 

(lurch die Volksbibel also transcribirt worden sein: "jp.^rt 

'S SnS, d. li.: „lst ein Eiferer mir gekommen‘?“ Die LXX 

iibersetzen Ex. 5, 26. 27 zweimal die schwierigen Worte “jrtp 

'S nriX durch zzrr^ ~b ai[j.a t:u ~y.ioio'j und 

fassten nns (= dem aramaischen Knx) ebenfalls fiir ein Verbum 

— mit Uni-echt, wie Origenes contra Celsum, B. V, Cap. 48, 
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schon erkannt hat. Aber aiich Onkelos hat nriK im Exodus 

als Verbum g’efasst; „wegen des Blutes der Beschneidung ist 

mir geschenkt wordeii der Brautig’am“, woraus zu entuehmen 

ist, dass der Sinn bei den LXX ebenfalls ist: er mass ab, 

oder brachte mir in Rechnimg’ das Blut der Beschneidung 

meines Kindes (s. Act. 7, 60; Plat. Tim. 63^; Protagoras 356®; 

LXX Sach. 11, 12 und daher Matth. 26, 15). 

Geheu wir zu unserem Citat zuriick, so ist zunachst 

deutlich, dass naeh der Meiuung des Uebersetzers auf 

den m“l zu beziehen ist und dieser naeh einem ihm hier im- 

putirten Pradicat heisst. Wir iibersetzen: „Ist ein Eiferer 

mir gekommen“; mit anderen Worten: ist der Geist Gottes 

als ein Eiferer mir gekommen, als Eiuer, der seine Gaben 

neidisch fiir sich behalten wurde? Mit anderen Worten: eiu 

Geist, der wie jenei- Maun, welcher seine Frau zum Eifer- 

suchtsopfer nothigt, diejenigen verklagt, welche in Verdacht 

steheu, sie seien des Geistes theilhaftig, aber nicht anf legi¬ 

time WeiseV 

Diese Ironic, welche in der Frage Mose’s an Josua naeh 

der Eassung der Volksbibel (wobei nnx genommen 

ward) liegt, verstarkt nun Jacobus noch, iudem (;r iibersetzt: 

tlpb? ®0cvov to TrvoUij.a ( — dem Worte o zaw/.-rj'jSV 

£v •ryp.lv ( den Worten ’’S Wir iibersetzen: „MitNeid- 

gefiihl liebt der Geist, der in uns Wohuung gemacht hatV“ 

Es tritt hier der im A. T. nicht seltene Fall ein, dass eine 

affirmative Aussage bios durch die Betonuug in die Frage 

gesetzt wird und dadurch negativen Sinn gewiunt. Man ver- 

gleiche den formell ahnlichen Satz Matth. 8, 7, wo das 

die Frage intonirt (s. Fritzsche); dann Nuni. 22, 38: ouvafo? 

eao\iC(.i Ky.\T,aa.i xt; ferner Matth. 2, 6; Joh. 1, 47: £•/. Na'Capex 

cuvaxoc! xc ayaObv siva:? „Aus Nazareth kann etwas Gutes seinV‘‘; 

weiter 1. Sam. 11, 12 im Hebraischen (vergl. Wellhausen, 

Der Text der Bucher Samuelis, S. 26 f.). Jacobus hat sich 

hiebei Freiheiten gestattet. Frstlich hat ei’, was zulassig, das 

fragende H als Artikel genommen, ferner das ’’S in den 
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Plural umg-ewandelt und endlich zur Verdeiitlichimg inehreres 

hinzugefiigt. 

Wie ist tiber dieses Citat zu urtlieilen ? — Wir haben 

gesehen^ dass das Citat jedenfalls mebr ist, als blosse Ein- 

kleidimg eigeuer Gedauken iu das Wort der Heiligen Schrift. 

Jacobus will wirklicb citireu. Er leitet freilich mebr aus dein 

Worte Mose’s ab, als dein histoi'ischen Sinne uach darinliegt. 

Aber dies thut er in Unterordnung unter die Lesart der Volks- 

bibel, die xnx bot, wie denii Ex. 5, 2b vou EXX und Onkelos 

aliulich gelesen wurde. Die also modificirten Worte Mose’s 

erfasst dann aber Jacobus (ahnlich wie Paulus iu Rom. 10, 7) 

vollig richtig und umscbreibt sie nur fiir das Verstaudniss 

seiner Leser. Ihnen ist dies Wort Mose’s jetzt eine vom 

Apostel erklarte Gerame aus dem Schatze der altheiligen 

Worte Mose’s. Dieses Dictum bat durch die Wandlung, die 

es bei Jacobus erfahren, nicbt an Inhalt eingebiisst, sonderu 

sogar gewonnen. Der urspriingliche Sinn ist sinuig erweitert 

wordeu, wozu die Uebersetzung der Volksbibel den Anlass gab. 

Audi Cappellus bemerkt z. d. St.: „Verbum hebraicum 

reddi potest commode ixcTCoOsi Trpbt; *, ebenso urtlieilt 

Surenhus z. d. St. Die HSjp (eigentlicb „Glut]i“) hat niim- 

lich zwei Seiten — sie ist Eifersucht aus Eiebe und Eifer- 

sucht aus Neid (letzteres z. B. Ps. 37, 1; 73, 3; Prov. 6, 34; 

23, 17; 24, 19). Es gilt, aus dem Zusammenhang zu ent- 

nehmen, welche Seite hervorgehoben werden will. Jacobus 

hebt die schlimme Seite hervor, was auch im Grundtext die 

Meinung ist. Ilpb? '^Oovov steht bei Jacobus adverbiascirend, 

wie iu Trpbp -/.ipov „ubermuthig“, Tipb^; op-fr^v „zurnend“ u. a. m. 

Der Schluss in V. 6: \}.zi'Co'ty. bb '/zp'.v ist kein Citat 

mehr, soudern gibt das Resume der Worte Mose’s: „D dass 

doch alles Volk zu Propheten wiii’de, wenn Gott seiuen Geist 

auf sie legte“. Der Geist Gottes liebt er mit NeidgefuhlV — 

neiu, er gibt vielmehr grbssere Gnade. Dieses letzte Siitz- 

chen leitet aber schon hiutiber zu dem V. 6 folgenden Schrift- 

citat: 6 Osb; 'j'::£pr,:favo'.g avx’.Ta^'i-a'., Taze'voi; os b'icwo' ‘/xp'.v. Hier 
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sincl die (jTzep-qoa'fO'. Leiite, die sich g’egen Mose’s Gewahren- 

lasseu erliebeu iind eiuen bdsen Eifersiichtsg’eist haben, wie 

in Niim. 11 Josua. Die xazi'.vo' sind die, auf welche, obne 

dass sie sicb Seiches amnassen, der Geist Gottes sicli uieder- 

lasst. Jene Zwei (in Nuin. 11, 2(3) hielten sich, etwa durch 

levitische Unreinheit gendthigt, irgendwo im Lager auf. 

Jacobus 4, 6. 

N. T.: [Aio AsyciJ'OBcOC oTisp'rjrpdvoic dvTirdaasrac, 

rct'acivoic oio(oai 

A. T. Prov. 3, 34: 

LXX: Kopioc c/.voic a.'Kizdojsza.i, zazz^ivoiQ 

03 oiooioi 

Jacobus setzt filr KuptOi; der LXX den Nainen c 0s6? 

(vergl. Ilebr. (3, 13), was eine den Targumini gewdhnliche 

Freiheit ist. Die Volksbibel wird wohl Anlass zu dem 6 0£6; 

gegeben liabeii, da aucli 1. Petr. 5, 5 ebenso best. Der Gottes- 

name ist ohuedies you den LXX zur Verdeutlichung des Ganzen 

hier errathen fiir das des Urtextes. Die Sclnvierigkeit, die 

das DK im Urtext bietet, ist in der That bedeutend, und Ber- 

theau tindet nur den Ausweg, V. 34 und 35 miteinander zu 

verbindeu. V. 34 bildet dann den Bedingungssatz und V. 35 

den Nachsatz; „Woun den Spotter or selbst (XIH — „Gott“) 

verspottet und er den Duldern Gnade gibt, so werden Ehre 

ererben Weise, und was die Thorcn anlangt, so werden sie 

Schande davontragen (als 
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Jacobus 5, 20. 

N. T.: 

TiAavryC 0000 

ott o d[j.c/.[j~(oXov sx 

aoroo acoaci '}o/t^v £x 6c/.vc/.i:oo] xr/i xaXo'j^st 

:Xy/Jo(: a[xa[:>T:uov. 

xV. T. Prov. 10, 12: 

LXX: lldv-ac os rooc [iri Yt-^^vsixoovrac xaXo- 

'TTtSl cci/ia. 

