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Oorreöe 3ur erften Auflage.

Der {Eitel öiefes Budjes beruht auf 3toei Dorausfetjungen, roeldje

nid)t jeber £efer oon oornfyerein teilen roirb: öafr bas £eben 3e[u

Probleme enthält, unb bafc biefelben gefd)id)tlid) 311 unterfud)en

jinb.

Probleme? werben bie einen fragen. £iegt nidjt in biefem IDorte

bereits eine gefährliche Kon3effion an bie (Beiftesrid)tung, roeldje alles

in Sragsn unb Sroeifel auflöft, was bisher unter (Efyriften als £atfad)e

gegolten fjat? Unb ift nid)t bas £eben 3efu gerabe bie 3entrale t)eilstat=

fad)e, auf roeldje ber (Blaube fid) ftellt, aus roelcfjer er fid) näf)rt, oon

beren IDirkungen er fid) umgeben toeifr roie oon ber £uft, bie er atmet,

unb bie er nod) weniger als fein eigenes Dafein fid) aus ber IDelt

roegbenken könnte? tDas nütjt es, t)ier oon Problemen 3U fprecfjen?

• Diefer (Einroanb ift begreiflid), aber nid)t fcfjroer 3U beantworten.

HUerbings ift es bem (Blauben als (Erfaf)rungstatfad)e bes inneren

£ebens geroifr, bafa im £eben 3 efu ©ott ber tTtenfd)b,eit narjegetreten

ift als ber lebenbige (Bott ber rjeiligen, erlöfenben £iebe, unb bafj er

fid) burd) dfjriftus fortroäf)renb als foldjer be3eugt. Rber gerabe roeil

biefe (5eroiJ3b,eit fo tief in unfer innerftes £eben eingreift, ruft fie beftänbig

aud) unfer Denken 3U ber S^age auf: IDiefo ift bas £eben bes TTTannes

oon Ita3aretb. bie (Dffenbarung (Bottes an uns 3U unferm J)eil? Unb

biefe S^age ift berechtigt; ja fie gehört 3U ben notroenbigen Sanktionen

einer oollentroickelten d)riftlid)en Perfönlidjkeit. IDer feinem Denken

bie Beteiligung am Blick bes (Blaubens auf 3efus glaubt oerroefyren

3U muffen, ber roirb bas Bilb bes fjerrn blofr auf bie Hutorität ber

Kirdje b.in in fid) aufnehmen als einen (Begenftanb frommer Deretjrung,

roeldjer iebod) neben feinem übrigen Denken unb Z^ben ftefjt unb

besfyalb otme (Einfluß auf fein fittlidjes fjanbeln bleibt; es roirb ein

fjeiligenbilb in ber (Ecke bes Zimmers fein, nid)t ein Scuer im t)er3en,

bas alles erroärmt unb belebt. (Es ift aud) benkbar, bafa jemanb bas

Bilb Jefu fid) burd) eine bebeutenbe Perfönlidjkeit unter ben £ebenben

ins r)er3 ein3eid)nen läjjt unb auf beren Krebit f)in irrni rjulbigt. Hllein
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bann ift fefyr 3U befürchten, bajj bas Rngefid)t bes rjerrn unuermerkt

bie 3üge bes ocrerjrten Jüngers annimmt, unb ifym nur fo Diel (Einfluß

auf bas £cbcn eingeräumt roirb, als ber Jünger für irjn übrig läfet.

IDer bagegen über bas £eben J^fu t)er3b,aft unb unabläffig nad)benkt,

ber bringt burd) fragen unb 5orfd)en erft red)t in bie {Liefen biefes

£ebcnsbilbes ein unb entbeckt oiel mefyr in bemfelben, als er anfangs

nermutet rjatte. 3^ ™ef)r er bie oorfyanbenen Probleme ridjtig fefyen,

bie aufgehellten rjmpotfyefen unbefangen prüfen unb fid) 3U gefiederten

Refultaten burefjarbeiten lernt, befto größer ergebt fid) oor feinen Rügen

bas Siel feiner tTTüfyen unb Hnftrengungen, 3cfus (Erjriftus in feiner

Herrlichkeit. IDer ben rjodjragenben HIpengipfel befteigen roill, barf

es fid) nid)t Derbriefjen Iaffen, tr>enn 3eitroeife Hebel itjn einfüllen.

Balb ergebt fid) ein frifdjer IDinbftofr unb 3erreifet ben ITebelfdjleier;

bis bal)in aber klimmt man roeiter, aud) roenn es gefäfyrlid) fd)eint;

bie f)auptfad)e ift, bafo man ben IDeg unter ben Süfeen fjat, unb bafo

es aufwärts gef)t.

Hber nun eine gefd)id)tlid)e Unterfud)ung? 3ft bas nid)t beim

£eben 3^fu öon oornfyerein ein ausfid)tslofes Beginnen? f}at nid)t bei

biefem Stoffe bie bogmatifdje Stellung bes $orfd)ers bas entfdjeibenbe

IDort, roeil es fid) im tiefften (Brunb um eine übergefd)id)tlid)e (Dröfje

rjanbelt? (Es könnte fo fdjeinen; roenigftens ift bas Z^bm 3^fu lange

genug fo befyanbelt roorben. $rül)er F>at man gefragt: IDie kann

biefes unb jenes IDort oon 3^fus gefprod)en fein nad) ben öoraus=

fetjungen unferer kird)lid)en drjriftologie? unb roenn er es gefprodjen

fyat, roie ift es mit unferem Dogma in (Einklang 3U bringen? Daraus

ergab fid) eine Befjanblung ber eüangelifdjen (5efd)id)te, bei roeldjer

man immer mel)r bas menfcfjlid) XDarjre unb (Ergreifenbe an 3 e
f
us

3urücktreten liefe l)inter bas (Böttlicrje an if)m. So ernftlid) fdjon bas

Heue deftament (1. 3ofy- 4, 2 f.) cor biefer £enben3 roarnt, fo unoer=

kennbar gefyt eine Heigung 3um Doketismus ober bod) ITTonopfjrjfitismus

burd) bie kird)Iid)e drjriftologie. Daburd) raurbe aber aud) bas (Er=

löfungsroerk dhjifti in ein unrichtiges £id)t gerückt: feine (Erfcfjeinung

auf (Erben mürbe 3ur blofeen UTanifeftation ber göttlichen Kraft, roeldje

Unterwerfung forbert unb fid) burd) bie Sakramente magifdjunb untr>iber=

ftel)Iid) ber lTTenfd)l)eit mitteilt; man gelangte nid)t 3U einem £eben

3efu, roeldjes im £eben ber 3ünger fid) fortfetjen kann; bie etl)ifd)e

ITTad)t bes (Eoangeliums rourbe oerkümmert. Umgekehrt Derf)ält fid)

bie Sadje l)eut3utage. tTTandje neuere Bearbeitung bes £ebens 3 e
f
u

ift überall gleid) mit ber S^age 3ur fjanb: Eöas alles kann nid)t

gefd)el)en fein nad) ben Dorausfetjungen unferer mobernen, empirifiifdjen



IDeItanfd)auung, unb roie läfct fid) bas übrige aus berfelben einiger^

mafeen erklären? Da erfd)öpft fid) benn 6er Sdjarffinn bes Biographen

in Dermutungen, ob 6er ein3elne Dorgang natürlid) 06er bil6Iid) 3U

6euten fei, ob bas ein3elne IDort aus iübifdjer, iubend)riftlid)er 06er

paulinifd)er Quelle könne abgeleitet roerben. 5ür 6ie lebenbige Der=

gegenroärtigung 6es Dorgangs bleibt roeöer 3eit nod) Stimmung übrig;

oielmefyr roir6 6er £efer mit einem äftfyetifdjen (Einbruck ober mit einer

moralifdjen Hpplikation entlaffen, für roe!d)e beibe nidjt geraöe 6as

£eben Jefu nötig geroefen roäre. IDir begreifen bemgegenüber 6en

farkaftifdjen Unroillen, mit toeldjem Kälter 6ie gan3e „£eben=3efu=

Bewegung" für einen Jjol3roeg anfielt, auf roeldjem 6er (Begenftanb

Don üornfyerein unrid)tig angefafet roerbe. Hud) f)ier maltet eben

bogmatifd)e Befangenheit, roeld)e mit leifem Unbehagen an 6ie Quellen*

berichte herantritt un6 fie nad) 6er beroäfyrten Regel bef)anbelt: „Un6

bijt öu nid)t roillig, |o braud)' id) (Bemalt." (Es roirb besfjalb kein

unerlaubtes Beginnen fein, toenn an 6ie Probleme öes £ebens 3^fu

aud) fo!d)e Geologen herantreten, roeld)e 3U Reiner bogmatifd)en Sd)ule

gehören, fon6ern nur mit einem fd)lid)ten Sinn für öas gefd)id)tlid)

IDatjre un6 faltbare an 6ie Hrbeit getjen. Soldje roerben bei aller

Hd)tung oor 6er Riefenarbeit bes bogmatifd)en Denkens bennod) nid)t

gerabe in ifjm ben Htem bes ^eiligen (Beiftes 3U erRennen oermögen;

es ift in alten unb neuen Seiten oft efjer ein (Blutroinb geroefen,

roeldjer aus ben abftrakten Regionen ber Pfjilofopbje in bie blüfjenben

(Befilbe bes d)riftlid)en (Blaubens unb £iebens f)ereingeroef)t unb ben

£euten ben Htem benommen f)at. So roill aud) biefes Bud) nidjt ben

Beroeis für bie Rid)tigkeit biefer ober jener Sd)ulauffaffung leiften,

fonbern einfad) barftellen, roie es geroefen unb roie es 3ugegangen ift,

mittels unbefangener Befragung ber Quellen, roie roir es bei unferem

unoergefrlidjen £ef)rer Jakob Burdtfyarbt gelernt fyaben. Huf „Doraus*

fetjungslofigkeit" im abftrakten Sinne mad)t bas Bud) nid)t Hnfprud),

roeil eine foldje 3^fus gegenüber einfad) unmöglid) ift. IDir treten an

ifm mit ber (Ef)rfurd)t unb £iebe fjeran, roeldje alles an ifym uns abnötigt,

aber aud) mit ber Über3eugung, bafa biefelbe mit ber ftrengften tt)af)r=

l)eitsliebe fid) oerträgt, roeil alles XDirklidje 3U (Bottes IDelt gehört,

unb nid)ts IDirklidjes unferem (Blauben an ben Sorm (Bottes fdjaben

kann.

3um Sdjluffe feien mir nod) 3toei Bemerkungen geftattet. (Erftlid):

id) mödjte in biefem Bud)e nid)t nur 3U ben tf)eo!ogifd)en 3unftgenoffen

reben unb irmen ein specimen eruditionis oorlegen; id) möd)te audi

gebilbeten Ridjttfjeologen einen Dienft erroeifen. 3d) roeifr, bafc bei
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Dielen berfelben ber (Einbruch f)errfd)t, als ob im £eben 3^fu gefd)id)tlid)

faft alles unfid)er fei; über biefen lärjmenben (Einbruch möd)te id) ifynen

rjinroegrjelfen. Da3u roirb es aber nötig fein, bafc bas Bud) nid)t 3U

roeitläufig angelegt unb nid)t mit 3itaten aus anberen IDerhen über=

laben roerbe, namentlid) nicr/t mit perfönlidjen Huseinanberfe^ungen,

roeldje bie meiften £efer nur langroeilen unb mit ber (Bröfee bes (5egen=

ftanbes feltfam hontraftieren mürben. 3d) erfudje bafyer bie oerefyrlidjen

Hutoren, roelcfje fid) auf biefen Seiten nid)t ober nid)t genug ßitiert

finben roerben, baraus nicfjt orme roeiteres auf Unkenntnis 3U fcfjliefeen,

fonbern es mir 3U glauben, bajj id) Iiterarifdje Anregungen ber oerfd)ie=

benften t)erhunft jeberjett banhbar, roenn aud) hritifd) fid)tenb benutzt

fyabt. 3roeitens: id) trete mit biefem Budje relatio fpät cor einen

roeiteren £eferhreis, roeil id) in meinem £ebensgang fo geführt roorben

bin, bafc mir im Unterfdjieb oon managen ahabemifdjen {Theologen

3uerft ein Dienft im Pfarramte, bann eine längere münblidje Do3enten=

tätigheit 3uteil rourbe, bei roeldjer bie ITtufee 3um Schreiben erft mit

ben 3afjren fid) eingeteilt fyat. Dafür barf id) es nun aber ausfprecfjen,

bafc ber 3nf)alt biefes Budjes auf roieberfyolter Durcharbeitung bes

gefamten Stoffes beruht, unb id) barf oerlangen, bafo meine (Ergebniffe

nid)t als (Einfälle bes Rugenblichs geroürbigt roerben, fonbern als roof)U

erroogene Übe^eugungen eines tttannes, roeId)er roeijj, roas er fagt,

unb an roen er glaubt.

36) gehöre nid)t 3U benen, roelcfje nur Untergang ringsum erblichen

unb in ber Ökologie bes neun3et)nten 3of) rf)unberts bie 3erftörerin

ber Kircfje fefyen. Hber bas glaube id), bafj ber Dielfad) fo fyaftige

unb metb,obifd) oerfel)lte Betrieb ber heutigen {Efyeologie uns ernft auf=

forbert, mit r)anb an3ulegen, bamit ber Rift 3roifd)en Kirdje unb H)iffen=

fdjaft gefd)loffen roerbe. „IDenn bie £eute nid)t 3urüchb.alten unb

fd)roeigen, bie geoffenbarte Religion nid)ts ad)ten; roarum follten bie

fdjroeigen, bie fie oon gan3em t)er3en ef)ren unb barin ib,r (Blüch fudjen,"

fagt ITtattrjias dlaubius. ITtöge es bem Bud)e befd)ieben fein, in biefem

Sinn etroas (Butes 3U ftiften!

Bern, im 3uli 1899.

Der Derfaffer.
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öorreöe 3ur 3toeiten Auflage.

ITTit $xeube unb Dank laffe id) biefe 3toette Ruflage 6er „fjaupt=

Probleme öes £ebens 3^fu
"

ih,ren ®ang antreten, ttttt Dank gegen

<5ott, bafa er biefes kleine Bud), beffen formale ITtängel mir felber

bei ber Umarbeitung am beutlid)ften entgegengetreten finb, bennod) fjat

brauchen roollen, um mandjen, benen bie S^agen bes £ebens 3^fu

am r)er3en liegen, etroas mein* Klarheit unb Dertrauen 3U fcfyenken,

rote id) bies aus nid)t roenigen 3ufd)riften fyabe erfahren bürfen. ITTit

Dank aber aud) für bie eingeljenben unb freunblidjen Befpred)ungen,

beren bas Bud) oon ITtännern ber IDiffenfd)aft unb ber Prarjs roert=

gehalten roorben ift. Die 3toeite Huflage möge irjnen 3eigen, roie fetjr

ifyre Bemerkungen unb namentlid) it>re (Einroenbungen mir oon Hutjen

geroefen finb.