Die Worte des Jacobus: y.at y.aXudisi ttA-^Ooc aj/apT’-wv sind 

mebr eiue Reminisceiiz als ein streng-es Citat. Jacobus hat 

das Subject zu zaA'j'jis' g-eandert; denn dass die Volksbibel 

aya—r; las, wird durch 1. Petr. 4, 8 sichergestellt. Inimerhin 

ist uusere Stelle mit der petriuischen so verwandt, besonders 

durch das eigenthiiinliche TzArjBoc statt ttxgxc, dass wir eiue 

Reiuiuisceuz anerkeuneu mtissen. Beide Citate ruhen auf der 

Volksbibel uud haben nichts mit den LXX g;emein. 

Der Sinn, den diese Reminiscenz bei Jacobus hat, ist 

nicht so leicht zu erkenuen. Der Apostel gibt Vorschriften 

fur die Gemeiudeu; die aoeAffiot (Cap. 2, 1; 3, 1; 4, 11 und 

Cap. 5) sind wohl besonders die -pec^uzepoi (5, 14), denen das 

Beste der Oemeinde am Herzen lieg-en soil. Sie sollen beten 

und mit Del salben; sie sollen dem ii’renden Mitbruder 

zurechthelfen — danu ^vurden sie eiue Seele vom Tode er- 

retten und eiiie Meug-e von Siiuden zudeckeu (V. 20), also 

jene Schmach von dor fTemeinde abwalzen, die durch die 

Siinde des Irrendeu, der sich der Irrlehre zugewandt, auf ihr 

lastete. Das xahu'fst hat hier den Sinn von „zudecken“, so 

dass man iiicht mehr davon spricht. Dies ergdbt sich deutlich 

aus der Giumdstelle, wo es heisst: „Hass wecket auf Hader, 

aber die Idebe deckt zu alle Sunden“. Das y.aX'JTCxstv steht im 

Geg’ensatz zum Erwecken von Hader, welches durch das viele 

gehassige Schwatzeu iiber die Verirrung des Bruders geschieht. 
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Ein Exempel davon, wie der Neid die Sunden aufdeckt, ist 

der altere Solin im Gleicliniss vom verlornen Sohne, der 

seinem Vater Vorwtlrfe maclit^ weil dieser die Menge der 

Siinden bei dem Heimkelireuden zndeckte (Luc. 15, 29. 30). 

Im Jacobusbrief ist der Fall eiu etwas anderer. Hier ist die 

Rede vou Einem, der den Nachsten bekebrt. Durcli diese 

Bekebrnng des Irrenden schafft man die Slinde des Einzelnen 

und der vielen anderen Scbadenfrohen in der Gemeinde aus 

der Welt und tliut der Gemeinde Cbristi einen grossen Dienst. 

Ueber das Weitere s. zu 1. Petr. 4, 8. 



1. Petrus 1, 16. 

N. T.: [oiozi Ysypa'TT'cai] ''Ayioi eoaGOs, ovi 

ay IOC £'l[J.L 

A. T. Lev. 11, 44; riK 

LXX: Kal djLOL zasaOz, ozt djioc s'qxt zyo). 

zyco 

Dieser Satz des Leviticus Avar so in Aller Mimd uud 

Ohren, dass der Apostel wobl, ohne zuvor im Text nachzn- 

sehen, deniselben seine griecliische Form g-ab. Das £asc<6; 

ziehen wir mit den besten Codices und Uebersetzungen vor; 

die Lesarten yivsGde und yivcgOs sind offenbar aus dem voraus- 

geg-angenen v^vr/J-^Ts (V. 15) entstanden. Auch die sinn- 

verwandte Stelle Mattli. 5, 48 hat; lascOc ouv G;j.£Tc zeAeio’.. Das 

fiigen wir gegen Tisclieudorf am Schluss bei, weil alle 

Uebersetzungen uud Cod. C. G. K. nebst anderen es haben; 

ebenso Tlieophylakt und Cecumenius. 

1. Petrus 1, 24—25. 

N. 4^ 

(be 'V.vboc 

.: Ilr/.aa ac/.pc coc yoproc, xai 

■/op-o’j ■ “■’ 0 /Oftor, 

rb 0= IvjpL0L> {J.SVcl SIC 

7:d3C/. 00COL 

■/.ai "b 7.v0oc 

sbv OLubva. 

WJZ'f^Z 

c/.'jtoO 
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A. T. Jes. 40, 6—8: T::n "lirniTbs 
/ I'- t: -t tt* t 

:Dpn px in nnir: nin^ nn ^nj r^’ :rp'n>n 
tT -tI-t t:it t:- -Jf- -t -t -t vt“ 

nijT “in*ii [fp bn; npn irn;® 

LXX; lldaa ad[ii yopioc;, ml Tudaa oo-a dvOpwTcoo 
(6? avGoc yop-oo • ^ sir^pavOr; 6 yor^toc '/.al xo av6o? 

S^ETIcGc, ® x6 OS pY;{Jia XOG HsoO Y^|JLO)V (JLSVSt S.IQ xov 

alcbva. 

Bei den Septuag'inta wird von V. 7 (hinter pit ^5;) g'leich 

auf V. 8, wo dieselben Worte wdederkehren, hiniiberg'espruug'en. 

Das Homoioteleuton veranlasste diese immerbin bedeutende Aus- 

lassung-. Der Apostel war an die ibni vorliegende Uebersetzung 

gebunden; wir seben liier an eineni deiitlicben Beispiel, dass 

er nicht auf den liebraiscben Text zugleicb Riicksiclit nalim. 

Im Uebrigen weicbt Petrus (oder sein (lewalirsmann) von den 

LXX docli wieder ab, indeni er, bewogen durcli den Parallelis- 

mus oyc, avOoq "/optou, ein w? vor xopvoq einfugt, entgegen dein 

Grundtext und den LXX, weiter liinter to avOo<; ein autou setzt, 

sodann co^a aur^c (wie der Grundtext) statt ooSa dvOpw-ou der 

LXX best; ferner bat unser Citat Kupiou fiir too Osoo '/jp.wv der 

LXX (und des Grundtextes). Endlich weiclien der Apostel 

und die LXX beide darin vom Grundtext ab, dass sie das 

bebraische n“ly durcb yJpToq wiedergeben, was planer ist, als 

„7\cker“ zu tibersetzen. Um aucli bier der Willkiir seitens 

des citirenden Apostels vorzubeugen, nebmen wir an, dass die 

deni Apostel eigentbundicben Abweicbungen in der Volksbibel 

ibren Grund batten. Es ware sonst unverstandlicb, wesbalb 

Petrus nicbt mit den LXX oo^a dvOpwTco'J las; denn dass er 

deni Grundtext nicbt Recbnung trug, erseben wir daraus, dass 

er die jesaianiscbe Stelle ebenso verkiirzt wie die LXX 

gelesen bat. 

til Bohl, Alttestameutl. Citale im N. Test. 
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1. Petrus 2, 6. 

N. T.: £V Ypa^p'^] tt0T^[j.c sv -uov 

/i0ov dxpr>Y(oviacov bxXbxtov svriirov, 'icai 6 Tct.aT:£6(ov bti:’ 

aotcp 00 (JiTj %ai:atayov0'^. 

A. T. Jes. 28, 16: nip;, nss jns px px ID', 

: pbiifian 

LXX: Mooo Byco sjJLpdXXco si? xd GsjJiBXia 

ttoXoxbXvj bxXoXxov dTcpoycovwiov BVxt.[xov, blc 

aox'YC, ’/.al 6 x:iaxc6cov o6 7taxatayov6'(^. 

^uov Xi6ov 

xd Gc{X£Xia 

\Der Apostel hat nicht den hebraischen Urtext wieder- 

eg’eben; wie hiitte derselbe aucli, wortlich ubersetzt, von 

den Lesern mit der Leiclitig'keit verstanden werden sollen, 

wie das hier g-eg-ebene Resume des prophetisclien Wortes: 

/a'6ov axpoYwvtaTov e/.XsxTbv svxitjLov. Ob diese Zusainmenziehung 

des Textes auf Oriind der Volksbibel gescliah, scheint uns 

fraglich, denn alsdann hatte der Apostel (mit Rom. 9, 33; 

10, 11) auch wohl xap gelesen. So aber pfliickt er aus den 

LXX die ilim passenden, den Charakter des Steins kurz und 

treflend resumirenden Worte heraus und schliesst auch mit 

den Worten der LXX. 

Bei den ersten Worten des Citats, die mit Rom. 9, 33 (loou 

£v iLubv X(6ov) stimmen, halt der Apostel sich freilich wohl 

an die Volksbibel, die von dem Urtext und den LXX in gleicher 

Weise abweicht, indem sie das Praeteritum des Urtextes in’s 

Prasens umsetzt, sonst aber genauer den Urtext wiedergibt, 

als die hier paraphrastisch zu Werke gehendcn Septuaginta. 