Dafe man aud) mit einem Bud) es nid)t allen £euten red)t mad)en

kann, bas fyabe id) freilid) aud) erfahren; „bie Büdjer fyaben iljre

Sdjickfale". ITTit roarjrem Dergnügen tjabt id) bas Urteil entgegen^

genommen, bafc mein Bud) „unter keine f)erkömmlid)e Rubrik ein3u=

reiben" fei. 3n ber (Tat, barauf mad)t es aud) gar nid)t Rnfprud);

nur unter bie Rubrik ber aufrichtigen £eute möd)te ber üerfaffer ftets

eingereiht roerben. Die tDafjrfyeit ift roeber katrjolifd), nod) lutfjerifd),

nod) reformiert (roieroofyl id) mid) meiner reformierten Kird)e nid)t 3U

fdjämen fjabe unb aud) bie Spuren reformierter Denkroeife in biefem

Budje burdjaus nidjt oerleugne); fie ift aud) keiner Kirdjenpartei ber

(Begenroart in Pad)t gegeben, fonbern es ift unfer Dorredjt, überall ba

3U lernen, roo uns etroas oon ber IDab.rb.eit entgegentritt. tDer bas

nod) nidjt begreift, bem antworte id) mit bem £ieblingsroort eines

meiner Jugenbfreunbe: „£a§t mid) nur auf meinem Sattel gelten!

Bleibt in euern Bütten, euern Selten! Unb id) reite fror; in alle S^ne,

Über meiner ITtü^e nur bie Sterne."

(Ebenfo erfreulid) roar mir bie Bemerkung, bafc mein Bud) „ein

mobernes IDerk" fei. ßeroife, bas roill es fein, ein Bud) für bie heutigen

ITtenfd)en, nad) bem Stanb ber heutigen (Einfid)t. 36) fjalte bafür,

bafa jebes Bud), roeldjes roirken foll, in biefem Sinn ein mobernes

Bud) fein muffe, unb roill mir gern ben Dorrourf gefallen Iaffen, id)

fei 3U fet)r auf bie (Einroürfe ber „©egner" eingegangen. (Ein „apo=

logetifdjes" Bud) l)abe id) nid)t fdjreiben rooüen, roierool)! es in meinen

Rügen keine Sdjanbe ift, Rpologet 3U fyeifren, fofern man eine gute

Sadje oertritt unb ef)rlid)e IDaffen, nid)t Rbookatenkünfte braucht. 3d)
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glaube aber, bafc toir unferer 3eit ben Dienft fdjulbig finb, auf ifjre

Bebenken gegen bas (Eoangelium trjr Rebe 3U flehen, unb nid)t in

einfamer t)öf)e tfyeologifdje Selbftgefprädje 311 galten.

(Eine ber bäufigften (Einroenbungen gegen bas Bud) ift bie, es fei

3U kritifd) gegenüber btn Husfagcn ber ^eiligen Sdjrift unb mad)e

„fd)mer3f)afte (Einfcrmttte" in bzn überlieferten Beftanb bes d)riftlid)en

(Blaubens. ITtan Fjat fogar oon „3rrleb,ren" gefprod)en unb unbefeftigte

(Bemüter oor bem Bud)e geroarnt; ba3u fjaben fid) namentlid) foldje

gebrungen gefüllt, bie es nid)t gelefen Ratten. Demgegenüber roiü*

id) nur auf bie IDorte bes Hpoftels oerroeifen, mit roeldjen bas Bud)

aud) in ber 3i»eiten Huflage fd)liefrt. 3i\ kann als £f)rift unb TEr)eo=

löge nid)ts anberes als bie IDarjrrjeit fagen, fo roie fie mir in ber

Sdjrift unb (Befd)id)te entgegentritt, unb es gehört 3U meinem (Blauben an

(Bott, bafc bie IDafyrfjeit, bie er ben Sudjenben finben läfrt, aud) für bas

Ztben ber (Bemeinbe nid)t ©ift, fonbern TTafyrung unb Stärkung ift.

(Beroid)tiger ift eine anbere Bemerkung: id) öerfafyre einfeitig

gefd)id)tlid) unb fei all3u mifrtrauifd) gegen bie Dogmatik. 3ä\ barf

mit gutem (Betreffen antworten, bafa id) ^n fjofjen IDert unb bie Unent=

befyrlidjkeit ber Dogmatik nie mit einem (Bebanken in 3roeifeI ge3ogen

rjabe. 3d) bjalte bie Dogmatik mit ber (Etrjik 3ufammen für bie Krone

ber Geologie unb fyege bie f)öd)fte Haftung oor ber geroaltigen (Beiftes=

arbeit auf biefem (Bebiete. Hur 3roeierlei mu§ id) mir ausbebingen:

erftlid), bafc man nid)t bie Dogmatik in bie Sdjriftauslegung l)inein=

trage unb fid) bie (Befamtauffaffung ber ^eiligen Sdjrift burd) ein

Dogma oorfd)reiben Iaffe; 3toeitens, bafa man nid)t alte bogmatifdje

£eb.rfä^e in ben fjimmel ergebe unb roie (Brunbroafyrfyeiten bet)anble,

roäfyrenb man für bie neuere bogmatifdje Hrbeit nur Hbneigung unb

mißtrauen übrig fjat. Dogmatik ift unb bleibt ftets Geologie, b. 1).

tDiffenfdjaft, roeldje ber berid)tigenben Arbeit fpäterer 3eiten unterliegt;

burd) Derjärjrung roerben u)iffenfd)aftlid)e Sätje nid)t fid)erer, fonbern

nur burd) (Erfahrung. 3d) b,alte es für eine roidjtige Hufgabe ber

heutigen {Theologie, ben Unterfdjieb 3roifd)en Religion unb {Ideologie,

(Blauben unb (Blaubenslefyre allen (Efyriften 3um klaren Beroufttfein 3U

bringen; benn roie oiele r)inberniffe bes (Blaubens finb aus ber Der*

mifdjung biefer beiben (Bebiete entftanben!

Don anberer Seite ift gerabe bas (Begenteil bemerkt roorben: bas

Bud) fei 3U pietätooll; es laffe aus Pietät mand)es ftef)en, toas eben

bod) unhaltbar geroorben fei. Dagegen müftte id) (Einfprud) ergeben,

roenn unter Pietät bie Stimmung 3U oerfteljen toäre, roeld)e fid) an

alte Hrjnenbilber klammert unb bie Husbrudtsroeife ber Dorfafjren
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nad)arjmt, um irjnen (Erjre an3utun. Derfterjt man bagegen unter Pietät

öie Haftung oor bem gefd)id)tlid) Beroärjrten unb €üd)tigen, unb bie

Abneigung, basfelbe jebem neuesten (Einfall bes tEages 3U opfern, bann

roill id) gern pietätooll f)ei%en. (Es roirb bem faufenben Sd)nell3ug

ber neueften Ökologie nid)ts fd)aben, roenn bann unb mann eine

Bremfe ange3ogen roirb.

Sefjr gern fyabe id) bagegen einen anbern tDunfd) erfüllt, bafj

nämlid) bas Bud) ben gebilbeten Hid)ttb,eoIogen etroas 3ugänglid)er

gemad)t roerben möd)te. 3&\ rjabe bies 3U erreidjen gefud)t burd)

Überlegung aller Sitate in fremben Spradjen ins Deutfd)e, burd}

Bejeitigung aller unnötigen tl)eologifd)en Kunftausbrücfce unb burd)

Derroeifung aller Kapitel= unb Ders3arjlen in bie Hnmerfcungen. 3d)

gebe mid) ber Hoffnung l)in, bafc bas Bud) baburd) lesbarer geroorben

[et unb aud) oon gebilbeten $rauen ot)ne 3U grofee Sdjroierigheiten

könne oerftanben roerben.

3n be3ug auf ben 3nf)alt rjat namentlid) ber brüte, fünfte unb

fedjfte Hbfdjnitt eingreifenbe Deränberungen erfahren, unb id) fjabe im

ein3elnen mandje Hufftellung nad) bejjerer (Einfidjt berichtigt, aud) mit

ben jeit 1899 erfd)ienenen tfjeologtjdjen IDerken mid) feur3 auseinanber*

gefegt. Dagegen ift bie (Einteilung bes Budjes biefelbe geblieben, unb

ebenjo feine grunbfätjltdje Haltung, in roeldjer id) burd) meine Stubien

unb fonftigen (Erlebniffe feit ber erften Huflage nur bejtärfct roorben bin.

ITtöge (Bott ber §err mit feinem Segen aud) biefe 3roeite Huflage

geleiten unb fie etroas ausridjten laffen für bas Kommen feines Reiches,

bes Reidjes ber U)al)rf)eit unb ber £iebe!

Bern, im ITTai 1903. Der Derfaffer.

Oorreöe 3ur örttten Auflage.

Seit bem (Erfdjeinen ber 3toeiten Huflage finb bie S^agen, roer 3efus

roar, unb roas roir an iljm tjaben, mit gefteigerter Kraft an roeitere

Kreife herangetreten. Die „ReIigionsgefd)td)tIid)en DoI&sbüd)er" unb

bie „Biblifd)en 3eit= unb Streitfragen" fyaben 3al)lreid)e £efer gefunben;

(5. Srenffen rjat in „rjilligenlei" feinem Publikum bie Jefusgejtalt ber

„mobernen tErjeologie" in ben lebhaften Sarben bes Romanfcfjrififtellers

oorgefüf)rt; aber biefes nämlid)e Bilb l)at anbere roie Kaltt)off unb

Sd)roei^er beroogen, fid) mit (Enttäujd)ung oon bem „t)iftorifd)en 3*fus"
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ab3uroenben, unb nod) ungeftümere (Beifter finb nid)t baoor 3urück=

gefd)reckt, 3ejus für geiftig geftört 311 erklären, Rngeficfjts biefer

Sachlage fyabe id) gern ber Hufforberung entfprodjen, meine „t)aupt=

Probleme" ber erneuerten Prüfung unb Durchficht für eine neue Auflage

3U unter3ief)en. Auf merjrfad) geäußerten IDunfd) tjabe id) ein Regifter

ber befprodjenen Bibelftellen f)iri3ugefügt.

Bern, im ITTai 1907. Der Derfaffer.

t)orreöe 3ur inerten Auflage.

Hls im 3al)r 1899 bie erfte Hufläge biefes Budjes erfd)ien, konnte

niemanb afynen, roas für eine merkroürbige (Entwicklung innerhalb

bes näd)ften 3ar
)
r3er)n te eintreten, unb roie fefyr bas £eben 3 e fu °i c

Hufmerkfamkeit roeitefter Kreife auf fid) 3ierjen follte. 3d) [teilte mir

bamals bie Hufgabe, bie Hauptprobleme bes £ebens 3efu mit unbe=

fangener Derarbeitung ber Quellen 3U erörtern in möglidjfter Unab=

Bangigkeit fotoor)I oon bem kird)lid)en Dogma, als aud) oon ben Dor=

ausfetjungen ber mobernen eoolutioniftifdjen (5efd)id)tsbetrad)tung, mit

bemühter Unterfdjeibung 3roifd)en bm göttlictjen ©ffenbarungstaten,

roeldje bie Scfjrift be3eugt, unb ber trjeoretifdjen (Erklärung unb Hus=

prägung, roeldje biefelben in ber (Erjeologie alter unb neuerer 3eiten

gefunben fyaben. (Es roar 3U erroarten unb ift reid)Iid) gefd)ef)en, bafc

biefe Betrad)tungsroeife ben (Einen 3U mobern unb kritifd), ben Hnbern

3U oorfidjtig gegenüber ber Urabition erfebjen. Daneben fyat aber bas

Bud) eine Hn3af)I oon £efern gefunben, benen gerabe mit einer folcf/en

Unterfud)ung gebient roar, roeil fie eine inftinktioe Hbneigung bagegen

fyatten, fid) angefidjts oon Problemen, bie in bas innerfte £eben unb

(Erleben bes drjriften rjineinreid)en, auf gut (Blück irgenb einer Strömung

ober Partei an3uoertrauen, unb nid)t barauf oer3id)ten roollten, fid)

eine eigne, perfönlidje Über3eugung oon drjriftus 3U bilben, roie es

bas Recfjt eoange!ifd)er drjriften ift. 3n mancher 3ufd)rift ift es mir

ausgefprodjen roorben, baß meine gefd)id)tlid)e Unterfudjung nid)t roenigen

fudjenben ITTenfcrjen ba3U geholfen rjat, als Kinber ber (Begenroart fid)

bennod) 3ured)t3ufinben in ber biblifd)en Kunbe oon 3 e
f
us

»
un0 oer

eroigen Bebeutung biefes (Eoangeliums für uns unb bie lTtenfd)l)eit

roieber frof) 3U roerben. Huf bem lauten ITtarkt ber tf)eologifd)en

£iteratur fjaben bie Dinge freilid) eine anbre tDenbung genommen.
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Der „rjtftortfcrje 3efus", ber Prophet oon na3aretrj, ber bie (Erlöfung

3ur (5ottesRinbfd)aft 3uerft an fid) erlebt unb fie bann aud) feinen

Brübern mitteilt, ift oon rjarnack, Bouffet u. a. mit glän3enber Bereb=

famkeit als unfer Dorbilb unb £ebensfüf)rer gefdjilbert roorben. Hber

bie fyarmoniferjen Sarben biefes Bilbes erlitten eine bebeutenbe Der=

änberung burd) bie 5orfd)er, roelcfye roie 3- IDeifj unb H. Sdjtoeitjer

bas estf)atologifrf)e RToment in ber Prebigt Jefu, feinen ftürmifdjen

(Begenfatj 3um IDeltbeftanb, bas Paraboje in feinem gan3en Huftreten

betonten. Don fn'er aus führte ein IDeg 3U ber EDürbigung, roelcf/e

3efus oon fo3ialbemonratifd)er Seite burd) Sd)riftfteuer roie KautsRt)

unb ITtaurenbredjer 3uteil geroorben ift; fie feb,en in il)m ben 5r*unb

ber Hrmen unb (BebrücRten, roeldjer im Kampf für ein neues Zeitalter

ber Brüberlid)heit unb gegenfeitigen f}ilfsleiftung tragifd) untergegangen

ift. (Ein anbrer IDeg bagegen roar ber pft)d)iatrifd)e, roie tf)n be £ooften,

Rasmuffen unb Baumann betreten fyaben mit irjrem Derfud), bas Rürme

(Erftreben bes Unmöglichen unb btn £obesentfd)lufj bei 3^fus aus

ITeroenüberrei3ung unb pfqcrn'fcrjer Hbnormität 3U erklären. So oer=

le^enb biefer ©ebanfce roar, fo r?at er bod) felärenb unb luftreinigenb

geroirRt gegenüber Darftellungen roie benen oon (D. fjoltjmann unb

Srenffen, in roeld)en 3^fus fjart an bie (5ren3e bes pfi)d)opatl)ifd)en

Sdjroärmers fjerangerücRt roar, unb bem £efer bennod) Dererjrung unb

rjulbigung it)m gegenüber 3ugemutet rourbe. Hber aud) biefe Pfyafe

ber 5orfd)ung rourbe überboten burd) bie Hnroenbung ber re!igions=

gefd)id)tlid)en tTTetfjobe auf bie (Entfterjung bes (Erjriftentums. (5unRel,

Brückner u. a. glaubten bie roefentlidjen 3üge bes biblifdjen „(Erlöfungs*

bramas" fd)on in ben oorberafiatifdjen Religionen bes HItertums mit

ifyren fterbenben unb roieberbelebten (Bottrjeiten RTarbuR, Hbonis, Httis,

(Dfiris, RTitrjras oor3ufinben; ja man glaubte mit Smitb, einem oor*

d)riftlid)en 3^fusRult auf ber Spur 3U fein. IDie nun aber biefe fr)n=

Rretiftifdjen Dorftellungen auf ben RTann oon Ra3aretl) follten über=

gegangen fein, bas roar fcrjtoer ober oielmetjr unmöglid) naeftfuroeifen,

unb fo roar oon f)ier aus nur nod) ein Schritt 3U bem StanbpunRt

oon'Kaltrjoff, 3enfen unb H. Dreros, roeldje ben „njftorifd)en 3*\us"

überhaupt ftreid)en unb in ber biblifdjen (Ef)riftusgeftalt eine Kom=

pofition aus jübifdjen unb tjeibnifdjen Sermfud)tsgebanRen ber römi=

ferjen Kaifer3eit erblicken. R)as biefen Hufftellungen nid)t nur in ben

Hugen befangener „Sdjriftgeterjrter", fonbern bei jebem roirfelidj Saa>

kunbigen alle Beweiskraft raubt, ift bie roillkürlicfje (Ejegefe unb

Kritik bes Reuen tEeftamentes , roeldje jebe unbequeme Stelle im

rjanbumkerjren 3U befeitigen roeife, bie fdnrankenlos kombinierenbe
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religionsgefd)id)tlid)e Pfyantafie, roeldje bas (Entlegenste 3ufammen=

bringt, unb bie pantfyeiftifdje (Brunbftimmung, roeldje in allem

IDunberbaren nur Dichtung fefyen kann. Hber bie ftürmifd)e (Er=

regung, roeldje biefe (Erneuerung ber r)t)potf)efe Bruno Bauers be=

fonbers im £ager ber „mobernen" (Ideologie fyeroorgerufen f)at, 3eigt

beutlid), bafo fyier eine roirklidje Sdjroädje irjrer Pofition aufgebedtt

rourbe, bie Rebuktion ber (Erlöfergeftalt auf bas Bilb eines ebeln

(Toten, beffen Rnbenken mir etjren können, ber aber nid)t anbers fort=

roirkt als alle großen ITTänner ber (Befd)id)te. EDie in ben Rnfängen

ber (Bnofis, roeld)e ber erfte Jofyannesbrief bekämpft, 3roifd)en 3 C IUS

unb dfyriftus gefd)ieben rourbe, fo gefyt burd) mandjes moberne

£eben Jefu ber rjiatus 3roifd)en bem TTtenfdjen 3efus, ber nad) fefjr

oerfd)iebenen 3bealen ebler tTTenfd)lid)keit ge3eid)net roirb, unb ber

drjrtftusgeftalt bes gan3en Heuen (Eeftaments, oon ber bie 3üge

überirbifdjer Jjofyeit nun einmal unabtrennbar jinb. Diefe (Beftalt

fyat fegnenb unb rettenb burd) bie Jarjrfyunberte bjnburd) geroirkt;

bafj bas drjriftentum bie Sülle bes (Böttlid)en nidjt nur als einen

nad)träglid)en (Et)renkran3 bes ITTärtrjrers ber IDarjrrjeit, fonbern als

ben £ebensinf)alt ber gefd)id)tlid)en Perfon 3efu auf3U3eigen oermodjte,

bas fyat ifym 3U feinem beifpiellofen Siegeslauf über bie (Erbe rjin

oerrjolfen; barauf beruht [eine abfolute Bebeutung aud) für bie 3u=

kunft. t)ier finben roir ben „garftigen (Braben" überbrückt, ber

£effing 3U fd)affen mad)te; roir roerben oor (Befdjidjtsroarjrfyeiten

geftellt, bie nid)t ben Charakter bes 3ufälligen an fid) tragen, in

benen oielmerjr eroige (Bottesgebanken ifyre Derroirklidjung gefunben

fjaben, fo bafj nun aud) eine eroige tDirkung oon ifynen ausgebt in

bie (Befd)id)te bes (Ei^elnen hinein, unb ber IDenbepunkt ber EDelt=

gefd)id)te 3um IDenbepunkt feines perfönlid)en £ebens roirb. Don

biefer ^eiligen Paraborje bes (Eoangeliums, beren Anerkennung allein

ber (Theologie auf bie Dauer ifyre Beredjtigung als felbftänbige

IDiffenfdjaft fiebern kann, mödjte bas oorliegenbe Bud) in ber neuen

Huflage roieberum 3eugnis unb Red)enfd)aft geben unb bamit einen

befdjeibenen, aber fefyr ernft gemeinten Beitrag 3ur d)riftologifd)en

Hrbeit ber (Begenroart liefern. 3d\ Ijabe ba unb bort bie (Er=

farjrungen ber legten 3af)re burd) ITTobifikationen bes (Eejtes 3um

IDorte kommen Iaffen; 3U einer grunbfätjlid) anbern Berjanblung ber

Probleme fyabe id) bagegen keinen Hnlafr gehabt. Das Bud) foll

aud) in biefer neuen (Beftalt nidjt ein apologetifdjes Kunftftücfc fein,

nid)t ein Beroeis für bie EDarjrrjeit bes (Erjriftentums, — ber roirb

nid)t burd) Büdjer erbrad)t, fonbern burd) bas £eben ber roirklidjen
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Cfjriften — , t»of)l aber eine (Einlabung 3U Jefus unb eine Huf=

forberung, es mit bem (Bott 3U roagen, öer uns in ifym fo über=

roältigenb grofj entgegentritt unb HUes in uns in Bewegung fe^en

roill für bie Sadje feines Reidjes.

Bern, im ITtär3 1911. Der Derfaffer.

Porreöe 3ur fünften Auflage.

ITTtt großer S^eube i)dbe id) ben Huftrag, bie fünfte Huflage

biefes Budjes meines am 25. Sebruar 1912 üerftorbenen Daters oor=

3ubereiten, angenommen. Der Charakter bes Budjes oerbot es,

irgenb roeldje Deränberungen am tEejte üor3unef)men. Dagegen ift in

fern^en Hnmerkungen auf bie feit ber uierten Huflage neu erfd)ienene

einfd)lägige £iteratur fyingeroiefen. (Es roar ber ITtittelpunkt in ber

£ebensarbeit bes Heimgegangenen, ber (Erkenntnis 3efu 3U bienen

unb 3fm bm BTenfdjen nafye 3U bringen. Darum finb roir üoII

Dank, roenn er aud) mit biefem Bud) über feinen ZEob fyinaus bas

feinige weiter f)ie3u beitragen barf. HTödjte biefes Bud) ba3U Reifen,

unferm Dom Kriege fyeimgefudjten (5efd)led)t bie Hugen bafür 3U

öffnen, bafc ber roafyrfyaftige (Bott mit feiner fjilfe aus aller unfrer

Derirrung roirklid) in Jefus (Eljriftus offenbar ift!

3anuar 1917. Pctcr Bartfy

Pfarrer in Caupen, Kt. Bern.
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(Einleitung.

®ie Quellen bee> tcbme <3efa.

*YT?er über Probleme bes Gebens 3e
f
u o**5 3Bort ergreifen roill,

^+J er mufo fid) guerft über bie Quellen ausfpredjen, toelcrje

uns bafür 3U ©ebote ftetjen; benn je nad) ber Beurteilung biefer

Quellen roirb fid) aud) bas ©efd)id)tsbilb fefyr oerfd)ieben gehalten.

Die nid)td)riftlid)e Literatur kommt unter ben eigentlichen Quellen

nid)t in 23etrad)t. ÜBas Üacitus in btn Annalen 1

) bei Anlafe bes

33ranbes oon !Rom unb ber neronifcfyen (Jfyriftenoerfolgung über bie

„burd) Sdjanbtaten oerfjafeten" Gfyriftianer unb ifyre Gmtftefyung mit»

teilt, befdjränRt fid) barauf, ba\$ 6l)ri[tus, oon bem irjr 9tame I)er=

ftamme, unter Siberius burd) bzn ^Prokurator ^ontius ^Pilatus f)in=

gerichtet roorben [ei, ber „fyeillofe Aberglaube" bann aber, nur auf

Rurje 3 C^ buvä) bzn Xob bes Urhebers 3urüdtgebrängt, fid) non

neuem Bab,n gemacht unb oon 3ubäa aus fid) bis in bie Stabt !Hom

Derbreitet fyabe. Das ift im ©runbe ber 3ml)alt ber ApofteIgefd)id)te,

auf einen Satj rebugiert; aber bie gel)äffige Art, mit ber bas

Gfyriftentum unter bie „fcfyeufjlicrjen unb fdjanbbaren" "Dinge gejault

toirb, bie in !Rom üon überallher 3u[ammenflie^en unb Anklang

finben, unb bie Anklage bes „$affes gegen bas 9Jcenfd)engefd)Ied)t",

bie Sacitus für ertoiefen l)ält, 3eugen oon ber oeräd)tIid)en Stimmung

ber Qdt Xrajans, meldje über bie Gfyriften mit ifjrem „neuen unb

3auberkräftigen Aberglauben" 2
) gern möglid)ft kur3 fjinroegging,

roärjrenb berfelbe Üacitus ben 3u0en auc
fy

na(*) ir)rcr fdjroeren

TOeberlage eine einget)enbe, roenn aud) nichts roeniger als fnmpatrn'fdje

33efpred)ung toibmet.
3
) Die jübifdjen ($r3ät)Iungen bes Halmub,

toeld)e fpäter burd) bie „Xolebotl) O^fd^u" an ^einbfeligReit nod)

übertroffen rourben, erklären 3efus für ben unehelichen 5ol)n bes

J
) XV, 44. — 2

) Sueton Wero 16. — 3
) §iftor. V, 1—13.

Barth,, Hauptprobleme bes ßebens 3e(u.



'Panbera unb ber $>aarfled)terin Mirjam, bcr oon 3ofua ben ^Peracfjja

in Sgnpten unterrichtet roorben fei, fpäter aber ßauberei unb ©ötjen*

bienft getrieben f)abe, bis er 3ulet}t am !Rüfttage bes *Paffat)feftes

gelängt roorben fei; es i[t aud) oon ^^i^ngcn bie !Rebe, roelcfje

3akob oon ßapfyar Secfjanja unb anbre 3un9^r in [einem tarnen

oollbradjt fyaben [ollen.
1

) Das „3ofepI)us3eugnis" in btn

Antiquitäten bes |übifd)en ©efd)id)tfd)reibers-) be3eid)net 3e fus a^
einen großen £ef)rer unb Ißunbertäter, ber oon Pilatus auf 33e=

gefyren ber jübifdjen Häupter gekreu3igt roorben fei, aber bie Ciebe

feiner Anhänger bamit nid)t eingebüßt Ijabe. Da es aber aud) aus=

brücklid) bie Üfteffianität 3e f
u un0 feuie Auferftefyung als bie (Er*

füllung ber propfyetifcfjen 2Beisfagungen behauptet, fo kann es nid)t

oon bem eifrigen 3uben 3ofepf)us ftammen, fonbern mufe eine d)rift=

Iid)e Interpolation fein. Dasfelbe gilt oon bm 3 u
fa^en 3um

3ofepl)uste£t, roe!d)e Serenbts') aus ber flaoifdjen ttberfetjung bes

„3übifd)en Kriegs" herausgegeben fyat. Sie fudjen b^n ©ebanken=

kreis eines jübifd)en Autors forgfältiger feftäurjalten, oerraten fid)

aber als d)riftlid) burd) bie Betonung ber ÜBunber, ber ßreu3igung

3cfu nid)t burd) Pilatus, fonbern burd) bie 3uoen > UI*b btx Auf=

erfteb/ung, roeldje nur ©ott in 9[ftenfd)engeftalt I)abe üo^ierjen können;

aud) bafc 3 e i
U5 nidjts Sd)änblid)es oerübt, fonbern nur bas ©efetj

oielfad) übertreten I)abe, ift burcfjaus unjübifct) gebad)t. Gl)riftlid)en

Urfprungs ift aud) ber Briefroedjfel ^roifdjen 3efus un& Ab gar oon

Grbeffa,
1

) in roeldjem Abgar oon ben ^eilungsrounbern 3e
f
u re0 *t

unb il)n bittet, nad) ©beffa 3U kommen unb tr>n 3U feilen, ba er

entroeber ©ott ober ©ottes Sofyn fein muffe, 3efus aber ablehnt 3U

kommen unb if)m oerfprid)t, nad) ber Himmelfahrt einen jünger

(Xfyabbäus) 3U irrni 3U fenben. Aud) ber Brief bes 9Kara an

feinen So
T
on Serapion, roeldjen (Sureton

5
) fnrifd) herausgegeben l)at,

bringt mit feiner 3ufammenftellung oon Gfjriftus unb Sokrates roie

mit feinem Urteil, bafc bie 3uben burd) bie £reu3igung „ifyres roeifen

Königs" ben Untergang über fid) gebracht Ratten, roäljrenb er in

feinen „neuen ©efetjen" eroig fortlebe, ©ebanken oor, roeldje ben

') Stracn, 3efus, bie Jrjäreti&er unb bie (Efyriften nad) ben älteften jübtfd)en

Angaben 1910.
2
) XVIII, 3, 3.

3
)
Die 3eugniffe com tt^riftentum im flamfdjen De bello Judaico bes

3ofepf)us 1906, leyte unb Unterf. 91. tf. XIV, 4.

4
) CEufeb. ßgfä- I, 13, 6—10.

5
)
Spicilegium Syriac. 1855. 70 f.



Apologeten bes ^toeiten 3al)rl)unberts geläufig [inb unb md)t als ein

l)eibni[d)es „3eugnis" oon 3ß[u gelten Rönnen. 9ftof)ammeb ^eigt

im ßoran feeine Spur oon [elb[tänbiger Äunbe über 3>e[us; er

roieberl)olt oielmefyr mit Vorliebe bie abenteuerlid)[ten apofernpfjifdjen

Cegenben. (5r anerfeennt „3[a, ben Sofm ber Sütirjam" als com

©eift er3eugt, rounberferäftig, nur [djeinbar gefereu3igt, 3U ©ort crl)ör)t;

aber er oer[id)ert aud) immer roieber mit roafjrer 2eiben[d)aft, bafc

3e[us nid)t ©ottes Sol)n [ei, [onbern [ein ©efanbter unb Diener, ein

gei[terfunter ^)ropf)et, aber nid)t mel)r; [o »erlangt es ber [tarre

Monotheismus, roeldjen ber 3[lam mit bem nad)erüi[d)en ^ubentum

gemein l)at.

Aber aud) bie d)ri[tlid)en Duellen fliegen nid)t [o reidjlid),

rote man benfeen [oute. 2Bas bie apofert)pl)i[d)en ßoangelienfdjrtften

(bas ^Proteoangelium 3°k°H oas £f)omaseoangelium, bie ©e[d)id)te

bes 3i™™ermanns 3°fepf), bas rfrabi[d)e ßinbfyeitseoangelium, bie

^ilatusafeten)
x

) über ben ©ingang unb Ausgang bes Gebens 3e[u

ersähen, t>at ber ©idjtung unb 9JtaIerei als 33e[tanbteil ber [pätern

feird)lid)en ßegenbe managen Stoff geboten (3Jlarias Sempelgang unb

Verlobung; bie ftludjt nad) Ägnpten; bk J5öIIenfaf)rt GI)ri[ti nad)

bem 33erid)t ber groei Auferro eckten; bie §inrtd)tung bes Pilatus;

bas Sdjroeifctud) ber 33eronifea); ge[d)id)tlid) betrautet [inb es bagegen

teils unge[d)i&te Utadjafjmungen bibli[d)er S3enen, teils tenben3iö[e

Umge[taltungen namentlid) im Sinne bes 'Dofeetismus. ©asfelbe gilt

oon mehreren Schriften, roeId)e im 3toeiten 3ar
)
r^un^crt un0 roeiter=

l)in ba unb bort gelefen roorben [inb, aber nid)t Aufnahme in ben

ßanon bes fteuen 2e[taments gefunben fyabtri, roie bas §ebräer=

eoangelium (S. 10 f.), bas ebioniti[d)e „©oangelium ber 3roölf Apo[teI"

(S. 19), bas Ägnptereoangelium, aus roeldjem t)ielleid)t bie [eit 1897

oeröffentlidjten neuen QBorte 3e[u aus Ojnr^nna^os in Ägypten

[tammen, unb bas ^Petruseoangelium, be]]tn 2Bert in ber er[ten

3rreube über bk (SntbetKung bes großen Fragments über bie
<
Pa[[ions=

ge[d)id)te (1892) roeit über[d)ä^t roorben i[t. Aud) bie nid)t im

yivden 2e[tament enthaltenen ÜBorte Gl)ri[tt bei ben ßird)enoätern

(Agraplja), roeldje A. !Re[d)
2
) am r>oII[tänbig[ten ge|ammelt Ijat,

bieten nid)t [o oiel autl)enti[d)e ßunbe, als man erroarten [oute.