1. Petrus 2, 7. 

-irXX*: APlo^ ov dTi:£007,i{j.a.aav oi ol7,ooo{jlo6vxbc, 

ooxoc ByBVYjGYj bIc /.byoiXy;^ ycoviotc AtOoc Ttpoaxopi- 

(xaxoc xcBxpc/. aY,avQdXoo. 
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A. T. Ps. 118, 22: :n33 nm ps 

LXX Ps. 117, 22: AtOov ov d'jrsory/,(jjtaaav ot oho^o- 

[xooyvB^, OQZoc zysvrfi'f] sic xscpaAYjV joyviac. 

A. T. Jes. 8, 14: 

LXX: Kr/i o6)r (oc alOol> 7upoc37c6[j.[xaTi aovavr/josa^s 

ouGS (OC TTStpac 'jr'ctofj.ati. 

Zwei Citate sind hier vom Apostcl verbunden; zu X(0oc 

ist das Verbum im vorausgeheuden eY£v<^0r, zu sucben, wobei 

eiue Harte in dem Ueberg-ang- von einem Casus zum andern 

(elq -/.ssaArjV — XiOoc) anzuerkennen ist. Den Ungeliorsamen 

wil'd hier g-esagt, dass sie, die Bauenden^ erstlich bescliamt 

wurden, indein der von ihneu versclimahte Stein zu so liolien 

Eliren g-elangte, der Hauptstein des Hauses Gottes zu werden; 

zweitens aber miissen die Ung-ehorsamen horen, dass dieser 

Stein ihnen so in den Weg werde gelegt werden, dass sie an 

ihm sich stossen und fallen wiirden (s. weiter V. 8). 

Fur das erste Citat weisen wir auf Mattli. 21, 42; fiir 

die Frklarung des zweiten auf Rom. 9, 33. 

1. Petrus 2, 9. 

N. T.: Fsvgc svAsxtgv ... Xaoc sic TrspcTiGtYjatv, g'^koc 

zac dpstdc etc. 

A. T. Jes. 43, 20—21: p irDpPTHp 

:naD^ 

LXX: Tg ysvgc [xoo zh £%X£y.rGV, XaGV {igo gv 

7r£piS7tGLTjaa[j.YjV xdc dpsrdc [xoo QUff(slQBa.i. 

A. T. Ex. 19, (i: Vipri nm) 

LXX: ' r{X£tc G£ sasaOs [xoi paatXctGV ispdzzoixa xc/i 

ehvoc dytGV. 
21* 
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Wir g-eben bier aus Jesaia imd dein Exodus deu StofF, 

aus welchein der Apostel den Christen ein Elirenkleid zu- 

sainmeng-ewebt hat. Es sind Nainen^ die Israel znkoniinen, 

iibertragener Weise aber auch dein geistlichen Israel in der 

Christenheit. Mit dein allgenieinsten Nanien begiiint der Apostel, 

mit yevo? ey.Xsy.xov, wobei man zweifeln kbnnte, ob er schon 

speciell die jesaianische Stelle in’s Aiige g-efasst babe. Die 

ganze heilige Geschiehte verktindet laiit die Ervvahlung Israel’s 

(s. Dent. 7, G; 14, 2; 26, 18). Sodann haftet der Blick des 

Apostels an der Exodusstelle, aus dei- er aber deutlich nur. 

die Namen hervorhebt, olme die Form beizubehalteu; er lasst 

ecj£c0£ \j.oi und ■/.«( aus. Enter diesen Namen ist (ilaxfAE'.ov kpa- 

T£U(j.a eine gliickliche, das Vej-standuiss dos Grundtextes er- 

leichternde Uebersetzung der LXX 5 es bedeutet; mcerdotes 

regia dignitate fulgentes. Nunmehr geht er auf die Stelle 

Jes. 43, 20, 21 iiber und gibt ihren Sinn wieder. Statt Xaov 

gou ov sagt er (wie LXX zu Maleaeh. 3, 17) 'kdoq 

£ic; ';:£pnrcr^(jiv, da es aueb bier uni den Namen ibm zu tbun 

war; endlich fiigt er deu herrlieben jesaiauiscben Satz: xap 

apeTixg |j,ou dem Sinue naeb in seine Aufzabluug der 

cbristlichen Namen und Privilegieu ein. Wir baben es bier 

mit keinem wortgetreuen, wold aber mit eiuem virtuellen 

Citat zu tbun. Alles, was der Apostel sagt, ist entlehnt aus 

der Ileiligen Scbrift, und es ist dabei lediglieb die Form zer- 

broebeu, der Inbalt jedocb gewabrt. Die Form ist den neuen 

Verbiiltnisseu gemass binsichtlicb des Verbums, welches die 

Verkiiudigung aussagt, geiindert; Petrus sagt s^xyYiAkar^, wofiir 

die LXX Bvf}yel<7Qxt. baben. Letzteres bedeutet: mittelst Aus- 

legung weitbin verbreiteu, und setzt Bekanntscbaft mit dem 

Gegenstaud voraus, wie denn unter Israel auf solebe Bekanut- 

scbaft gerecbuet werden konnte. Dagegen bedeutet scayyiAXeiv 

die erstmalige Verkiiudigung naeb Aussen bin, was unter den 

Heiden, die Petrus auredet, alleiu stattbaft war (s. Bengel 

im Gnomon z. d. St.). 
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1. Petrus 2, 22. 

N. T.: [oc] 'AjJtapTLav ootc STUOLYjasv, 
^6Xoc sv ':cp Gvoyiazt advoo. 

A. T. Jes. 53, 9: ^h) ntr;; D)pn"KS 

LXX: "OtL dvop-tav o6% s'lioiTjacV 56Xov sv rep 

aropiarC aoroO. 

Das oc; gehort niclit znm Citat, sondern ziir Verbindimg 

mit dem Frliheren^ und wird iu V. 23. 24 zu Anfaiig des 

Verses wiederholt. Das Wort hat die Bedeiitung: des 

gewaltsaineii Unrechts, das demand tluit, nnd dieiite z. B. zur 

Charakterisirung der Faustperiode vor der Sintflnth (Gen. 

6, 11); Zeph. 3;, 4 spriclit davon, dass man dem Gesetz Gewalt 

angethan; ebenso Ezeeh, 22, 26 (s. Hitzig dazn). Das Gegen- 

theil von D!^n ist plii; das Verbiim wird durch aaejSelv 

und aOsTslv von den LXX iibersetzt. Es ist also fiir die 

Wiedergabe im Griechischen ein gewisser Spielraiim offen 

gelassen, und Petrus iibersetzt ap.apxia, die LXX avop.i'a, beides 

das Gegentheil von 1 ^etrus hat im Vorigen die a[j.apT''a 

der Sclaven in’s Auge gefasst, die in thatliehen Siinden und 

Betrug gemeiniglich bestand. So gab er denn auch hier das 

Wort D^n dureh ap.apTix wieder, meint aber nach dem Zu- 

sammenhang eine bestimmte Art derselben, namlich die that¬ 

liehen, gewaltsamen Vergehungen. Auch das Targum iiber- 

setzt D^n durch HStSH. Im zweiten Gliede fiigt der Apostel 

zum bessern Verstiindniss ein eupiOr^ ein, was die LXX nicht 

haben, indem sie e-xoi-rjcrev auf ooXcv sich beziehen lassen, was 

zuliissig ist; vergl. ooao~oi5c. Soph. Tr. 829. Statt ev tw cx6- 

lj.0L~'. ware freilich besser grieehisch tw jxop.at' (vergl. Rom. 3, 

13). Es ist nicht unmoglich, dass auch die Volksbibel ein 

dem ebpiOri entsprechendes Verbum hatte; wenigstens ist unser 

Citat unabhangig von den Septuaginta entstanden. 
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12 

1. Petrus 2, 24 a. 

N. T.: [oc] Td? r/iJLap-uio,;; t^{j.c6v aoxoc dvfjVcyxcV. 

A. T. Jes. 53, 4: xm irSn 

LXX: OozoQ za.c ajiaptiac Yjjuov rpspcL 

A. T. Jes. 53, 11. 12: . . . hzD^ XIH Dni1.P5 

T T • “ : •■ 

LXX: Kai za.c diJ.apxiac aoxcov rj/jzbQ dvobsi . . . 

xc/i aoroc dirap-ctac iioX)aov dvfjvsyxsv. 

Das dq golirirt dciii Zusainmenliang-e des Briefes aii uud 

ist eine Wiederliolung des in V. 22 uud 23 stebeudeii cc. Der 

Apostel citirt bier Jes. 53, 4 uacb eiuer Uebersetzung, die das 

des Griiudtextes bewabrt, also uicbt uacb den Scptiiaginta, 

die eiu Priisens (^sp^O darbietet. Wenii er bier abermals ap.ap- 

liaq fur tibersetzt, gleicbwie obeii flir DJ^H, so mocbten 

wir solcbe Bebarrlicbkeit docli der ibm vorliegeudeu Ueber¬ 

setzung, also der Volksbibel beimesseu, die, wie die LXX, 

V. 4. 11 uud 12 flir XIOH eiu ap.xpT(a gesetzt habeu wird, in deui 

luteresse, um die drei dem lubalte uacb verwaudteu Satze 

(V- 4: OUTOC mq ap.apTi'ac '/iiJ.wv seps'.; V. 11: zai xac atzapTiac auTwv 

oibxcq avoiGct; V. 12: za' auTo; ay.xpxiaq ttoaXwv avr^vsYzsv) aucb 

ausserlicb gleicb zu luacben. Ls ist targumiscbe Mauier, eiue 

Scbriftstelle uacb der andereu zu luodellireu uud die Maiiuig- 

faltigkeit des Griiudtextes dadurcb zu erniassigen (vergl. Ex. 4, 

V. 25 luit V. 26). 

bat uacb Ezecb. 18, 19. 20; Num. 14, 33 (LXX: avoi- 

crouc.); Prov. 9, 12 die Bedeutuug: „sicb luit Etwas scbleppeu, 

scbwer au Etwas trageii^, sufferre, siistinere (s. Cass. Dio, 

p. 835, 78: avivs'i'z-ib' ,ertragen“ ) uud icvsve-fzslv wecbselt luit 

deui Simplex ^spsiv ( V. 4. 11. 12 in der Septuaginta); letzteres 

ware geuiigeiid geweseu. Der Apostel wablte das (Uimpositum 

uud bekam so Gelegeubeit, das propbetiscbe Wort aus dei’ 
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evangelisclieu Geschiclite zu vervollstaudigen: avv^v£Y>'--'^ • • • 

TO ^'jXov. Die Prapositiou dva wurde so wieder lebendig- und 

kam zu ihrem vollen Rechte (s. Hutlier z. d. St.), vergl. auch 

Winer, De verborum cum praepositionibus compositorum in 

N. T. P. Ill, S. 6. Ueber das «uT6q s. Winer §. 22, 4. 

1. Petrus 2, 24 b. 

N. T.: ()6 rtp {rtoXtoTit aOroO IdHrize. 

A. T. Jes. 53, 5: innnnni 

LXX; T(n {icbXtoTrt aoroO ldbTj[j.£V. 

Die 1. Person plur. td6-r;[j.cv ist hier gemass der im Briefe 

erforderlichen Anrede in die 2. verandert. In dem Satze : ou 

Tw [j.toAco':i:'. autou idO‘^x£, ist auToij edit, denn unmoglicli wird 

demand so emendirt liaben (so Tiscliendorf). Es erklart sich 

aus der bekannten Manier, wonach das Rdativ-Pronomen 

durch ein naclischlagendes Pronomen (a. u. St. auioO) wieder 

aufgenommen wird, welcb’ letzteres dann im Deutschen iiber- 

fliissig^ ersclieint und niclit ausgedriickt wird (so liautig bei 

den ]XX, z. B. Lev. 10, 9. 10, 32, und im N. T., z. B. Marc. 

7, 25: Y’Jvi], -qq dyz'j to OuvaTptov aux'^i; 7rvcu[j.a ay.aOapTov). Das Citat 

ist dem Gedankengang einverleibt und ein letztes Beweisstiick 

dafiir, dass dem Apostel Jes. 53, also die Stelle vom gehor- 

samen Kneclite Jehova’s, als Vorbild fiir die christliclien 

Knechte hiei’ ubcrhaupt vor Augen steht. 

1. Petrus 3, 10—12. 

N. T.; '0 ydrj bsXoiv dyaTuav 7,at wslv rjjispac 

d'(rj,bdQ 'Tia'jac/.'uo) r/jV yXcoGaav dizo xaxoo VvCtl /ciX'^ goo (iTj 

Xr/lfjGC/.i ooXov, i'jix'Aiydzo) os aTco 7,a%oo xai Tvrjirjodzo) 
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c/.yaOov, C'^^tY^aduCo SLpYjVYjV v-ai ouoJc/.t:(o olo-y^v, o^pOaX- 

[Jiol Kopiou STTL oixaiooc ml d)ta aotoO sic osy^giv ocogow, 

Tcpooco'JTOv 03 Koploo £7cl TioioOvrac xaVvd. 

A. T. Ps. 34, 13—17: DHS* 

niD'' 

r;m r]p] i albtr *^1^5 Dito“n^pi 

: pn ^irp5 nin": ^:s ” : Dns^rip 
LXX Ps. 33, 13—17: Tic sgtiv dv6po)':toc 6 OsXcov 

CcoYjV, dyoLTKov Yj{j.3pac loslv dyaOdc; ^^'JiaoGov rry/* y/aoGGdv 

GOO d'n:o xaxoo, xal /clAYj goo goo [J-y^ KrjXfpai ooXov • ^'^sx- 

x)xvov aizh xaxoo xc/.l ttoIy^gov dya66v, (^rprprj^ clpYjVYjV 

xc/i ol(oi;ov aoG'i^v. ^^’Oy^aXpiol Ivoploo £g:1 oixalooc, xc/.l (ogc/. 

aOGOO clc OS'/^GIV aOGd)V • ^^TIpOGCOTiOV 03 Koploo 37ul TTOIOOV- 

Gocc xaxd. 

Die Uebersetzung-, welcher Petrus folgte, hat die lebhafte 

Frage ‘'tt ausgelasseu und einen einfachen Vordersatz 

nebst entsprechendem Nachsatz gebildet: „wer liebt — der 

behiite — bewahre — weiche — suche“. Daran ist nichts 

Anstossiges. Schwieriger ist die absonderliche Fassung des 

ersten Versgliedes: 6 yap OsXojv '((o^v avaTrav xczl loeTv rj'^Apy.q iyocfixq, 

wahrend die LXX haben: o OeXwv 'Corr,v, avazoiv -^gspa; loeTv dyxQxc. 

Was zuDiichst die letztere Uebersetzung betrifft, so haben die 

Septuaginta hier, wie sonst ofter, sich die Worte des Grund- 

textes erst zurechtgelegt und dann iibersetzt; sie lasen: 

'D112 Diese Zurechtlegung misstiel dem spateren 

Uebersetzer der Volksbibel; er untersuchte jedoch den Griind- 

text nicht erst genauer, sondern iibersetzte (retrovertirte) flink- 

weg in’s Aramaische, als ob im Clrundtext gestanden hatte: 

womit er einen dem 'HltD ent- 

sprechenden Satz herausbekain. Die Finfiigung der Copula ergab 

sich dann ganz von selbst. Petrus nun bringt die soldier 

Weise zu Stande gekoinmene Uebersetzung wieder in ein 
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griechisclies Grewand und kiimmert sicli niclit weiter um das 

Verhaltniss seiner secuudaren griechischen Uebertragung ziir 

primareu der LXX. Jedenfalls hat sein auf Uniwegen er- 

langtes Verstaudniss des Textes ein grdsseres Anrecht auf 

uuseren Beifall, als die unbeholfene primare Fassung der 

LXX. Der Sinn beim Apostel ist etwa: „wer da wiinscht, 

Freiide am Leben zu haben“, oder wie Bengel sagt: „qui vult 

ita vivere, ut eum non taedeat vitaemit Berufung auf 

Koliel. 2, 17. 

Die 3. Person des Imperativs und der Naclisatze, welche 

Petrus statt der 2. im Grundtext und den LXX beliebt, ist 

rein stjlistischer Natur; aber auch bier wird die Volksbibel 

ibm vorangegangen sein. Ebenso ist zu urtlieilen von dem 

oTi (V. 12), welches die etwas losen Fugen des Psalms fester zu- 

sammcnfugt. Denn auch im Siune des Psalms ist fur die zu- 

vor im Text gegebenen Ermahuungen die nun folgendc Be¬ 

rufung auf den allwissenden Gott eine gewaltige Stiitze (s. 

Calvin zu V. 12 im Commentar zum Petrusbriefe). Am iSchluss 

schliesst sich der Apostel wieder den LXX an. 

1. Petrus 3, 14—15. 

N. T.: Tov r/Oimv [rq irapa- 

o£ rov Xpiarov dycdaars. 

A. T. Jes. 8, 12—13: kSi *iKTri"xS 

: inx '' 

LXX: 'Pov o£ abro'j ob [rq obbs jrq 
"c/.pa'/Tqrs, '^Kbpcov aoz'ov dyLdaaxc. 