5[Jlel)rmaIs fyat 9ie[d) altte[tamentlid)e SBorte für Stellen aus [einem

*) Tischendorf, Evangelia apocrypha 1853.

2
) ücjtc unb Unterf. V, 4 2 1906; ogl. Nestle, Novi Test. Graeci Supple-

mentum 1896, p. 67 s.
; ty r c u

f
d) c n , Slntilegomena - 1905 ; 2 i e tj m a n n , kleine

lertc 11.

1*
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oermeinttid)en Ureoangelium angeferjen; anbcrc 9ftale fyanbelt es fid)

um unbebeutenbe ©ebäd)tnisirrtümer. 9Ils ed)tc 2Igrapf)a f)at ^Ropes 1

)

nur mev^e\)n anerkannt, unb aud) bies bürfte nod) um bie Hälfte 5U

Diel [ein. 2lud) bie roaf)rfd)einlid) ed)ten jebod) („QBerbet beroärjrte

©elbroed)fler!" „2Bobei id) eud) treffe, banad) roerbe id) eud) rid)ten;"

„"Das Sd)road)e fofl burd) bas Starke gerettet roerben;" „T>u fyaft

beinen Bruber gefefyen, bu fyaft beinen ©ott gefefyen;" „IBer mir

nafye ift, ber ift bem ^euer narjc; roer aber fern oon mir ift, ber i[t

fem oom Dteid);" „^Bittet um bas ©rofje, fo roirb eud) bas kleine

ba3u gegeben roerben!") bieten uns keine raefentlidje 23ereid)erung

bes ßebensbilbes 3 e
f
u -

Älare unb einlä^lidje ßunbe oon if)m finben roir nur im Weuen
Seftamente. 2Iud) I)ier jebod) können roir über bie SJletjr^al)! ber

Tutoren kurj rjinroeggefyen; benn fo einftimmig fie ben 3 e fus oer

©efd)id)te als ben Gfyriftus ifjres ©laubens oerkünbigen, fo fparfam

finb fie, abgelesen oon ben (Soangelien, mit fpe^ietlen Angaben

aus feinem Ceben. ÜBir erfahren in ber 9Ipoftelgefd)id)te bie

bekannten 2atfad)en, ba\$ 3 e
f
U5 Don ^agarett) fyelfenb unb r)ctlenb

umI)erge3ogen fei unb namentlid) an ben Sefeffenen feine 2Bunber=

kraft geäeigt b,abe,
2
) bafo er bann oon ben ^uben oerroorfen unb

gekreu3igt, aber oon ©ott auferroedit roorben fei;
3
) ba3u kommt fein

2Bort: „&eben ift feiiger benn fterjmen". 4
) Paulus erroärjnt nur

brei 2Borte 3 e fu ausbrücklid): über bie (5f)efd)eibung,
5
) über ben

Unterhalt ber 3un 9
ert5

) un0 UDer bas ^Ibenbmal)!. 7
) 3m übrigen

kennt er 3 ß fu$ a ^5 oen 9tad)kommen Daoibs, 8
) ber unter bem ©efetj

gelebt
9
) unb bem ^ßolfe Sffrael gebient r)at

10
) im ©efyorfam gegen ben

Tillen ©ottes.
11

) 3^*3* rourbe er oerraten,
12

) oon ben ^uben oer=

roorfen,
13

) mit Sdjmärjungen überhäuft
11

) unb am 'PaffafyfefP) ge=

kreuzigt
16

) unter ^ontius Pilatus.
17

) (£r ftarb für uns unb rourbe

begraben, 18
) jebod) oon ©ott auferroedit

19
) unb ttjront nun im Jrjimmel

20
)

bis 3U feiner IBieberkunft in 5)errlid)keit.
21

) "Der 5)eoräerbrief

berührt bie Herkunft 3efu aus bem Stamm Quba,-) feine Ieilnaf)me

») leyte unb Unterf. XIV, 2.

-') 2, 22; 10, 38. — 3
) 2, 23; 3, 14; 5, 30; 13, 29; 2, 32. — 4

) 20, 35.

s
) 1. £or. 7, 10. — «*) 9, 24; Dgl. 1. lim. 5, 18. — 7

) 1. ßor. 11, 23 f.

8
) Hörn. 1, 3; 2. Jim. 2, 8. — 9

) (Bai. 4, 4. — 10
) Möm. 15, 8.

») 5, 19; <pt)il. 2, 8. — 12
) 1. ßor. 11, 23. — 13

) 1. I&eff. 2, 15.

») mm. 15, 3. — 15
) 1. ßor. 5, 7. — 16

) (Bai. 3, 1 ; 6, 14; 1. Äor. 1, 23;

2. £or. 13, 4; <p^tl. 2, 8; ßol. 1, 20. — 17
) 1. 2im. 6, 13. — 18

) 1. ßor. 15, 4.

19
) Körn. 4, 25. — 20

) 8, 34. — ») <pi)il. 3, 20. — 22
) 7, 14.
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an „Jleifd) unb 23Iut" *) unb an allen Verfügungen bes menfd)lid)en

£ebens,-) in roeldjen er jebod) oon ber Sünbe frei
5

) unb bis 3um

lob gerjorfam geblieben ift;
4
) er fd)ilbert ü)n als ^rebiger ber

9*ettungsbotfd)aft,
5
) ber aber Dielen 2Biberfprud) gefunben l)abe,

6
) unb

ermähnt fpegieü [einen ©ebetskampf in ©etfyfemane,
7

) feine ßreu3i=

gung 8
) oor bem Zox 3U 3eru fa^m9) un *er oen Qualen ber ©ott=

oerlaffenljeit,
10

) aber aud) feine 21uferfteb,ung
n

) unb feinen Gingang

in bas f)immlifa> Heiligtum,
12

) auf roeld)en feine ÜBieberfcunft folgen

roirb.
13

) ©er 1. *Petrusbrief betont bie iHeinrjeit 3 e fu oon

Sünben, 14
) feine Sanftmut gegenüber ben Sd)mäf)ungen unb Wifc

^anblungen, 15
) fonft aber Iebiglid) feinen lob für bie 9Jtenfd)en unb

feine Sluferfterjung; ebenfo beutet bie 9lponalnpfe nur beiläufig

auf bie Vernunft oon ©aoib l)in
16

) unb legt alles ©eroid)t auf bm
3unünftigen Sieg bes (Getöteten unb 2Iuferftanbenen. ©an3 ifoliert

fterjt bie Berufung bes 2. ^Petrusbriefs auf bie Verklärungs=

gefd)id)te.
17

) T)iefe geringe 2In3at)l eingelner Angaben über bas ßeben

3efu ftammt nid)t bafyer, ba^ im Urd)riftentum bas 3ntereffe an bem

©efd)id)tlid)en, roas man oon 3efus roufcte, burd) bie ©laubens*

Überzeugung oon bem 5)eilsrüert feines üobes unb feiner (5rl)öl)ung

3u ©ott abforbiert roorben roäre. Sftit Unred)t beruft man fid) bafür

auf bas 2Bort bes Paulus: „2Benn roir aud) nad) bem ^Ieifdje

Sfyriftus genannt fyaben, fo nennen roir irm bod) jetjt nid)t merjr fo",
18

)

fonbern als ben ö:rl)öf)ten, mit bem roir im ©eift ©emeinfd)aft fyaben.

*Der ßrjriftus, in beffen Dienft ^aulus arbeitet, ift nid)t ein frembes

£immelsroefen, fonbern ber, roeldjer auf Grben gelebt unb gelitten

fjat, unb 3al)lreid)e 5lnfpielungen auf 2Borte 3e lu ™ oen ^tiefen

3eigen, roie konkret ifyn Paulus oor klugen gehabt fyat, mag er it)n

cor bem 2obcspaffat) Ieiblid) gefefyen fyaben ober nid)t.
19

) Vielmehr

ift baran 3U erinnern, bafc bas 2tbtn 3c
f
u in jener älteften 3 e^

burd) bie münblid)e Überlieferung oon 9Jhmb 3U 9Jhinb getragen

rourbe unb als benannt oorausgefetjt roerben konnte, unb baran, bafo

bie !Reben unb üaten bes §errn jenem ©efd)Ied)te nid)t als etroas

2lbgefd)loffenes oor ber Seele ftanben, fonbern als ein fortbauernbes

Cebensroern, roe!d)es fid) burd) bas Ceben ber ©emeinbe im ^eiligen

') 2, 14. — 2
) 2, 18; 4, 15. — 3

) 4, 15; 7, 26. — 4
) 5, 8. — 5

) 2, 3.

6
) 12, 3. — -') 5, 7. — 8

) 6, 6; 12, 2. — 9
) 13, 12.

10
) 2, 9 nad) ber gutbe3eugten ßesart xojQig &eov. — n

) 13, 20.

12
) 9, 12. 24. — 13

) 9, 28; 10, 13. — ") 1, 19; 2, 22; 3, 18. — 15
) 2, 23.

16
) 22, 16. — 17

) 1, 16 f.
— 18

) 2. £or. 5, 16.

19
) «gl. 3. 5Be4 Paulus unb 3efus 1909.
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©eift fortfetje unb balb burd) bic <IBieberkunft Gfyrifti fid) oollenben

roerbe. 2ßo man fo kräftig in ber ©egenroart unb 3u^unft lebte,

ba konnte ber 23licft auf bk Vergangenheit nur als Ausgangspunkt

ber ©ebanken ^Raurn finben. Es roäre ferjr 3U roünfd)en, bafo bas

heutige. Grjriftentum mefyr oon biefem Charakter an fid) tragen

roürbe; bann roürben roir roeniger ftreiten unb mefjr erleben.

Als eigentlidje Quellen bes Gebens 3 e fu können mir nur bie

nier Soangelien bejeidjnen; biefe aber ftellen uns alsbalb oor

3mei ber fd)mierigften fragen ber neuteftamentlidjen Kritik, bie

fnnoptifdje unb bie jof)anneifd)e. Sudjen mir uns in ßür3e über ben

heutigen Stanb berfelben 3U orientieren.

I. 3)ie fgnopfifrfje $va&e.

2Ber bie Verrmnblungen bes 19. 3ar
)
r
fy
unberts über bas Ver=

rjältnis ber brei erften ©uangelien 3ueinanber oberflädjlid) anfielt,

bem ermecken [ie Ietd)t ben Sinbruck, es f)anble [id) t)ier um ein

fyoffnungslofes 1)urd)emanber, um einen Urmalb oon Vermutungen,

beren keine fid) allgemeine Anerkennung errungen fyabe, unb bie im

©runbe aflefamt ausfidjtslos gemefen feien. Sei näherem 3u
f
er

)
en

ocrr)ält es fid) jebod) anbers; neben bi3arren Einfällen, meld)e bie

Erkenntnis nid)t förbern konnten, finben mir eine gan3e !Reifye

tüd)tiger unb grünblidjer ßeiftungen, burd) roeld)e fid) Iangfam, aber

fid)er eine Verftänbigung über bie Hauptfragen angebahnt rjat. Die

fnnoptifdje Jrage Ut kein &r3eugnis moberner Cuft an ber Äritik,

fonbern fte ftammt aus ben älteften 3 c^en ber ßird)e. 3n bem*

felben 3meiten 3ar)rr)unbert, meines bie oier Eoangelien 3ufammen=

gefteüt fyat, mad)t aud) fd)on ber ^piatoniker Gelfus bie IBiberfprüdje

ber Eoangeliften untereinanber als Semeis für ifyre Un3unerläffigkeit

geltenb, unb bie Polemiker ^Porprmrius, 5)ierokles, 3uft Qn finb ifnu

barin gefolgt. Dafyer fyaben es d)riftlid)e Ideologen mie 3uKns

Africanus, Origenes, Sufebius, Auguftin als unabmeislidje Aufgabe

empfunben, eine Erklärung jener Differenäen 3U oerfud)en.

3rür fie mie für uns lag bas Problem barin, ba^ einerfeits

Sftattrjäus, DJlarkus unb Cukas in ben Hauptpunkten benfelben ©ang

ber (2r3ät)lung befolgen (3efus tritt 3ur 3 ci* 0C5 Käufers auf, mirkt

in ©aliläa unb ftirbt in ^crufalem) unb oiele mistige Studie ge*

meinfam I)aben, oft fogar in auffaflenb äf)nlid)em üßortlaut, ba^

aber anbrerfeits ebenfo grofte Verfd)iebenrjeiten 3utage treten.
1

) Da

') Q3gl. ÜBernle, Die [nnopti|d)e ftrage 1899. Tüefc Sd>rift orientiert nor=



finb Stücke, bte nur con (Einem ©oangelium er3äf)It roerben (bie

2Bei[en aus üftorgenlanb; bcr Jüngling m ©etfjfemane; bas

©leidjnis oom oerlornen Sof)n), ober nur oon 3roeien (ber fyaupU

mann 3U ßapernaum; bas kananäi[d)e ÜBeib; bas 'Ißort ^\\x:

„löe^ret tl)m nid)i!"), roätjrenb bas britie [d)roeigt. Da er3äf)lt ber

eine ausfüfyrlidjer als ber anbere (3. 23. SRarkus über bie iÖ^ilung

bes ©id)tbrüd)igen); biefelbe Sr3äf)lung er[d)eint in oer[d)iebenem 3Ul

[ammenfyang (3. 33. bie Rebe gegen bie ^fyarifäer bei ÜJtattfjäus in

3eru[alem, bei £ukas irgenbroo auf ber Reife baf)in); basfelbe (Er=

eignis roirb mit abroeidjenben ©in3clf)eitcn cr3ät)It, inbem 3. 23. WaU
ttjäus con 3roei 3nbioibuen [pridjt, roo bie anbern nur eines er=

roäfjnen.
1

) ^tbex literarifd) gebilbete 2e[er mufete unb muft [id)

fragen: 2BeId)er roirklicfje 5) crgang liegt biefen oer[d)iebenen 23erid)ten

3ugrunbe?