Petrus las in seiner Uebersetzuim mit dem Plural- 
~ T 

Suffix: „ihre Furcht‘‘, „das, was sie fiirchten^, ganz recht, 

da ja vom Volke, also einer Mehrheit, im Vorigen dit; Kede 

war, und in V. 13 der Plural auch V. 12 den gleichen 
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Plural einein Uebersetzer ualielegte. Im Uebrigen geht er 

eiufaclier zu Werke als die LXX (er best \>:(] statt ou [r/]0£ 

statt ohok \j:q der LXX). Hauptsache ist ilim der Schlusssatz: 

Kupiov 0£ t'ov Xptaxbv aytiaaTe. Diese von (driesbacb imd Tischen- 

dorf recipirte Lesart rulit auf den Codd. A. B. (\ Sin., der 

Vulg., Syr. utr. Cop. Sah. Arm., wahrend die Recepta ibv Hsov 

best. Wir folgen Tischendorf, zumal da dieser Cebergang 

von Jehova Zebaotb auf Christus bei den Aposteln uichts 

Befremdbches hat. Die Worte Simeon’s (Luc. 2, Sd'): Idol) outo; 

zsTtx’. sic; TTTWTiv sehen auf Jes. 8, 14. Paulus (Rom. 9, 33), wie 

auch Petrus selbst (Cap. 2, 7), deuten uebst dem chaldaisclieu 

Targum die Worte: jDxSl auf den Jehova 

= ]\[essias. Daher ist Petrus gauz im Recht, auch schon 

Jes. 8, 13 von Christus auszulegen. 

In dem ln^ begt nach Deut. b, 13 der Sinn: 

„lhn allein sollt ihr heibgeu“, wie solches die J^XX durch 

czuxo) p.ivo) hxxptuGziq richtig iibersetzt haben. Diese Exclusivitat, 

die im Crundtext begt, hat Petrus durch die Einfugung von 3s 

gut wiedergegeben. Sie solleu Niemandlris heibg, und in Folge 

dessen als zu furchteu, ausehen, ausser den llerru, Christum. 

1. Petrus 4, 8. 

N. T.: W(dTa^ vtaXoTryst ttXt^Ooc ajAapTitov. 

A. T. Prov. 10, 12: npDn Sj?! 

LXX: lldvrac os tooc \xf^ 'pcXovstxoov'uac 7taX6- 
TTtct rpt/ia. 

flier haben wir eiii Citat, in Jac. b, 20 batten wir nur 

eine Reminiscenz. Der Apostel folgt nicht den LXX, sondern 

der Volksbibel. Auch Iluthei’ halt es fiir zweifelhaft, class 

Petrus hier unmittelbar aus dem Crundtext geschopft habe 

(im Commentar, S. 201, Note). Die LXX haben hier ganz 
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verkelirt iibersetzt: „Allej die uicht streitsiichtig- sind; bedeck! 

Liebe“. Sie verstanclen den Grundtext nicht. Die Volksbibel 

emendirt hier^ imd Petrus wie Jacobus, die ja unabhangig’ von 

einauder scbrieben, sind abliaugig von ilir. Vielleicht war 

der Volksbibel der Grundtext h'S, weil zu absolut, 

bedenklicli; daber sclirieb sie D"!: „eine Menge von Siinden 

deckt die Liebe zu“. Solclie Ermassigungeu des Textes sind 

ganz targumiscb (vergl. oben zu dob. 6, 45), aber an unserer 

Stelle ist die Ermassigung aucli ganz bereclitigt, denu die 

Liebe kann nicht alle Erevelthaten zirdeckeu; ein soldier 

Satz ist nur in dem proverbialen Ton der Spriiche Salome’s 

zulassig, immer aber cum grano sails zu versteheu. 

Dass uuser Citat nichts von eiuer Uebe sagt, welche die 

Suudenvergebung erwirbt, liabeu wir schou zu Jac. 5, 20 seben 

konuen. Audi Petrus bat die Gemeindeu vor Augeu. Unsere 

Stelle sagt eiufacb: man solle in der Uebe zu einauder ver- 

barren, uadi dem Satze; „die Liebe deckt zu due Menge von 

Siinden^. Mag os immerbin scbwer sein, in der Liebe zu 

verbarren — es ist gleicbwobl ndtbig, denu der Uebe Art ist 

es ebeu, eine Menge von Sundeu und Scbanden (in der Ge- 

nieinde) zuzudecken und nicht niit gebassiger Rede den Hader 

uocli mebr zu weckeu. Das Wort Petri erinnert an 1. Cor. 13, 

besonders V. 7 : rJ:n7. scl. r, Liebe bedeck! 

Alles, uamentlicb die Siinden und Scbanden in der Bruder¬ 

schaft. 

/ 



2. Petrus 2, 22. 

N. T.: [-'j{j.p£pTf;C£V aoTJOi? zh xfjC dXrjOoOc :rapoc- 
[jLiacI K6o)V diuLaip^'Jjac kzdzh i^lov £ii£pa[j.a. 

A. T. Prov. 26, 11: Sp :2*f nSp? 

LXX: "lla7r£p 7,6(ov otav iir^AOrj £7:'. 

£{J.£tOV. 

Tov £aoT:o6 

Der Apostel hat das Sprichwort im aramaischen Sprach- 

g-ewaade im Gedachtniss iind g-ibt ihm nun, unabhangig’ von 

den Septuaginta, eine griechische Form-, daher schreibt sich 

das aiiffallige Participium STU'.cTps'iac; her, welches genau seiner 

Uebersetzung, die dem Grundtext bier entspricht, nachgebildet 

sein wird. Eine Parallele zu diesem derben Sprichwort haben 

wir auch bei Drusius, Proverbia sacra I, 2, 8 nicht gefunden. 



Apokalypse 2, 27. 
cJv-"T> 

Kai 7uoc{JLav£l aoirouc £V papoto aiOYjpc/., (oc rd 

axcOY^ td x£pa|JLi7,d aovT:p[(5£raL. 

A. T. Ps. 2, 9: '^55 aphri 

LXX: noi{j.aVclc adzobc £V pdpoctj acor^pcf, (oc axsoc-c 

vcspajjLsojc Govtpi'l^ctc aOtooc. 

Die Apokalypse '), aus der wir bier e i ii Citat vor uiis 

habeuj ist so mit dem A. T. verwachsen, dass es untliuulicb 

erscheint, das Eigeuthum des Sellers aiif Patinos von deni 

Eigenthuni Mose’s iiiid der Proplieten in dieser Arbeit wenig- 

stens zu soudern. Dies ertbrdert ein besonderes Werk, das 

zugleicb zu ciner Auslegung der ganzen Apokalypse sich er- 

weitern wilrde. Die Apokalypse ist durcbgiingig eine Re¬ 

production der Scliriften Mose’s uud der Proplieten, von denen 

besonders Jesaia, Daniel, Sacharja und Ezecliiel benutzt 

1) Dr. Liicke (Stud. u. Krit. 1829, S. SIS') stiinmt iiicht vollig Ewald bei, 

iiach desseu Meinuiig der Apokalyptiker uie die LXX benutzt babe. Er sagt, 

da.ss der freie und accommodative Gebraucb des A.T. in der Apokalypse mancbc 

Abweicliuug'en von den LXX erklare, und so viel er iibersehen kdnne, keine 

Stelle vorkomme, wo der Gebraucb des bebraiscben Originals statt der LXX 

notbwendig angenommen werden miisste. Iin Gegentbeil gobe aus der Zu- 

sammenstelluug der Citate und Ansjjielungen aus dem A. T. in Scbulze’s 

„S(ibriftst§ll^iscber Wertb und Cbarakter des Jobannes“, S. 257 ti’., bervor, 
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sinrl, jedoch mit soldier Freilieit, class man eigentliche Citate 

wie iu den iibrig-en apostolischeu Schrifteu nirg-ends tindet. 

Audi Turpie hat in „The Old Testament in the New“ 18(38 

nur dies eine Citat aus der Apokalypse. Die Freilieit, die 

sicli Johannes nahm g-egeniiher dem A. T., tritt aucli liier 

liervor. Erstlicli setzt er ':roi(Aav£l, also die 3. Person anstatt 

der 2. In dem TCO'ixaVil! folgt er den LXX, die von 

„weiden“ ahleitete, im Sinne von „heherrsdien“. Aher schon 

am Sdiluss wire! das Oefuge eines eigentlidien, streng-en 

Citats g-elockert iind der Apostel schreiht: oi;; toc azeu-c) ra-/.epa- 

p.f/.a (jL)vTpt(3£Ta[, wohei aiisgelassen ist der Nadisatz: auvTpi''J;£t 

auTouc. Es ist ilini niclit zu thiin urn ein streng-es Citat, son- 

dern wenn je im N. T., so tindet liier eine Einkleidung- der 

Spriidie des Sellers, die zug’leidi Cliristi, des Erlioliten, Spriidie 

sind (Apok. 2, 1), in das gelieilig-te Wort der Sdirift statt. 

Die gesammte Zukunft sielit er heleiiditet von dem Lichte, 

welches die heilig’e Verg'ang-enheit, ehe sie am Horizont ver- 

schwand, nodi einmal ausstrahlte. 

Wir hescheiden uns, an diesem einen Citat die Art iind 

Weise, wie der Seller Johannes Mose und die Propheten he- 

nutzt, charakterisirt zu hahen. 

rlaas die Spraclie in den alttestamentliclien Stellen sownlil in einzelnen Ana- 

driicdvcn als Redensarten selir den LXX iUinelt, was Lei einem Scliriftsteller 

wie miser Apokalyptiker unstreitig auf Abliaiigig^keit von den LXX liinweist. 



ANHANG. 

I. 

Interessaut ist fiir das vorlieg'ende Werk die Ausicht des 

Rabbi Asarja de’Rossi. Dieser Rabbi war uamlich der Meinung’, 

dass die LXX unter Ptolemaiis II. nicht aus dem Urtext, 

sonderu aus eiuem chaldaisclien Targ'um iibersetzt batten: ein 

Targiim, das seit Esra’s Zeiten bestanden. Dadurch erklart 

Rabbi Asarja sowohl die Alteririmg-, als aucb die stellenweise 

Bereicherung, die das liebraiscbe Original bei den LXX ge- 

funden. Um nun das Vorhandensein solclies chaldaisclien Targuins 

glaublicli zu maclien, weist er bin auf die neutestamentlicben 

Citate. In den Observationes Jos. de Voisin in Prooemium 

Pugionis bdei wird p. 140 folgendes aus Rabbi Asarja’s Meor 

Lnajim citirt (s. die Wiener Ausgabe S. 82, mit welcber wir 

Voisin’s Uebersetzung verglicben und, abgerechnet etlicbe Um- 

stellungen, ricbtig befunden baben). 

Ecce ego profero tibi praeterea ex libris Obristianoruni 

canonicis argumentum claruni, Seniores illos non transtulisse 

Scripturam ex Exemplari, quod edidit lingua Saucta Ezras, sed 

ex Cbaldaeo tunc vulgari. Est autem eiusmodi: Nonne Apostoli 

eoruni et Evangelistae, qui erant Judaei et versabantur in terra 

Israel, dum citant aliquem versum Scripturae, sine diibio ilium 

citant lingua vulgari apud eos, quae erat Cbald. sive Syriaca, 

non Grraeca, qua couscripseruut LXX Seniores translationem 

suam populo Graeco? Ilinc ilia noniina ]\Iatth. 16, 17 Bar-jona; 
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]\[atth. 27, 33 Golg-otha; Matth. 27, 46 Sabaktani; Matth. 27, 8 

bTakel-6ama. Marc. 5, 41 Thalita kumi. 1 Cor. 16, 22 Maran 

ata etc. Quod si scruteris versus, qui differunt a Script. 

Sacra etc. comperies, ipsam eorum variationem sic esse in 

versione Graeca. Quod tibi indicat LXX Interpretes transtu- 

lisse ex ipsa Cbaldaica editione. Dicunt illi Marc 10, 6. 7. 8: 

Masculum et foeminam fecit eos etc. et erimt duo in came una. 

Et in Act. Apost. 7, 14: In animabus septuag'inta quinque 

etc. Similiter haec omnia eadem omnino reperies in ea versione 

Septuag’inta etc. Itaque quum apud utrosque bos auctores 

easdem oculi nostri videant varias lectiones, constat, Septuaginta 

non transtulisse nisi ex Clialdaico exemplari, tunc vulgato 

inter Judaeos. 

Audi Rabbi Asarja kommt also auf ein Targum in der 

Volksspracbe; nur dass er es an die Spitze der Entwickelung 

der Targumim stellt, wohingegen wir es als Parallelversion 

der LXX betraclitet wissen mochten, und ihm einen spateren 

Platz in der targumisclien Entwickelung angewiesen baben. 

11. 

Hieronymus Zauchius: De sacra scriptura (im 8. Bande 

seiner Opera, S. 402) spricht sicli iiber das Bedenkeu (scrupulus), 

dass die Apostel eine vom liebraiscben Urtext abweichende 

Uebersetzung, namlicli die der LXX benutzt batten, folgender- 

massen aus. 

Apostoli ad comprobandam evangelii veritatem, usi sunt 

saepissime versione septuaginta interpretum, diversa a veritate 

Hebraica: Quod autem diversum a veritate, illud falsum sit, 

necesse est. False igitur usi sunt ad veritatem confirmandam. 

Kesp. Negatur Minor. Non enim omne diversum a vero, 

proprie falsum est, sed illud tantum, quod ita est diversum, ut 

puguet cum vero. Exemplum ut, Cbristus est deus, Cbristus 
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non est deus^ et in aliis propositionibus^ quae sibi opponuntur 

vel contrai’ie, vel neg'ative, vel contradictorie. Sed in nomine 

c[jiwvu[jL(|), etsi multa habeat sig-nificata diversa, non tamen 

contraria. Ideo etiamsi tu unam et eg-o unam adferam signi- 

ficationein, non sequitur, alteriitram esse falsain; diversae 

quidem sint necesse est, sed non falsae; neutra illaruni falsa, 

qiiando utraque illi conveniat nomini. Sic igitur sentiendum 

de liac quaestione. Inter versionem LXX et veritatem hebraicam, 

etsi aliqua sit diversitas in signilicationibus aliquot vel nominum, 

vel verborum, non earn tamen significationum diversitatem 

afferre diversitatem doctrinae pietatis, sed pulclire convenire 

in hac doctrina LXX versionem cum bebraica veritate. Quare 

apostoli ad comprobandam veritatem doctrinae non sunt usi 

falso, sed illo vero, quod erat in bibliis LXX, aliquo modo 

divei so ab illo vero, quod erat in liebraicis voluminibus. Et 

hoc fecerunt necessitate coacti. Exemplo rem declare. Versio 

Novi Testamenti vulgaris in multis diversa est a contextu 

graeco. Quibus in rebus ? In signilicationibus verborum et 

nominum et phrasium. Sed numquid in doctrina pietatis? hoc 

est in doctrina, quae ad lidem et ad mores pertinet? Minime. 

Idem dico de scr. hebraica et LXX versione. Apostoli igitur, 

cum viderent versionem LXX usitatam esse apud gentes, et 

earn, quod ad doctrinam pietatis attiuet, nihil diversum continere 

ab hebraica veritate, sed esse eandem prorsus; sibi autem pro- 

posituni esset non novas movere quaestiones de contextibus 

scripturarum, sed veritatem evangelii et doctrinam pietatis 

praedicare et conlirmare non testimoniis incognitis, sed notis: 

id certe quod de Christo praedicabant, illud conlirmabant 

testimoniis ex LXX versione desumptis, etsi aliqua ex parte 

diversa esset a verbis hebraicae veritatis, quod hoc nihil referret, 

quia nihil impedimenti alferebat praedicationi veritatis doctrinae: 

contra vero multum impeditus et retardatus fuisset cursus 

evangelii, si diversam attulissent interpretationem ab inter- 

pretatione apud illos usitatam nempe LXX. Simile. Quemad- 

modum si nunc praedicandum esset papistis, qui soliti sunt 
Belli, Alttestamentl. Citate im N. Test. 22 
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semper leg-ere vulgatam editionem, si aliam afferas editionem 

et interpretationem, impedires potius cursum evang-elii, quam 

promoveres. Novae excitarentur qiiaestiones de versiouibus, 

et interim summa doctrinae negligeretur. 

III. 

You del’ palastiiieiisiscLeu Landessprache. 

Im British Museum gibt es iiocli syro - palastinensisch 

geschriebene Psalmeu, welclie iiach Baud uud Delitzscli alteu 

Datums seiu solleu. Diese Psalmeu, mit denen uus Laud, 

Auecdota Syriaca 1862, I, S. 43 f. 89 f. bekauut gemaelit hat, 

gebeu (z. B. Ps. 82) deu Text der LXX wieder, uud siud immer- 

liiii eiu Beweis dafiir, dass die LXX iu boliem Auselieu bei den 

palastineusiscbeu Christen gebliebeu. Ueberreste der palastiueusi- 

sclien Landessprache hndeu sich auch iu dem sogeuanuteii Lvan- 

geliarium Hierosolymitanum, einer im IMittelalter geschriebeueu 

palastineusischen Ilandschrift des Vaticans, welche der Craf 

Fi •ancesco JMiniscalchi Lrizzo in Verona 1861—1864 heraus- 

gegeben. Eudlich enthalten einige von Tischeudorf aus Fgyp- 

ten mitgebrachte, von der kaiserlichen Bibliotliek zu Peters¬ 

burg erworbeue Palimpseste nach Laud’s Uutersuchuug uuter 

ihrem georgischen Texte palastiucnsisch-christliche Frag- 

meute; unter audern eiiie Uebersetzung der Homilien des 

Chrysostomus. 