2Iuf bem Stanbpunkt ber 2el)re oon ber ÜBortinfpiration ber

^eiligen Sdjrift blieb nid)ts anbres übrig, als jeben abtoeid)enben

^ParaHelberidjt für bie genaue 2Biebergabe eines roirklid)en fyexQanqs

an3u[ef)en unb bemgemäfe bie (Sreignifje 3U oerboppeln unb 3U oer=

breifadjen, bamit alles roörtlid) [0 Rönne ge[d)efjen [ein, roie es ba=

[te!)t. 2lber gerabe biefes QSerfafyren fyat burd) [eine 21bfurbität

barauf geführt, oielmerjr ben Hergang oon bm 23erid)ten 3U unter*

[djeiben unb 3U fragen: roie konnte es jeroeilen oon (Einem roirklidjen

(Ereignis aus 3U [0 abroeid)enben 1)ar[teIIungen Kommen? 3uerft

[d)ien bk 23enüt3ungsr)t)potrje[e aus3ureid)en, nad) roeldjer jeber

nad)folgenbe (Eoangelift [einen ober [eine Vorgänger benütjt unb ifyre

23erid)te teils erroeitert, teils 3u[ammenge3ogen fyätte. Das er[tere

fyütte £ukas getan nad) ber [d)on oon 2Iugu[tin oertretenen trabitio=

neuen Reihenfolge 9Jtattl)äus, Markus, Cukas, bas letztere 9Jtarkus

nad) ber oielbefprodjenen ©riesbad)[d)en $npotl)e[e, roeldjer be 2Bette

unb 23Ieek beigetreten [inb. Mein bie[er gan3e £ö[ungsoer[ud)

kommt im ©runbe auf eine blofte ßon[tatierung bes 9Jler)r unb

Weniger fjinaus unb erklärt nid)t, roarum ber eine [0 oiel beigefügt,

ber anbere [0 oiel roeggeIa[[en I)at. Darjer i[t bieHrabitions =

t) i)P tf)ef e ®ie[elers gefolgt, roeldje im ©egenfatj 3U ber oorigen

bie 21broeid)ungen aus ber münblid)en Überlieferung ber Gt)ri[ten=

gemeinben herleitete unb in neuerer 3 e it namentlid) oon >y. ©obet

3Ügliä) über bas id)riftftelleri|d)e Q3erl)ältnis ber Snnoptifcer 3ueinanber; bagegen

brid)t fie 3u rafd) ben Stab über bie bei Sftarhus fef)Ienben (Er3äf)lung5ftücKe,

was beren f)t[tortfd)en 5Bert anbetrifft, unb über bie jobanneifcfje Überlieferung.

x
) 8, 28; 20, 30; 21, 7.



oertreten mürbe. Sic gab fid) bamit aufrieben, bah jeber ©oangelift

ben Stoff fo aufge3eid)net, roie if)n bie (£r3äf)lung oon 9ftunb 311

3ftunbe if)m 3ugefül)rt l)abe; bamit nannte fie roenigftens einen Gr=

klärungsgrunb, unb 3toar einen foldjen, ber roirklid) eine D^oUe

gefpielt fmt unb für manches Detail 3ur Erklärung oollkommen aus=

reid)t. 2lber für bas ©an3e reid)t er nid)t aus; benn es mirb babet

im ©runbe auf ben QufaU rekurriert, unb ber ©ingang bes £ukas=

©oangeliums mirb überfefjen, mo Cukas ausbrücklid) oon fd)riftlid)en

5Iuf3eid)nungen cor ber [einigen fpricfyt.
1

) ©iefem Mangel fud)te bie

üenben3enI)i)potI)efe ab3ut)elfen, inbem [te behauptete, jeber

Groangelift fei in feiner Stoffroafyl unb ^lusbrucksroeife oon einer be=

fonberen 2luffaffung bes Gfjriftentums geleitet gemefen. Vlad) $• &§ x -

Säur, bem glän3enbften Vertreter biefer fjopotfyefe, ift 9ftattf)äus ber

jubendjriftlidje ©oangelift, als fold)er kenntlid) an feiner Betonung

bes ©efetjes unb ber 3mölf Stämme 3fraels, feiner QBarnung cor

ber ©efet^lofigkeit, feinem Verbot ber ioeibenmiffion,
2

) feinem nur bis

auf 2Ibrafjam reidjenben Stammbaum ^e]u u. a. m. Cukas ift ber

pautinifd)*l)eibend)riftlia)e ©oangelift roegen feiner Betonung ber freien

©nabe ©ottes, feiner Vorliebe für bie Samariter, feiner (Sr3äf)(ung

oon ben fieberig Jüngern, roeld)e ein 33orfpieI ber iö^iöenminion fein

foll, feines bis 3U %bam I)inaufgef)enben ©efd)led)tsregifters ufm.

HJlarkus nimmt ben oermittelnben, unioniftifcfjen Stanbpunkt ein,

roeldjer aud) bie fpäteren Briefe bes fteuen Seftaments kenn3eid)net.

5Iud) biefe Vermutung mad)te Gnnbruck, meil fie oon einer richtigen

33eobad)tung ausging. 3n ber Zat liegt nämlid) bei jebem ber brei

(Soangeliften eine fd)riftftellertfd)e 2Ibfid)t 3utage. 9Jtattf)äus

roiH oljne 3n>eifel feinen ßefern 3eigen, bafc Oiefus oer »errjeifeene

9Jteffias fei; bafjer ftammen feine 3al)Ireid)en, feierlid) eingeführten

3itate aus bem Eliten Xeftament, bafjer bie tnpologifdjen 33e3ief)ungen

auf altteftamentlid)e ^erfonen,
3
) bafjer namentlid) bie fd)riftftellerifd)e

ßunft, mit roeldjer er ^efus als ben ©efetjgeber bes bleuen 23unbes

fd)ilbert; bies ift nämlid) ber Sinn ber großen !Rebeftücke 08erg=

prebigt, Slusfenbungsrebe, ©leicrmisrebe, ^Pfyarifäerrebe, üßieberkunfts=

rebe), 3U roeldjen bie er3äl)lenben Partien ben !Ral)men bilben. (?r

rebet als 3u°e 3^ geborenen 3u0cn - ^nbers 9ftarkus; er min bie

Haten 3 e fu fdjilbern als bie Offenbarung ber göttlichen 9tettermad)t

3efu, unb 3mar für foldje Cefer, meieren er aramäifdje OBorte unb

jübifdje 23räud)e erklären mufote, alfo für Jr>eibend)riften. Cukas

>) Cufc. 1, 1. — 2
) 10, 5; 15, 24. — 3

) 3. 03. 2, 20 auf 5Jlo(e ((Ejob. 4, 19).



— 9 —

roieberum roiü* eine djronologifd) gcorbncte Darstellung bes ßebens

3efu geben unb fjebt an ifym befonbers bie erbarmenbe Ciebe ju ben

Sünbern fyeroor, roeldje bann aber aud) opferwillige 2Beltentfagung

üom Dftenfdjen »erlangen barf. 9Iud) er fd)reibt für £eibend)riften;

bies roirb fid) uns befonbers aus bem ergeben, roas er roeggelaffen

fyat. Set allen breien läfet fid) fomit eine befummle 9Ibfid)t erkennen.

2Iber oon ba ift nod) ein roeiter 2Beg bis 3U ben ^Parteitenbengen,

roeId)e Säur irjnen beilegt. 3Bie er überhaupt ©in (£ntroicklungs=

moment bes Urdjriftentums, ben ßampf um bie (Gültigkeit bes ©efetjes

innerhalb ber ©emeinbe, einfeitig als treibenbes Wlotiv ber gefamten

©ntroicklung aufgefaßt f)at, fo I)at er fpeäieü* bie Soangelien 3U

feinem ßvotfa oergeroaltigt unb bie äabireidjen Stellen überfein,

roeld)e gegen feine Vermutung fpredjen. ßann es l)eibenfreunblid)ere

Stücke geben als bie üßeifen aus OJlorgenlanb unb ben Üaufbeferjl

bei 3Jlattl)äus? 2Ber rebet fd)ärfer gegen bie jübifdjen 9Infprüd)e

als ber Serfaffer, roeldjer oon ben Dfaid)skinbern fpridjt, bie t)inaus=

geroorfen roerben,
1

) oon ben DJtörbern, beren Stabt angegünbet roirb?
2

)

SInbrerfeits begegnen uns bei £ukas manage 9Iusfagen jübifd)en

Klanges roie bie 21nkünbigung bes DJteffiaskönigs auf T>aoibs £f)ron 3
)

unb bas ©erid)t ber 9lpoftel über bie gtoölf Stämme 3fraels.
4
) "JRan

I)at freilid) oerfud)t, mit !Ritfd)l oon unferm ßukas einen ftrenger

paulinifcfyen Urlukas gu unterfdjeiben, roeldjer mit bem ©oangelium

Pardons ibentifd) roäre, ober mit ^ilgenfelb oon unferm DJtattrjäus

einen ftreng jubaiftifdjen Urmatttjäus; allein biefe Auskünfte 3eigen

nur, bafe bie Üenbenaenfjnpoirjefe fid) an ben Sdjriften, roie fie r>or=

liegen, nid)t beroät)rt l)at. ÜBas aber ben „unioniftifdjen" Gfyarakter

bes 9Jtarkus anbetrifft, fo ftimmt biefe Jr)erabfetjung in ben brüten

ftang fd)ted)t 311 bem unmittelbaren Gnnbrudt, ben bas groeite (£van=

gelium auf ben Cefer mad)t. (Ss eignet bemfelben eine 9Infd)auliäV

kett unb £ebl)aftigkett, oft aber aud) Unbefjolfenfyeit, roelcfye nid)t

auf einen Diebaktor fd)on oorliegenber Q3erid)te fdjliefeen läfet, fonbern

auf einen (Sr^ärjler aus erfter fyanb; ber Stoff t)at bei il)m am
roenigften Iiterarifdje ^Bearbeitung erfahren. Sdjon fein Stil ift coli

Unebenheiten, Sprad)fef)ler, umftänblid)er 9iusbrücke unb populärer

ßraftroorte, roeld)e bei 9Utattr)äus unb ßukas geglättet erfdjeinen; er

bringt mand)e (£in3elf)eiten, roe!d)e bem naioften ©rääfylungston an=

gehören, 3. S. bie ßleiber 3efu „fefyr roeife leudjtenb, roie fie feein

ftärber auf Srben fo roeifj madjen kann", 5
) ober bie Lagerung ber

x
) Sttattt). 8, 12. — 2

) 22, 7. — 3
) Cufc. 1, 32. — 4

) 22, 30.
5
) Warft. 9, 3.
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Ccute „tifdjroeife auf bem grünen ©rafe, in !Reil)en 3U fyunbert unb

311 fünf3igV) Son mandjem 2ßort Htefu fyat er uns ben aramäifdjen

QBortlaut erhalten (Soanerges; Xalitrja kumi; Jrjepfyata; (Sloi, ©loi,

Iama fabad)tl)ani?). Sefonbers roicrjttg [inb aber [oId)e Bemerkungen,

roeld)e fdjon ber 3toeiten unb brüten Gfyriftengeneration bebenklid)

erfdjeinen mußten, roeil fie bas 9Jlen[d)lid)e an 3e[us mit erftaunlid)er

Unbefangenheit fyeroortreten Iajjen. Markus erroärjnt ben 3 orn

3e[u über bie ^fjarifäer;-) bie 3*urd)t ber Seinen, er fei oon Sinnen

gekommen; 3
) bie oereitelte 2Bunbertätigkeit in Sparet!);') ben lang«

famen Serlauf mehrerer §eilungen; 5
) bas oergeblid)e Semüfyen, in

<
Pf)öni3ten oerborgen 3U bleiben;

6
) bas oergeblid)e 3rrud)t[ud)en am

Feigenbaum; 7
) bas Singe[tänbnis, lag unb Stunbe ber üßieberkunft

nid)t 3U tDtffen.
s
) Wittes bies pafot nid)t 3U ber bebäd)tigen Arbeit

eines „9tad)folgers unb 2Ibkür3ers bes 9ftattf)äus", 3U roeldjem

Solliger
9
) ben Markus neuerbings f)at [tempeln roollen, unb roas ber

Sdjule Saurs „Unionismus" gefdjienen f)at, erklärt [id) oiel einfadjer

aus einer Denkroeife bes Serfafjers, für roeldje 3u0en= u"° §ciben=

d)ri[tentum eben nid)t ©egenfätse im Sinne ber lübinger Sdjule

roaren.

3IHe biefe Srroägungen führten frü^eitig auf bie Qu eilen =

r)i)potf)efe, nad) roeldjer bie Überein[timmung unb Serfdjiebenfyeit

ber Snnoptiker auf ben cer[d)iebenen ©ebraud) oerlorener Quellen*

fdjriften 3urüdt3ufül)ren ift. ßine 3eitlang fprad) man mit Ceffing

unb (5id)l)orn oon einem aramäi[d)en Ureoangelium, ober mit Sd)leier=

madjer oon einer 2ln3al)I eiserner „1)iegefen"; allein bies roaren

nur Flamen, keine faßbaren ©röfcen. Sefjer [djien es mit ber Ser=

mutung 3U [tefyen, bafc bas §ebräereoangelium, aus roeldjem

Origenes unb Jrjienmnmus mandjes 3itieren, bie gemeinjame, jebod)

[päter als ebionttifd) in Serruf gekommene Quelle ber Snnoptiker

fei. Mein trorj allem Sdjarfjinn, mit roeldjem JötIg eTifelb unb fyanb*

mann biefe 2ln[id)t oertreten l)aben, liegt bod) aü^uklar 3utage, baf)

biefes $ebräereoangeIium nid)ts Sefjeres als eine minberroertige

^araüelfdjrift 3U unferm 9ftattt)äus ift, unb ba$ iljm O. Jooltjmann
10

)

fefyr unbered)tigterroei[e benfelben Queüenroert roie unfern Goangelien

3ugefprod)en I)at. ©ie fteflejrton ^e\u oor ber Xaufe über [eine

Sünblo[igkeit, bie unglücklidje Deutung bes artos epiusios (täglichen

') 6, 39f. — 2
j 3, 5. — 3

) 3, 21. — 4
) 6, 5.

5
) 7, 34; 8, 24; 9, 17 f.

— •) 7, 24. — 7
) 11, 13. — 8

) 13, 32.

9
)
OJiarkus ber Bearbeiter bes 9flattI)äus=Q;oangeliums, 1902.

10
) ßeben 3e|u 1901, S. 35 f.
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23rotes) als „33rot für morgen", ber „Sad)arja ^ojabas Sorm" in

ber ^Pfyarifäerrebe, ben geroife nicmanb nadjträglid) in „Q3arad)ias

Sorm" oerroanbelt fjätte, alles bies [inb [ekunbäre ßüge, gan3 ah*

gefefyen von ber ed)t apokrnpl)i[d)en Cuftfaljrt , burd) roeldje 3e
f
us

oon bem ^eiligen ©ei[t, „[einer üftutter", an einem Staate auf ben

Q3erg Sabor getragen roirb. 2lber roelcfyes [inb bie roafjren Quellen?

T»ie Synoptiker, bie roir in er[ter Cime [eiber barüber $u befragen

I)aben, antroorten uns folgenbes:

1. 2Jlattf)äus bringt in [einer Darfteflung ber Jäten ^e\n fa[t

ade bie Stoffe, roeId)e aud) 9Jtarkus enthält;
1
) über bie[elben lytnaus

bringt er einige roenige ©e[d)id)ten, roeldje teils il)m allein angehören

(Äinbl)eitsge[d)id)te, 2empel[teuer, 2Bäd)ter am ©rabe, Sr[tf)einung

auf bem 33erg in ©aliläa), teils iJ)m unb ßukas gemein[am [inb

(Hauptmann 3U ßapernaum, oer[d)iebene ftad)folger 3tefu, Senbung

bes Säufers).

2. Dagegen [inb bie ?Reben 3e lu , roelcfye 9ftattf)äus enthält,

mei[t ofjne parallelen bei 9ftarkus (eine Slusnarnne bilben bie

©leidjnisrebe unb bie ^)aru[ierebe; bie 5Ius[enbungsrebe, bie ftebe

oon ben 3trgerni[[en unb bie ^pijarifäerrebe fjaben bei 9Karkus nur

einige 2ßorte als parallelen, roäljrenb [ie [itf) rnelfacf), aber anbers

georbnet bei Cukas roieberfinben.

3. ©er 2B ortlaut ber ergäijlenben Stücke bei 9Jtattf)äus i[t

roeniger an[d)aulitf) unb 3eigt meljr Spuren Don ftebaktion als ber

bei 9ftarkus; in ber ©e[d)icf)te üon ber Teilung bes 2Ius[ät$igen fetjlt

ber befremblicfye Slusbruck: „er fut)r irjn an" unb bie 9toti3 über

ben Unget)or[am bes ©ereilten;
2
) im ©e[präcf) über bas ^aften i[t

ber 5Ius[prud) über bie §od)3eitIeute [traffer formuliert;
3
) bie ©e=

[d)id)ten oom ©erafener unb oon ber £od)ter bes 3<*irus roerben

3u[ammenge3ogen, u. a. m.

4. Dagegen i[t ber ÜBortlaut ber Reben ^e\u bei 9Jtattt)äus

ur[prünglid)er als bei ßukas, roeil er bas jübi[d)e Cokalkolorit treuer

beibehalten f>at; ogl. in ber 33ergprebigt bie Sprüche über ©erid)t,

Snnebrium unb £)ölle,
4
) über ben Scqrour bei 3eru ia^Tn»

5
) über bie

2Ilmo[en, ©ebete unb haften ber ^)f)arifäer,
6
) in ber <pi)ari[äerrebe

bie Gsrroärmung bes ^Profelntenmadjens, ber 6ibeska[ui[tik , bes

üftückenfeigens.
7
) (5s i[t nid)t 3ufaü, bah [old)e Stücke bei Cukas

:

) Q5gl. bie fgnoptifdje üafel in Jj> §oI^manns (Einleitung in bas Dleue

üeftament.
2
) Watti). 8, 4. — 3

) 9, 15. — 4
) 5, 22. — 5

) 5, 35. — 6
) 6, 1 f.

7
) 23, 15. 16. 24.
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teils fefjlen, teils für bcts QSerftänbnis I)eibend)riftlid)er £efer um=

rebigiert finb. Cerjteres ift ber ftaVi, roenn bie 3öDner unb Reiben

burd) bie „Sünber" erfe^t finb,
1

) roenn im Unferoater anftatt ber

Sdjulben bie „Sünben" ftefyen, roäfjrenb bie „Sdjulbner" beibehalten

finb,
2
) roenn aus bem 3nt)alt ber Scfyüffel bas 3nnere bes Jo^ens

geroorben i[t;
!

) roenn bie Totengräber in geroötjnlidje ©räber oer=

roanbelt finb.
1

) ©ine 2lusnaf)me mad)en einige !RebeftücRe roie bas

ÜBort oon ber (£I)efd)eibung , roeldjes bei CuRas, 5
) roie aus bem

3eugnis bes Paulus'3

) f)eroorgel)t, am reinften erhalten ift unb bas

©Ieid)nis oom ©aftmahj, roeldjes bei CuRas 7
) einheitlicher unb oer=

ftänblid)er oorliegt als in ber gemifd)ten ^orm oe5 9ftattl)äus.
8
)

21ud) fonft f)at CuRas fpegieü für bie ©leicfyniffe 3 e fu eme" üor=

trefflichen ^ejt befeffen. 2lber biefe 2lusnah,men Ijeben bie !Regel

nid)t auf.

5. Sie SInorbnung bes Stoffs gefd^iel)t bei SJcattrjäus nad)

ber fad)lid)en 3u ia™™ en9 efjörigReit orme 9*ücRfid)t auf bie Gf)rono=

logie bes eisernen; baburd) entftefyen grofoe ©ruppen oon "Reben

ober laten, in roeld)en bas 93erroanbte 3ufammengefteHt ift, 3. 23.

bie 33ergprebigt unb bie SBunberreitje im ad)ten unb neunten ßapitel.

Cukas bagegen teilt feinen Stoff in kleinere Partien unb orbnet bie=

felben nad) ber oon ifjm oermuteten ßeitfolQCr für roeldje er fid)

roefentlid) an bie mefyr fad)lid) bebingte ^Reihenfolge bes Markus

t)ält. 2Bo ü)m biefe ^Begleitung oerfagt, ba roirb feine Chronologie

unburd)fid)tig; fo in ber „großen (Sinfcrjaltung",
9
) roeldje aud) geo=

grapt)ifd) nid)t als eine einheitliche !Reit)e oon Vorgängen unb !Reben

3U begreifen ift.

6. Markus enthält in feinem er3äf)Ienben üeil oiele 3üge,

bie nid)t als fpätere Ausmalung, fonbern nur als Erinnerungen

eines 2lugen3eugen oerftänblid) finb, roäfjrenb fie fpäteren Gr3äl)lern

entbefyrlid) erfd)einen konnten, 3. 23. bie Jrjerobianer a i5 $etnbe

3efu;
10

) bas ßiffen im Schiff;
11

) 3e fU5 * e Äinber auf bie 2Irme

nefymenb 12
) u. a. m. Dagegen machen bie Dieben 3 e lu bei Sftarkus

nicf)t benfelben Gnnbruck ber Urfprünglid)keit, fonbern enthalten

mandje erklärenbe 3u [ä*3 c un0 »erraten nid)t feiten ben Grinflufo ber

paulinifd)en !Reberoeife. So ift im ©leidjnis oom Säemann bas

2Bort „I)ineingel)enb" ein 3u fat?> ocr aus oem 23ilbe herausfällt;
1

')

im ©efpräd) über bas Jrjänberoafd)en ift ber Satj: „unb 2lfmlid)es

l
) ßufc. 6, 32. - -) 11, 4. — 8

) 11, 39. — *) 11, 44. — 5
) 16. 18.

") 1. ßor. 7, 10. — 7
) 14, 16 f.

— 8
) 22, 2 f.

— 9
) 9, 51-18, 14.

,0
) 3, 6. — ") 4, 38. — 12

) 10, 16. — 13
) 4, 19.
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bergleicfyen tut t^r oie!" erjer eine 9tbfd)roäd)ung als eine Ver=

[tärkung; 1

) „roeil ifyr Gfyrifti feib",
2
) fyat 3efus kaum gejagt, benn

„Sfyriftus" ift erft fpäter GHgenname geroorben; in ber <Parufierebe

i[t „in jenen Sagen nad) jener Xrübfal" 3
) fd)on eine Verallgemeinerung

be5 urfprünglid)en, bei 9ftattr)äus oorliegenben 2Bortlauts. 6igen=

tümlid)fteiten roie „roer fid) meiner fd)ämt" [tatt „roer mid) oer=

leugnet": 4
) „fyabt ^rieben untereinanber" nad) bem 2Bort oom Salg; 5

)

bie (£infd)altung oon „nid)t mit fyänben gemalt" in bas 2Bort oom

Tempel 6
) legen bie Vermutung nalje, bafo ber Verfafjer oon Paulus

beeinflußt [ei.

7. Cukas i[t in benjenigen Gr3ät)lungen, roeldje er mit 9ftarkus

gemeinfam I>at, roeniger anfcfyaulid) unb original als biefer; immerhin

bleibt er bem Umfang ber 5Jlarnuser3äf)Iungen näfyer als üftattrjäus,

toie bie ©efd)id)ten com ©id)tbrüd)igen unb oom blutflüffigen 2Beibe 7

)

3eigen. 3n ben ftebeftücRen, roeldje er mit üftattfyäus gemein fjat,

ift er aus bem oben (5. 11 f.) entwickelten ©runbe meift roeniger

original als biefer. Dagegen enthält er eine große ^Ingaf)! einzelner

©efd)id)ten unb Vitben, roeldje bei keinem ber anberen Snnoptiher

fid) finben unb bod) ben (Sinbrudt t)öd)[ter Originalität mad)en; fo

bie ©efd)id)ten oom groölfjährigen 3efus, oon ber Sünberin, oon

9ftaria unb 9ftartf)a, oon ^n äefyn 9Iusfätjigen, oon 3öd)äus u. f. f.,

unb bie ©Ietcfmiffe com barmherzigen Samariter, oom oerlorenen

Sofm, oom ^)t)arifäer unb 3°Dner un0 otele anbere.
<

Durd)toeg fyaben roir fomit $u unterfdjeiben ätoifdjen ber 33e=

fyanblung ber ÜB orte unb ber Säten 3c fu bei ben Snnoptikern.

ÜBir fjaben biefe Unterfd)eibung nid)t an bie ßroangelien I)eran=

gebraut, fonbern fie ift uns aus ifmen entgegengetreten, unb gerabe

ber oerfd)iebene 2ßert bes einen unb bes anbern Elementes bei jebem

Synoptiker (am auffaüenb[ten bei OJlarkus) mad)t bas fnnoptifdje

Problem fo fdjroierig.
8
) 3ur 5lufTeilung besfelben bürfen roir nun

aber aus bem ©efagten folgenbe Sdjlüffe gießen:

1. 9ftattf)äus fjat eine ^RebenqueKe benutzt, roeldje aud) bem

Cukas oorgelegen fyat, unb eine ©efd)id)tenquefle, bie mit 3Jlarkus

*) 7, 13. — 2
) 9, 41. — 3

) 13, 24. — 4
) 8, 38 (ogl. 3töm. 1, 16).

5
) 9, 50 (ogl. 1. S^eft. 5, 13). — 6

) 14, 58 (ogl. fiot. 2, 11).

7
) ßuft. 5, 17 f.; 8, 43 f.

8
)

(Eine intereffante parallele bieten bie neuentbeenten Acta Apollonii,
beten armenifdje iöerfion bie (Ereigniffe glaubroürbiger toiebergibt, roäfyrenb ber

gried)ifd)e üejt für bie !Reben Dor3U3ief)en i[t (f.
bie Ausgabe oonßlette, Jejrte

unb Unterf. XV, 2).
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ibentifd) ift. 2Ius biefen ^toei Quellen erklären fid) bie „Dubletten"

bes. erften ©oangeliums: ]

) bas 3roeimalige Vorkommen ber Sprüdje

com §aben unb 9tid)tf)aben,
2
) oom 3eiä)en 30n as,

:!

) oom 2lbf)auen

ber 5>anb unb bes ^ufees
1

) n
\
xo - ® cr Soangelift fjat beibe Quellen

nad) einem rool)Ierroogenen ^lan miteinanber nerbunben unb ben

Übergang oon ber einen 3ur anbern öfter burd) bie Formel „Unb es

begab fid), als 3 c
f
us °i e fe 9teben oollenbet Ijatte, ba . .

." markiert. 5
)

1)a3u t)at er eigene Studie gefügt, roeld)e teils auf münblidjer, teils

roie bie ©enealogie bes erften Kapitels auf fd)riftlid)er Überlieferung

berufen roerben.

2. £ukas f)at biefelbe ^RebenqueHe roie 9ftattt)äus benütjt, fie

aber mel)r in ber SInorbnung roiebergegeben, in roeldjer er fie por*

fanb, nämlid) als eine 5Reil)e einzelner ^Iusfprüdje 3e iu r
beren

jeroeiligen Mafj er feinen Cefern burd) kurge ß^ifebenbemerkungen

klar3umad)en fud)t.
6
) Unfern 9Kattl)äus Ijat er nid)t benütjt, roie

Simons nad)roeifen rooHte; bagegen fprid)t entfd)eibenb bie fo ftark

abroeid)enbe ßinbl)eits=, ^affions* unb 2Iuferftef)ungsgefd)id)te. 2Bol)l

aber l)at er roie unfer 9Jtattt)äus ben Üftarkus benütjt, fomit eben=

falls bie 3roei jrjauptqueüen Dor H4) gehabt. Daraus erklären fid)

bie „Dubletten", roeldje fid) bei il)m finben:
7

) bas JBort com 55er=

be&en bes 2id)tes;
8
) bie 5Raf)nung 3um ßreu3iragen; f

') bie 2Barnung

cor bem (St)rgetg ber Sdjriftgelefyrten
10

) u. a. Da3u !>at aber Cukas

mehrere anbre fd)riftlid)e Quellen benütjt, barunter bie £inbl)eits=

gefd)id)te, roekfye burd) ifyren altertümlid)en, ftark rjebraifierenben Stil

fid) beutlid) oon bem geroanbten ©riedjifd) bes Prologs abgebt unb

biefen Sprad)d)arakter fdjroerlid) nur ber fd)riftftellerifd)en ßunft

bes Cukas oerbankt, rote fyamafo annimmt; ferner eine Sammlung

oon ©leidjniffen; für kleinere 2Ibroeid)ungen 3. 23. in ber 2eibens=

gefd)id)te mag aud) münblid)e ßunbe mafogebenb geroefen fein. 2Bo

Cukas in feinen Quellen 3roei ät)nlid)e ©r3äl)lungen fanb, ba fdjeint

er biejenige übergangen 3U fyaben, roeld)e er fdjon bei Markus oor=

fanb, fo bie Salbung in 23et!)anien roegen ber ©efd)id)te oon ber

Sünberin, ben !Rangftreit ber 3ünger in ßapernaum roegen ber äf)n=

lid)en S3ene beim letjten 5M)I, bie 2Serflud)ung bes Feigenbaums

') 3ufammengefteUt bei ttefd), 2Iufjer&anonifd)e ^araüeltejte II, 25.

-) 13, 12 unb 25, 29. — 3
) 16, 4 unb 12, 39. — 4

) 18, 8 unb 5, 30.

5
) 7, 28; 11, 1; 13, 53: 19, 1; 26, 1. — G

) 2Bic &ap. U—U.
7

)
S. 9Ujd) a. a. O. III, S. XI, ober ben III. 2Inf)ang oon Jr>ucRs Snnopfe-,

178 f.

8
) 8, 16 unb 11, 33. — 9

) 9, 23 unb 14, 27. — ,0
) 11, 43 unb 20, 46.
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roegen bes ©leid)niffes oom Feigenbaum, roeldjes für feine £e[er

oerftänblicrjer roar als bie fnmbolifdje JÖanblung.

3. 9ftarkus bietet in feinen 6r3äl)lungen , abgelesen von ben

ficfjtltd) nur als ^rolog gebauten er[ten fünfgeljn Werfen, ben ur=

fprünglid)ften, auf bie 33erid)te eines 2Iugen3eugen 3urü&get)enben

SBortlaui unter ben breien. 3rür bie Dieben 3*fu fyat er biefelbe

Queue roie 9ftattf)äus unb ßukas benütjt; er fyat if)r aber roeniger

entnommen unb ift mit irjrem 2Bortlaut freier umgegangen als beibe.

*Die 5)t)potf)efe eines Urmarkus, roeldjer mefyr als ber heutige ent=

galten I)abe (5- ^ol^mann), ober roeniger (2Bet3fäcker), unb in biefer

XIrgeftalt bie Queue bes 9Jlattf)äus unb £ukas geroorben fei, ift

neuerbings oon 3- ¥&*§, Spitta,
1
) 2Benbling, SBeltyaufen (roeldjer an

eine aramäifdje ®runbfd)rift benkt) r>erfod)ten roorben; es empfiehlt

[id) aber, mit [old)en unbekannten ©röfoen nur bann 3u rennen, roenn

es unbebtngt notroenbig i[t, roas f>ter nid)t zutrifft.