Delitzsch hat iu einem hbchst iuteressauteu Artikel: 

„Ueber die l^aliistinische Vo]kssprache“ Jesu die palastiuen- 

sische 8prache vindicirt, weil er soust einen Methurgeman oder 

Dolmetscher vor dem Volk noting gehabt hatte (s. Daheim 

1874, Nr. 27). Er sagt nun iiber jene Ueberbleibsel und die 

palastinensische Ijandessprache iiberhaupt Folgendes: 

„Alle diese Ueberbleibsel einer palastiuisch-christlichen 

Interatur sind in syrischer Estrangelo, d. h. der alterthundichen 
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Evaugelieusclirift, g'esclirieben und gelioreu also eiuer Zeit 

an, ill welclier die palastinisclieu Muttergemeinden sicli der 

bliilienderen, gebildeteren und deslialb stinimfiihrenden Kirche 

Antiocbiens, Edessas und liberhaupt Syriens untergeordnet 

batten, und sie geben im alten Testament die griecliisclie Ueber- 

setzung der Septuaginta, im neuen Testament den griecbiscben 

Text der Evangelien in sklaviscli buchstabischer Weise wieder, 

was so bandgreiflich ist, dass sicb die Tauschung des Grafen 

Erizzo, welcber jenes Evangeliarium Hierosolymitanum fiir die 

liebraische Urschrift des Matthaus halt, nur aus blinder Ueber- 

schiitzung des von ihm gehobenen kostbaren Schatzes begreifen 

liisst. Selbst der Name Jesu lautet da meistens nicht Jeschua 

Oder Jeschu, wie er in der Landessprache lautete, sondern 

mehr griechisch Isos. Die Spraehe aber bekundet sich in 

Wortern und Wortformen als eine und dieselbe mit der jiidisch- 

palastinischen, und wenn z, B. der Anfaug der Bergpredigt 

hier lautet: „Tubehbn meskinajja berucha“ (selig sind die 

geistlich arm sind), so diirfen wir annehmen, dass dies wirklich 

der Klang der Worte ist, mit denen Jesus anhob. Und wenn 

die Worte des Bergpredigers: „Thun nicht auch die Heiden 

also“ hier ubersetzt werden: „La uf bene minajja hada abdin,“ 

so sehen wir hieraus, was bisher niemand wusste, dass man 

die Judenchi-isten, indem man sie minim nannte, als Nicht- 

juden, als Heiden brandmarkte. 

„Dass der Herr diese Spraehe gesprochen, bezeugeu die 

Evangelisten selbst, indem sie einige seiner denkwiirdigsten 

Worte nicht bios in Uebersetzung, sondern auch in ihrer Ur- 

form mittheilen. Die Tochter des Jairus ins Leben zuriick- 

rufend, sagt der Herr: „Talitha kumi“ (Mr. 5, 41); talitha 

(taljetha) bedeutet im palastinischen Syrisch das Madchen, oder 

0 Madchen. Den Taubstummen heilt er durch das Machtwort 

eftatha oder effetha (Mr. 7, 34), welches contrahirt ist aus 

etpathah oder etpethah, d. h. time dich aiif, oder offne dich, 

namlich du taubes Ohr! Am Kreuze hangend, bricht er in 

den Gebetsruf aus: „Meiu Gott, mein Gott, warum hast du 
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micli verlassen!“ so aber, dass er sicli niclit tier hebraischen 

Psalmworte bedient: „Eli eli lama azabtaui“, sondern sie in die 

entsprecbenden Worte der Laudesspraclie umsetzt: „Eli eli (oder 

nacb Mr. 15, 34 elohi elobi) lima schebaktani“ (im Griecliisclien, 

welches weder ein sch uocli ein halbg-utturales k hat und dem e 

die Farbung des benachbarten Vocals gibt; sabachtani). 

„Der Ausruf „elohi elohi“ lautet halb hebraisch, halb 

aramaisch ; rein aramaisch und zwar palastinisch-aramaisch ware 

elahi elahi, denn man sprach in Palastina das lange a nicht o 

wie die westlichen Syrer, sondern a, wie es noch jetzt die 

ostlichen Syrer sprechen. Der Herr hiess mar, nicht mor, 

Man sieht dies nicht niir aus den Worten maran atha, d. h. 

iinser Herr kommt, womit Paulus 1 Cor. 16, 22 sein Anathema 

bekraftigt, sondern auch aus dem Frauennamen Martha, welcher 

die Herrin bedeutet. Die westlichen Syrer sprachen moron 

atho und mortho. 

„Eine andere Eigenthumlichkeit der Aussprache ersehen 

wir daraus, class die samaritische Ortschaft Suchar Joh. 4, 5 

Sychar geschrieben wird ‘ man spielte also das u mittelst des 

Mischlauts ii in i hinliber, wie die persischen Nameu der Rose 

und Nachtigall gul und bulbul tiirkisch giil und bulbul ge- 

sprochen werdeu und im Lateinischen optumus mittelst optumus 

in optimus iibergegangen ist, imd man umschrieb demgemass 

auch griechisches Ypsilon (lurch u, wie z. B. iudem man das 

palastinische Syrisch Sursi oder Suristin nanute und dies 

Siirsi, Siiristin aussprach. Der Name Syriens selbst, welcher 

aus Assur eutstanden ist, beruht auf dieser Lautverschiebuug. 

„Fur die gewaltsameu Verkiirzuugeu, welche sich diese 

Sprache gestattete, liefert uns das neue Testament mancherlei 

Beispiele. In Lazar (Lazaros) fur Elazar ist der Anlaut ab- 

geworfen. Golgotha fiir Golgolta (der Schadel) hat ver- 

kiirzten Inlaut. Am hauligsten ist die Apokope, d. i. die 

VerkurzLing des Auslauts. Aus Jeschua wurde Jeschu (Jesus), 

aus Jochanan Jo chan a (Vater des Petrus), aus Joseph Jose 

(eiuer der Briider Jesu), aus Mattijja Mattaj (Mattaios der 
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Evangelist), aus Schelomith Schelomi (]\Iutter des Johannes 

nnd Jakobus), was griecliisch Salome oder vielmehr Salomi 

laiitet. Denn man sprach das Griecliisclie schon ganz in neu- 

griecbischer Weise. Den Rath nannte man nicht bale, sondern 

bull (wuli) und den Rathsherrn, wie Joseph von Arimathia 

einer war, nicht buleutes, sondern bulevtis (wulevtis). Die 

Sprache wimmelt von solchen griechischen Wortern. Sogar 

althebraische Namen wanderten gracisirt zuriick. So ist z. B. 

Symeon die griicisirte alte Namensform, Simon die unter 

Einfluss des Griechischen entstandene palastinische. 

„Wie die Sprache im Zwiegesprach klang, mogen zwei 

alte Geschichtchen aus der Fastenzeit des grossen Versohntages 

vergegenwartigen. Die eine wird erziihlt, um zu zeigen, dass 

der Mensch nach Verbotenem verlangt, hingegen auf Erlaubtes 

leicht verzichtet. Rabbi Chanaj lag ki-ank und klagte dem 

Rabbi Mana, der ihn besuchte: „Ssachena,“ mich dilrstet. 

Dieser sagte: „Schethi,“ trinke (ohne Dich dadurch, dass Fast- 

tag ist, abhalten zu lassen)! Als er weggegangen war und 

zuriickkam, fragte er: „Ma abdat hahi ssacbjuthach,“ was macht 

Dein Durst? Der Kranke antwortete: „Kad scheretha li azlath 

lah,“ als Du mir’s ei-laubt hast, ist er vorgangen. Die andere 

Geschichte wird erziihlt, um zu warnen, dass man einem Kinde 

im Fasten nicht zu viel zumuthen soli. Ein Mann ging mit 

seinem Tochterchen iibcr die Strasse; sie rief: „Abba, ssachja 

ana,“ mein Vater, ich bin durstig, und er antwortete: „Urchin 

ssibchar,“ warte ein wenig. Nach einer Weile rief sie wieder: 

„Abba, ssachja an^,“ und er antwortete wieder: „Urchin 

ssibchar,“ sie aber sagte nichts weiter und war bald eine Leiche. 

„Es muss auffallen, wie tonangebend da iiberall der a-Laut 

durchklingt, Ein Rabbi Jonathan aus Beth-Gubrin sagte des- 

halb: „Vier Sprachen sind wiirdig, dass die Welt sich ihrer 

bediene, das Griechische zum Gesang, das Rbmische zum 

Kampf, das Syrische zur Elegie, und das Hebriiische zum 

Vortrag. Wenn Jesus sich in der Passanacht zum Passamahl 

niederliess, so eroffnete er dieses gewiss mit eben denselben 
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AVorten, init denen es uoch jetzt der Hausvater erofFnet, iudem 

er anf die ungesauerten Brote liinzeigt; „Ha lachma anja di 

aclialii aliabatliaua“ (das ist das armselige Brot, das unsere 

Vater geg-essen liaben). Klingt das nicht feierlich imd zwar 

in elegischer Weise? 

„Diese 8prache sprach Jesus und, weil lierangewachsen in 

Galilaa, war er und gait er fiir einen Galilaer, und seine zwdlf 

Jiingcr mit Ausnalime nur des Verratliers, des Mamies aus 

Kerijjotlg waren Galiliier. Die Galiliier, sagt der babylonische 

Talmud^ verwendeten keine Sorgfalt auf Correctbeit der Sprache. 