4. T>ie ftebenquelle umfaßte aller 2Baf)rfd)einlid)keit nad)

roefentlid) ben Snfjalt ber ftebenkapitel unfers 9Jtattf)äus, unb ^roar

annäfyernb im ÜBortlaut besfelben, aber in ber freiem, [tückroeifen

SInorbnung, roeldje uns Öukas erraten läf$t. ©r^ä^Ienbes roie bie

55erfud)ung 3 e fu > oer Hauptmann 3U ßapernaum, bie 23otfd)aft bes

Käufers, bie Teilung bes [tummen Sefejjenen mag in biefer Quelle

geftanben fjaben, roeil in btefen ©efdjidjten bod) bie ©efprädje bk
<5auptfad)e finb. dagegen ift es nid)t ratfam, biefer Queue and)

eine %i3af)I oon foldjen ©efd)id)ten 3U3uroeifen, roeldje 9ftarkus aus=

für)rlid)er enthält (ben ©id)tbrüd)igen , bm Seefturm, ben ©erafener,

bie Softer bes 3a irus, bie ßananäerin u. a. m.). "Damit roürbe

bie Queue 3U einem eigentiidjen ©oangelium oom auftreten bes

Käufers bis 3ur Salbung in Setfyanien erroeitert, roie bies 23. SBeife

mit großem Sd)arffinn oer[ud)t fyat. 2Iber trotj eisernen fällen, in

benen 9Jtattf)äus in ben (Sr3äl)lungs[tüdten Ur[prünglid)eres erhalten

fjat, beftet)t bod) ber allgemeine (£inbru<fc 3U IRedjt, bafo er bm
ÜJlarkustejt oerkür3t fyat, um für bie fteben !Raum 3U geroinnen.

2Benn roir ben Unter[d)ieb 3toi[d)en ©efd)td)ts= unb ftebeftücken in

fo roeitgefjenber 2Beife fahren Iafjen, fo oerlieren roir ben 23oben

unter ben ^üfan un0 geraten in Kombinationen hinein, mit roeldjen

man alles erklären roiE unb [cfjliefelid) nid)ts erklärt. 6s kann nur

geroarnt roerben oor ber 3uoerfid)t, mit roeldjer !Refd) in feinem

l

) 93gl. jetjt: „T>tc [nnoptifefre (Brunbfcfjrift in itjrcr Überlieferung burd) bas

ßuRasenangelium." 1912.
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ÜBerk „Die Cogia 3efu" ben 2ert ber „apoftolifd)en Queue" gerabeäu

im SBortlaut meinte f)erfteflen 3U können.

ftun erft roenben mir uns ber kirchlichen Überlieferung 3U,

roeId)e feit ber 3 e tt cm^s ^Pantänus, 3renäus unb Origenes ein=

ftimmig ausfagt, 9Jcattt)äus fyabe fein ©oangelium urfprünglid) \)t*

bräifd) gefabrieben. Dies gefyt auf bie 9cad)rid)t bes 'Papias oon

^ierapolis äurüA: 1

) „OJlattrjäus fd)rieb in fjebräifd)er Spradje bie

9Iusfprüd)e (vä Xoyia) auf; es überfetjte fie aber ein jeber, fo gut

er es oermodjte." ^)apias unterfdjeibet eine oon bem 9lpoftel 9ftat=

tfyäus fyerrürjrenbe $luf3eid)nung ber „9Iusfprüd)e" (3efu) in I)e=

bräifdjer Sprache oon fpäteren Überlegungen berfelben, roeldje oer=

fd)ieben gut ausgefallen [eien. 9hm i[t es fefjr roorji benkbar, ba\$

biefe „f)ebräifd)e" Sdjrift bes üJcattrjäus ibentifd) i[t mit ber gemein*

[amen !RebenqueHe, roelcfje unfern brei Snnoptikern bereits in

gried)i[tf)er Überfettung oorgelegen f)at. 9Jcand)e 2lbroeid)ungen ber

Snnoptiker ooneinanber erklären fid), roie fteftle unb ÜBeUfyaufen

gezeigt fyaben, am einfad)ften als oerfd)iebene Überfettungen eines

urfprünglid) aramäifdjen ÜBortlauts. 2Boüte man ber Slnnafyme eines

folcfyen femitifdjen (Soangeliums ausroeidjen, [o müftte man annehmen,

bafc 'Papias unb alle folgenben £ird)enlel)rer fid) burd) eine unficfyere

ßunbe oon bem aramäifdjen 53ebräereöangelium Fjätten irreleiten

laffen, oon roeldjem oben (5. 11 f.) bie ftebe geroefen ift. allein

biefes J3e&räereöangelium roar fdjon 3ur 3^it bes ^Papias auf einen

Meinen jubend)riftlid)en ßeferkreis befdjränkt, unb ber katfyolifdje

33ifd)of oon ^ierapolis fyat es fd)roerlid) aud) nur gekannt.

ferner fütjrt ^apias 2
) als 5Iusfprud) eines eilten an: „9ftarkus,

ber ein Dolmetfdjer bes ^etrus roar, fcfjrieb alles, beffen er fid)

erinnerte, genau auf, aber nid)t ber Orbnung nad), was oon Gtjriftus

gerebet ober getan rourbe. 6r fjatte nämlid) btn §errn roeber ge=

fyört nod) begleitet, fonbern fpäter, roie gefagt, b^n Petrus, roeld)er

feine Cefyroorträge nad) ben 33ebürfniffen einrichtete, aber nid)t roie

roenn er bie !Reben bes ^exm fcfjriftftellerifd) auf3U3eid)nen fyätte.

Dafyer beging 9ftarkus keinen 3ref)ler, inbem er einiges fo auffdjrieb,

roie er fid) besfelben erinnerte; benn er trug nur für Gines Sorge:

nidjts oon bem, roas er gehört fyatte, roeg3u!affen ober babei etroas

3u lügen." Diefe Sätje roollen allem ^Hnfdjein nad) ben DJlarkus

entfd)ulbigen, bafc fein (Soangelium fo kur^ fei unb fo oiel Jrjerrlidjes

aus bem STtunbe 3*fu nid)t enthalte. Sie befagen, Üftarkus r^abe bm

') Bei (Euf. #g. III, 39, 16. — 2
) QEbenba III, 39, 15.
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53erm nid)t felber als jünger gekannt, jebod) bem Petrus als T>ol=

mct[d)cr gcbicnt für fold)e 3uf)örer, roeld)e nur ©ried)ifd) öcr[tanben.

ÜBas nun fein Soangelium enthalte, bas beruhe auf Erinnerung an

<Prebigten bes Petrus, alfo eines Slugengeugen 3e f
u - T>af5 es quanti*

tatto nid)t mein* fei, berufje barauf, bafc 9ftarkus ftd> nid)t an mefyr

erinnert \)abe unb nid)ts l)abe Ijin^ubidjten rooHen. Dafyer gebe er

nid)t alles ber !Reir)c nad), roie es nad) anberroeitigen eoangelifdjen

9Iuf3eid)nungen (er benkt roorjl an unfern 9ftattf)äus ober an 3<>s

Cannes) cor fi<f) gegangen fei; aber roas er gebe, fei 3uoerIäffig.

%ud) biefe 9tad)rid)t ftimmt 3U bem oorigen Sefunb aus ben Snn=

Optikern: ber Verid)t bes 9ftarkus mad)t in ber Zat, roenigftens

roas bie Xaten 3*fu betrifft, ben ©inbruck, bafc er auf einen 21ugen=

geugen 3urüdtgef)e unb ber urfprünglidjfte unter ben breien fei; aud)

erklärt fid) aus bm ^Borten bes eilten am einfad)ften, ba$ bei

üftarkus unb burd) feine Vermittlung bei 9ftattf)äus unb 2ukas fo

befonbers oiel oon Petrus bie Vitbt ift, oon ber Berufung am See

©enesaretfy bis 3m: Verleugnung im §ofe bes irjofyenpriefters.

Über £ukas befitjen roir iiein ÜBort bes ^apias; aber er felber

fpridjt
1

) oon oieten „ßrgäfjlungen über bie Xatfadjen bes Gebens

3efu, roeldje er oorgefunben b,abe; bies ftimmt 3U unferm oorigen

iRefultat, nad) roeldjem er in ber Hat bie ftebenquelle , ben Markus

unb anbere fd)riftlid)e Quellen benutzt rjat. Dagegen roiberfprid)t es

bem Verfud) oon 93. 2Bei^,
2
) bas gefamte Sonbergut bes ßukas oon

einer einigen jubäifdjen Queue L I)er3uleiten.

Über bie (Sntfte^ungs3eit ber Snnopttker berichtet Srenäus, 3
)

9Jtattl)äus r^abe fein (Soangelium unter ben Hebräern l)ebräifd) ge*

fdjrieben, roäb,renb ^aulus unb Petrus in !Rom prebigten; nad)

ifyrem „Ausgang" fyabt 9ftarkus, ber Sdjüler unb ©olmetfdjer bes

Petrus, bas oon Petrus ©eprebigte aufge3eid)net; 2ukas, ber ©e*

fäfyrte bes Paulus, tjabe bas oon biefem geprebigte (Soangelium in

einem 23ud)e niebergelegt. Diefe 9toti3 brauet nid)t oon oorn^erein

ange3toeifeIt 3U roerben, roeil fie einen Xeil ber „kird)lid)en Irabition"

ausmad)t; bas Cofungsroort proteftantifd)er ßritik ift nid)t krank*

fyaftes SJtifotrauen gegen alle unb jebe Irabition, fonbern Unter*

fd)eibung 3toifd)en guter unb fd)led)ter Srabition, unb 2Iusfd)eibung

ber Ie^tern. SJleines ©radjtens erroeift fid) bie ßunbe bes 3renäus

a

) 1, 1. — 2
) T)ie Quellen bes Cukasenangeliums, 1907.

3
) Haer. III, 1, 1. (Es ift ein blofoer 9Jlad)tfprud) C^apmans unb §arna&s,

bafc biefe Steüe gar nid)t djronologifd) oerftanben fein roolle, fonbern nur befage,

bie *prebigt r>on oier yjauptapofteln fei fdjriftlid) auf uns genommen.

Bartl), Hauptprobleme bes Gebens 3c fu- 2
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als glaubroürbig unb alt baburd), ba^ er [eiber ifyren Sinn [djon

nid)t mefjr rid)tig oerftanben fjat. (£r benkt nämlid) ofjne ßroeifel

an unfern 9Rattl)äus; biefer i[t aber ein gried)i[d)es Sud) unb keine

Überfetjung;
1

) bie ^Hoti^ bagegen rebet von einem I)ebräi[d)en Sud)

unb pajjjt 3U allem, roas roir über bie ©runbfd)rift ber !Rebenqueüe

unfrer Snnoptiker roiffen. ferner [pridjt es 3ugun[ten ber tRotig, bo.fc

[ie ben üftarkus als Sdjriftfteüer nod) in eine 3iemlid) lo[e Ser=

binbung mit ^Petrus [e^t: nad) bem 2obe bes Petrus fjabe er beffen

fteben aufge3eid)net. Sei Clemens 5Ilejanbrinus 2
) tut er es bereits

bei £eb3eiten bes 21po[tels unb mit befjen Erlaubnis; bei Origenes 3
)

unter Anleitung bes Petrus; bei (5u[ebius l

) mit ber ausbrücfclidjen

Sanktion bes 2lpo[teIs, roelcfye burd) einen befonbern Sefel)l bes

^eiligen ©ei[tes oeranlafct roirb. Die[e 9lus[dnuückungen [inb aus

bem 2Bun[d)e gefloffen, bas 9ftarkuseoangelium möglid)[t birekt 3U

einem apo[toIi[d)en Sudje 3U [rempeln, roeil ber neute[tamentlid)e

ßanon nur 2lpo[toli[d)es enthalten [oute.
5
) 3m Unter[d)ieb baoon

ent[pred)en bie 2Borte bes 3renäus nod) einfad) ben neute[tamentließen

9cad)rid)ten über 9Jtarkus 6
) unb Cukas, 7

) ot)ne bafc man [ie blofe

aus ben[elben tjerleiten könnte. Somit bürfen roir bie 5Ibfa[[ung ber

!Reben[ammIung bes 9(ftattt)äus, beren Spradje nad) ben über=

3eugenben 9tad)roei[en oon 3ar)n8) un0 Dalman 9
) bie aramäi[d)e roar,

in bie er[te ioälftc ber [ed^iger ^aljte an[et}en (bas roar bie Qt'xt,

in ber Paulus unb nad) alter Überlieferung aud) Petrus in !Rom

roirkte); als 5Ibfa[[ungslanb i[t *Palä[tina gegeben. Markus roirb

kur3 oor bem 3at)r 70 in ^om ent[tanben [ein; bk oielen 2atinis=

men [eines Stils [timmen bamit 3u[ammen. Die Meinung 2Betf=

f)au[ens, bafc Markus älter unb roertooüer als bie ftebenquelle [ei,
10

)

fjat ben begrünbeten QBiber[prud) fjarnacks 11
) oeranlafet. ßukas

enblid) i[t nad) bem ^aty 70 art3u[erjen, rote aud) bie 2Ipo[teIge[d)id)te

bes[elben Serfa[[ers. Dabei erklärt es [id), bah in ber ^arufierebe

3e[u, roie [ie 9ftattt)äus am genaueren nad) ber ftebenqueüe roieber=

gibt, bie 2Bieberkunft 61)ri[ti „alsbalb" nad) bem ©reuel ber Ser=

») <ögl. bie gried)ifcf)en SBortfpiele 6, 16; 21, 41; 24, 30.

2
) QEufeb. Rq. VI, 14, 6 f.

— 3
) (Eufeb. Rq. VI, 25, 5. — 4

) Rq. II, 15, 2.

5
)
&gl. üertullian adv. Marc. IV, 5: Licet et Marcus quod edidit Petri

affirmetur, cujus interpres Marcus.
6
)

1. <petr. 5, 13. — 7
) 2. lim. 4, 11. — 8

) (Einleitung IP 260 f.

9
)
©ie SBorte 3efu I, 47 f.

10
) (Einl. in bie brei er[ten (Eoangelien, 1905, S. 73 f.

") Sprüdje unb fteben 3efu, 1907, S. 136 f.
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roüftung in 3eru f°Iem erfolgt,
1

) in ber !Rebe bei IRarRus bagcgcn

„in jenen Sagen nad) jener ürübfal",
2
) bei ßunas oollenbs er[t nad)

ber ausführlich) ge[d)ilberten 3^ftörung 3e™[alems unb ben „Seiten

ber Völker", roelcrje [id) er[t erfüllen müjjen.
3
) ©od) r)at CuRas nid)t

lange nad) bem 3afyr 70 gefabrieben; benn er befjält bie 2Beis[agung

bei, bafo alles nod) 3ur 3^it „biefer Generation" ge[d)el)en roerbe.
4
)

5tud) fyaxnafo naf)m bis cor Rudern an, ba^ bas ßoangelium ca. 80

in ßleinafien entftanben [ei, unb 3toar burd) ben %x$t Cufeas, ben

Segleiter bes ^aulus. 5
) 3n einer neuern Sdjrtft

6

) fyat er nun aüer=

bings bie 2Ipo[teIge[d)id)te in ben Einfang ber [ed^iger 3oI)re, bas

fiuRaseoangelium um 60, Süftarfeus 3toi[d)en 50 unb 60, unfern 9Jtat=

tf)äus um 70, bie Sprud)[ammlung um 50 angefetjt; aber er fyat bie

Sebennen gegen biefe hinaufbatierung nid)t roiberlegt, bie aus einer

Sergleidjung ber 3ununftsbilber bes Cukas 7
) mit benen bes OJtattrjäus

unb SJlarßus rjeroorgefyen. ftod) etroas fpäter, roal)r[d)emIid) unter

©omitian, i[t unfer gried)ifd)er „ÜJtattfjäus" entftanben. ©er

unbekannte 25erfaf|er besfelben i[t [id)er ein 3ubend)ri[t unb geigt \\d)

certraut mit bem ©runbtejt bes eilten 2e[tamentes, roelcfyen er [elb=

[tänbig überfetjt in ben ifym eigentümlid)en 3^a*en m^ oer 3"orme I

„auf bafo erfüllet roürbe" u. ä.,
8
) roäfyrenb er meift ben Septuaginia

(ber gried)i[d)en Überfettung bes eilten leftaments) folgt, roo er mit

OJlarkus unb ßukas 3u[ammenge£)t. dx [abreibt für 3ubend)riften,

aber nid)t für fold)e in ^aläftina; benn aud) er roie ÜJlarRus über=

fetjt r)ebrätfct)e 9IusbrücRe ins ©ried)ifd)e;
9
) üielmef)r für 3ubend)ri[ten

in ber ©iafpora. (£r i[t nid)t 3u o<*i[t roie ber ftadjafjmer, roe!d)er

bas „Goangelium ber groölf 9lpofteI"
10

) gefd)rieben f)at; aud) nid)t

51ntipauliner, roie man aus einigen Stellen
11

) fyat fdjliefcen rooUen; er

oertritt bie 9lid)tung bes 3uoen^ri[ientums, roeld)e Säur fid) nur

als [pätern ßompromifc 3toi[d)en ftomismus unb ^Intinomismus

benfeen konnte, roeldje aber in *PerfönIid)Reiten roie ^etrus oon jeljer

oorljanben geroefen i[t. Unbefdjabet [eines jübifdjen Sor[teHungs=

Rreifes i[t ü)m bod) bas Gbangelium bie neue Sunbesorbnung ©ottes

x
) 24, 29. — 2

) 13r 24. — 3
) 21, 24. — 4

) 21, 32.