Ein Galililer, wird dort erzilldb fragte einmal: „Amar leman?“ 

(wein gebdrt dies amar?) und man erwiderte: „Narrischer 

Galilaer, meinst Du einen Esel hamar zum Reiten oder AVein 

hamar zum Trinken, Welle 'amar zur Kleidung oder ein Lamm 

imar zum Schlachten?“ 8ie unterscbieden die Kelil- und 

Hauchlaute nicht gehdrig und batten dies mit den Samaritanern, 

und, wie die Spracbe und 8cbrift der Denkmiller zeigt, mit 

den alten Babyloniern und Assyriern gernein. Daber kam es, 

dass Petrus im Hofe des Hohenpriesters sich nicht verleugnen 

konnte, obwobl er wolltc. „AAbibrlicb,“ sagten die Umstehenden 

zu ihm, „Du bist aucb einer von denen, denn deine Sprache 

verratb Dicb!“ (Mt. 26, 73.) Aucb die Sprache Jesu wird 

trotz des alle nationale Bildung iiberbietenden Inbaltes, den 

er in sie hineinlegte, in Lautirung, Accent und AVortformen 

auf seine Heimat haben schliessen lassen; denn das Provinzielle 

an der Sprache, die wir sprechen, ist, wenn aucb nicht in 

gleicher Dosis, eine unverausserliche Alitgift der uns an- 

gestammten Natiir. Die neutestamentliche Schrift enthalt ga- 

lilaische Provinzialismen. Die Benennung des Donners regosch, 

wonach Jesus die Dounerskinder benaunte (Mr. 3, 17), die 

weibliche Namensform Ginnesereth fiir den Ginnesarsee, die 

dunkle Aussprache rabbfini fiir ribboni, womit Maria von 

Magdala dem grittlichen Aleister huldigt — alles das sind in 

der uns voi'liegenden Nationalliteratnr unbelegbare AVortformen 

und Wortklilnge. 
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„Der 8ohu Davids ist weissag-iiugsgemass in Bethlehem 

Judas gehoren, aher seine Vaterstadt ist Nazaret Galiliias. Wie 

Sulainith, die Brant des Hohenliedes, aus Sulem (Sunem) am 

Fusse des kleinen Hermon in nilchster Nilhe Nains und iinfern 

von Nazaret und dem Tabor stammt, also aus Untergalilaa, 

und wie Salomo aus seiner Kcinigsstadt zu der Niedrigkeit 

dieser ihrer Heimat herabsteigt: so ist auch die Kirche, die 

Braut des himmlischen Salomo, ihrer irdischen Abkunft nach 

eine Galilaerin. Mit Recht sagt einmal Hamann in seiner 

tiefsinnigen Weise: ,,Man gehe in welche Gemeinde der Christen 

man wolle — die Sprache an heiliger Stiitte wird das Vater- 

land und die. Genealogie der Christen verrathen, dass sie 

heidnische Zweige sind, gegen die Natur auf einen judischen 

Stamm gepfropft; je erbaulicher der Kedner sein wird, desto 

mehr wird tins sein galilaisches Schibboleth in die Ohren 

fallen^. Joachim Jungius, jener geniale Denker und Forscher, 

dessen Andenken Goethe wieder aufgefrischt hat, erregte in 

Hamburg seit 1630 einen nicht zu beschwichtigenden Sturm, 

als er behauptct hatte, das neue Testament sei so wenig in 

reinern Griechisch geschrieben, als Christus reines Hebraisch 

geredet. Fin Jahrhundert spiiter durfte Ben gel das Paradoxon 

miinzen : „Dei dialectus soloecismus“ (Gottes Mundart ist 

Regelwidrigkeit), welches sich aneignend Hamann vom Stile 

der neutestamentlichen Schrift sagt: „Das ausserliche Ansehen 

des Buchstabens ist dem unberittenen Fiillen einer lastbaren 

Fselin ahnlicher als jenen stolzen Hengsten, die dem Phaethon 

den Hals brachen“. 

„Der Herr hatte auch schlechthin nur ihm eigenthiimliche 

AVorte und Wendungen, wie wenn er besonders feierliche Aus- 

spriiche mit amen amena (bei Johannes: Wahrlich, wahrlich, 

ich sage) zu beginnen pflegte, weshalb er in der Apokalypse 

als der treue und wahrhaftige Zeuge der Amen genannt wird 

(3, 14). Aber ihrer Grundlage nach war seine Sprache die 

seines Volkes und Landes. Das Christenthum ist ein galilai¬ 

sches Gewachs. Schon die Namen, die wir fiihi'en, verrathen 
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cs; der Name Thomas ist griechisch-aramaisch, der Name 

Simon ist eigenthiimlich palastinisch-aramaiscli nnd der Name 

Magdalena stammt ans Magdala in der schonen Landschaft 

am galilaisehen Meere. Ja wir alle reden, anch ohne es zn 

wissen, in aramaischen, in palastinisclien Worten. Wenn wir 

Jesus als Messias hekennen, wenn wir des Herrn Mahl das 

nentestamentliche Passa nennen, wenn wir zu Gott mit dem 

kindlielien Abba beten, so sind dies die aramaischen Worte 

meschicha, pas-cha, abba, und wenn wir den Namen Jesu aus- 

sprechen und mit dem ]\[ariaruf Rabbuni ihin zu Flissen fallen, 

so sind dies palastiniscli-galilaische Formen. Mit dem Friedens- 

grusse „Schelama leehon!“ begriisste aueh noch der Auf- 

erstandene seine Jiinger, und mit einem Zui-ufe in dieser 

Sprache: ,,Schaul, Schaid, lema redaft jatlii?“ (Saul, Saul, 

warum verfolgst Du micli?) brachte der Erhdhete den Saulus 

vor Damask zur Besinnung (Apg. 26, 14). Wie Saulus Worte 

liorte, ohne eine Gestalt zu sehen, so miissen auch wir zufrieden 

sein, uns den Klang und die Art seiner Rede naher gebracht 

zu haben — er selbst bleibt iiber die Moglichkeit der Beschauung 

erhaben; nicht nur seine Herrlichkeitsgestalt, auch schon seine 

Knechtsgestalt blendet uns, dass wir die Augen abwenden 

rniissen, namlich die ihn sinnlich lixiren wollenden Augen — 

wir werden ihn einst sehen von Angesicht, aber diesseits liisst 

er sich nur erschauen mit Augen des Glaubens.“ 

Wir verweisen zum Schlusse noch auf Buxtorf, Lexicon 

Chald. et Talmudicum s. v. woselbst dieser grosse Ge- 

lehrte hieher Gehdriges beibringt. 
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Seite 19 Zeile 9 statt: nmP3 lies ,“131^3- 
T T t T T T- : T 

40 „ 5 „ lies n^v 

54 „ 4 von unten, statt; Jer. 56, 7 lies Jes. 56, 7. 

Zn Seite 78 Zeile 18 ist noch liin/Aizufiig-en, class schon Tlieodoriis nnd 

Ense])iiis, Demonstratio evang. 1. 10, S. 481 die Meinung von Valckenaer vor- 

getragen, nnd dass Drusins in seinen Notae in Parallela sacra z. d. St. dem 

znstimmt. 

Seite 87 zu Marc. 12, 36, statt der Parallelstelle Matth. 22, 24 lies 22, 44. 

Seite 90 muss vor Zeile 5 von unten Lucas 3, 4 vergl. Matth. 3, 3 

eingeschaltet werden. 

Seite 103 Zeile 3 muss es statt J. Braun, „Vestitus sacerdotum He- 

braeorum“ lieissen Bernardi Lamy, Apparatus Biblicus, Leiden 1709. Hier 

lieisst es p. 105; Dies octavus erat celeberrimus; sic iusserat Deus Num. 29, 

V. 12 et Deut. 16, V. 13. In hoc festo magna cum religione et inenarrabili 

laetitia adducebatur aqua ex fonte Siloe et libabatur in sacrificio, c[uod non 

tiebat in altero tempore. Ad illam aquam forte alludebat Dominus cpiando 

in novissimo die magno festivitatis stabat Jesus et clamabat dicens; Si quis 

sitit veniat ad me etc. Job. 7, 37. 

Seite 126 ist Zeile 4 hinzuzufiigen, dass das Buch der Jubilaen, ein 

jiidisches Product aus dem letzten Jahrhundert vor Christus, in seiner 

Chronologie bis zur Sintfluth vbllig mit dem Codex Samaritanus iibereinstimmt. 

Zu S. 303 am Ende kann Theod. Hackspan, Tractatus de usu librorum 

Rabl)inicorum p. 407 ss. fiir weitere interessante Belege nachgelesen werden. 

Druck von Adolf Holzliausen in \Vi«n 

k. k. UuiwrsitAtt-BiicUilnickvreL 
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