5
) ßufcas ber 2Ir3t, 1906, S. 108; «Die 2lpo[telgefd)id)te, 1908, S. 221.

6
)

fteue Untersuchungen 3ur 2tpgfd)., 1911, S. 81 f.

7

) 9, 27; 13, 3. 5; 19, 27; 19, 41—44; 21, 20—24; 22, 69; 23, 27—31.
8
) 1, 22 f.; 2, 5 f.; 2, 15; 2, 17 f.; 2, 23; 4, 14 f.; 8, 17; 12, 17 f.; 13,35;

27, 9
f.

9
) 1, 23; 27, 33. — >°) ün Fragmenten bei (£ptpf)anius Haer. 30 erhalten.

") 7, 23; 13, 25; 15, 26 u. a.

2*
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burd) Gfjriftus, bie Gh,ri[tengemeinbe bas neue ©ottesoolfe, unb ber

CHnbrucfe ber ^Per[önlid)heit 3 e
l
u » w™ aud) bes Strafgerichts über

3cru[alem, auf roeld)es er beutlid) anfpielt,
1

) i[t [tarn genug geroe[en,

trjn 3ur prtnsipieüen Slnerfeennung bes J5eibencf)riftentums 3U bringen.

3n ber planöollen Durchführung [einer [d)rift[telleri[d)en 2Ib[id)t be=

rür>rt er fid) naf)e mit bem eierten Groangeliften, unb bies i[t ein

©runb merjr 311 ber 9Innaf)me, haft bie[e beiben aud) bie [päte[ten

unter t)^n oier [inb. 2Bas oon anberer Seite oorgebrad)t roirb,
2
) um

bem 9JcattI)äus bie erfte Stelle anjuroeifen, beruht auf Q3erroed)[elung

ber alten Stücke, roeld)e ber erfte ßroangelift in fein 23ud) auf=

genommen fjat, mit [einer eigenen [d)rift[teü*eri[d)en Arbeit, roeId)e ein

jüngeres ©epräge trägt, ©erabe bie %vt, roie bie Snnoptiker bie

ftebenqueEe benütjt fyaben (ÜJlarfeus am freieren, 2ufeas [d)on in

gröfeerm Umfang, am pietätooflften 9Jcattr)äus)
, [prid)t für un[re

^Reihenfolge; je roeniger 2lugen3eugen bes Gebens 3 e fu ™ ß f)r *>or=

fyanben roaren, be[to größer rourbe bas $ln[el)en bes alten apo=

[toIi[d)en Sucres.

Ißir gelangen [omit 3U ber ge[d)td)tlid)en ^Reihenfolge: 9Iramäi[d)e

!Reben[ammIung bes 9Ipo[tels 9Jcattf)äus, unb Sonberquetten bes

Cukas; 9JcarRus=®DangeIium; 2uhas=6oangeIium; gried)i[d)es 9Jcat=

tl)äus=(£DangeIium. deiner unferer breiSnu optiker i[t[elb[t

9lpo[tel unb 9Iugen3euge geroe[en; aber alle brei gefyen

auf apo[to!i[d)e ober [on[tige alte Quellen 3urücR, cor

allem auf bie ^Reben[ammlung bes Oücattrjäus unb auf bie ^Prebigten

bes ^etrus. 1)ie[e Sachlage oerpflidjtet uns, über feeinen [nnopti[d)en

33erid)t [0 Ieid)t l)inroeg3ugerien, roie es [eit Straufe oielfad) ge[d)ef)en

i[t; [ie fjält uns aber aud) ba3U an, bei ber (£nt[d)eibung für ober

gegen einen [nnopti[d)en Quellenberid)t uns nid)t burd) bie Vorliebe

für ben einen ober anbern (Sr3ät)ler leiten 3U laf[en, ober uns an

eine einmal entroorfene Äon[trufetion ber Quellen 3U binben, [onbern

in jebem ein3elnen Jafl, gan3 roie in ber Serthritife bie inneren

©rünbe ber
(

2Bal)r[d)einlid)feett entfd)eiben 3U Ia[[en.

») 22, 7.

2
) 3- ®- DOn 5 ab orn i" öcr Sd)rift: „Die (Entfterjung bes OTarRus=(EDan*

geliums", (Bütersloh, 1898, unb r>on3af)n ((Einleitung in bas 9?eue Heftament II
3

324 f.), roelcrjer annimmt, baß 9flar&us bie aramäifdje (Brunb[d)rift bes Wattrjäus.

un[er 9ttattt)äus aber ben OTarnus benütjt fyabe; biefe §r)potf)e[e leibet an

ßünftlidjfceit.
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II. 5)ie jot)anneifd)c Jrage.

3u ben brei fnnoptifcfyen Güoangelien tritt ein oiertes fyinp,

roeld)es fid) nicfjt nur in ber 2Beife bes Cukas auf bic Überlieferung

oon Augen3eugen beruft, aud) nid)t blofe roie Markus burd) [eine

G:r3äf)Iungsroeife an einen Augenzeugen bennen läfot, fonbern ausbrücn=

lief) oon einem Augen3eugen bes Gebens 3 c fu Um m^ (t,^*

[d)auten feine ^errlicfjkeit"),
1

) unb beffen 2>erfaffer im Anfang ibentU

faiert roirb mit bem „jünger, ben 3efus lieb rjatte";
2
) biefer aber

ift einer ber 3roölf Apoftel, ba er beim legten 9Jlat)l 3ugegen ift.
3
)

3u biefem Selbftgeugnis [timmt ber fteid)tum bes 23ud)5 an anfd)au=

lidjen din^elgügen in ber Sdjilberung ber Perfonen, ÖrtIid)Reiten unb

ßeitpunnte, an Details, bie roorjl in frühem 5tabien ber jorjanneifdjen

^rage als gefd)id)tltd) fragroürbig be3eid)net roorben finb, [id) aber

bei genauerer Untersuchung als roertoolle Erinnerungen erroiefen

l)aben.

©rofee Sdjroierigkeiten ergeben fid) bagegen, fobalb roir bas

3of)annes=G;üangeIium mit ben Snnoptikern Dergleichen.
4
) 3tDar

fyat es manches mit benfelben gemeinfam roie bie Saufe 3efu im

3iorban, bie Speifung ber ^rünftaufenb, ben ßin3ug in ^emfalem u. a.;

anbere fnnoptifdje (£r3äl)lungen roie bie SSerfyaftung bes Säufers unb

bie 2Bar)I ber 3toölf Apoftel fetjt es ftilIfd)roeigenb ooraus. Aber nod)

niedreres roie bie §od)3eit 3U Rana, bas ®efpräd) mit Wkobemus,

bie Samariterin ufro. er3är)It es allein unter allen oier Soangelien;

manches oerlegt es in eine anbere 3^t, 3. 23. bie Üempelreinigung

unb bie Salbung in Setfyanien, ober er^ät)!! es mit anberm Detail,

roie bie ßreu3igung 3 e
f
u - ©^ 3 e^ ber öffentlichen 2Birkfamkeit

3efu erroeitert es oon einem auf 3roei bis brei 3ar
)
re

f
inbem es oon

fünf ^eftreifen 3^fu er3äf)It ftatt oon einer einigen,
5
) unb brei

<Paffaf)fefte erroärmt anftatt bes ßinen Sobespaffal).
6
) Am brüten

*Paffaf) erleibet 3e fus 0ßn 2ob, aber nid)t am fünfzehnten 9tifan,

roie bie Snnoptiker angeben, fonbern am oier3el)nten , rooburd) bas

letjte DJlal)I aus einer ^Paffafymar^eit 3U einer blofoen „5CRal)I^eit"

roirb.
7

) Die ÜBirkfamkeit 3^[u ooll3iel)t fid) meift in 3^u
f
aIem

»

ntcf)t in ©aliläa. ftamentlid) aber ift itjre Art eine gan3 anbere:

3efus unterrebet fid) mit ben ßeuten fortroäfjrenb in langen ©e=

J

) 1, 14. — 2
; 21, 24. — 3

) 13, 23.
4
)
^gl. Q3artf), "Das 3ot)anneseoangeltum unb bk fnnoptifdjen QEDangelien 2

1911.
b
) 2, 13; 5, 1; 7, 10; 10, 22; 12, 1. — 6

) 2, 13; 6, 4; 11, 55. — 7
) 13, 2.
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[prägen, roeId)e geroöljnlid) eine QBunbertat 3um Ausgangspunkt

fjaben. Das 2t)ema bie[er ©e[präd)e i[t nid)t tote bei ben Snn=

optikern bas « QSertjältnis ber fteidjsprebigt 3e[u 3" ö*r pf)ari[äi[d)en

Frömmigkeit in if)rcn oer[d)iebenen Grrfdjeinungsformen, [onbern bie

<Perfon ^tfu [eiber als eines gefyeimnisooll mit ©ott oerbunbenen

£ße[ens. "Der ©rfolg ber ©e[präd)e i[t geroörmlid) ein negatiüer: bie

boppelfinnigen Aus[prüd)e %<>\ü roerben nid)t oer[tanben; fein be=

[tänbiges 3urü&kommen auf bas [d)on ©efagte rei3t bie 5)örer 3um
2Biber[prud), unb [o roirb bie 5einb[d)aft 3roifd)en ben „3uben" unb

il)m [tets größer; nur bei einem kleinen ^üngerkreis finbet er

gläubiges QSerftänbnis.

Aud) bei biefem Hui)* gegen bie kritifdjen 23ebenken bis ins

Altertum rnnauf; fd)on bie kleina[iati[d)en „Aloger" bes 3toeiten

3af)rrjunberts [abrieben bas Soangelium bem ©noftiker Äerintf) 3U

unb fyoben [eine oon ben Snnoptikern abroeidjenbe Chronologie [d)arf

rjeroor.
1

) Die Tübinger Sdjule l)at einen unbekannten Gfyriften bes

3toeiten 3ar;
r0unberts als $erfa[[er angenommen-) unb aud) bei

bie[em Goangelium bas (Eigenartige aus einer be[onbern 2enben3
3u erklären oer[ud)t. Der Autor habe, [0 [agt man, bie 33er[örjnung

ber alten ©egen[ä^e oon 3uo<*ismus unb ^Paulinismus in ber Auf=

fa[[ung ^tfu als bes flei[d)geroorbenen göttlichen Cogos gefunben.

Diefen ^Begriff l)abe er aus ber ^)opuIarpl)ilo[oprjie jener 3 C^,

namentlid) aus ^rjilo oon Alejanbrien übernommen als bie ge=

eignet[te Formel, bie örinäigartigkeit 3 e [u im $ert)ältnis 3U ©ott,

unb [eine ab[oIute Sebeutung für bie 9ften[d)l)eit aus3ubrücken. 3
) 2Bas

er oon [einem 2ogosd)ri[tus er3äl)Ie, be[tef)e teils aus freien Q3ari=

ationen über [nnopti[d)e Stoffe, teils aus eignen (5rbid)tungen, in

roeld)en bie 3u[tänbe unb ©egenfätje bes 3roeiten 3^ r I)unoerts fiä)

roiber[piegeln. Gi)arakteri[ti[d) für biefes ©ebankenbilb [ei nament=

lid), bafc bie ©ntroicklung bes Selbftberoufetfeins ^tfu fef)Ie, bie

2ogosper[önlid)keit oielmeljr oon Anfang an fertig als 9Jte[[ias ba=

[tef)e unb nur oon [id) 3U 3eugen brauche; bann aber aud), bafc bie

(Esdjatologie bes [nnopti[d)en Gf)ri[tus [0 gut roie aufgegeben, unb

ber ®egen[at3 ber jetjigen unb künftigen QBeltperiobe aufgelö[t roerbe

*) (Epiphanius Haer. 51.

-) ßrenenbüht Ijat in feinem Sud) „Das QEoangelium ber SBabrbeit" (1900/05)

bin großen Unbekannten in bem ©noftiner Ottenanber gefunben, aber nidjt Diele

3u über3eugen Dermocftt.

3
) Diefe Be3iehung 3U 'philo betont befonbers ©rill, Unterfudjungen über bie

(Entstehung bes oierten (Enangeliums, 1902.



— 23 -

in ben bualiftifd) gebauten oon ©ott unb ÜBelt, £id)t unb <}infternis,

Unfidjtbarem unb Sichtbarem, (hoigem unb 3 ei^d) c"t- "Ötefen Dua=

Iismus entroicftle bcr iotjannetfcfjc (5I)ri[tus in berfelben 2el)rfprad)e,

toeldje bem Prolog unb ben Briefen bes Serfaffers eigen fei: 33e=

roeis genug, bafe fyier eine freie ßompofition oorliege. Vlad) biefer

2Infcf)auung müfjte auf jebe 55erroenbung bes inerten (Soangeliums

für bas f)iftorifd)e Geben 3e fu oergidjtet roerben.
1
) Nur in ber

©efd)id)te ber ©fyriftologie roürbe ifym eine grunblegenbe Stellung

Derbleiben.

T>iefe Sluffaffung bes yovjannes&vcmqtlmms 9^ in managen

Greifen für abfcfjliefcenb beroiefen;
2
) aber genauere Nachprüfung fjat

alle ifyre ^ofitionen toanRenb gemacht. T)ie abroeicfyenbe Cfyrono*

logie bes Gebens 3e
f
u ift £atfad)e; aber fie roirb uns ernlärlid),

roenn roir aus ber Äritife ber Snnoptiker erfefyen, bajjj ber erfte unb

britte Gruangelift in if)rem Slufrife ber Säten 3e lu oeTK Markus ge=

folgt finb, roelcrjer nein ^lugengeuge roar unb (naef) ^)apias) nid)t

alles ber ftetfye- naef; aufgezeichnet fyat, fo ba$ [ein 33erid)t fefjr roof)l

einfeitig galiläifcf) ausfallen konnte; [ie aber fyabm benfelben an=

genommen, rocil fie ebenfalls nid)t 5Iugen3eugen roaren. ferner ent*

galten bie Snnoptifeer manage Stellen, roeldje auf eine mehrmalige

5BirRfamkeit 3e l
u *n 3>erufalem Anbeuten, r>or allem ben 2Befjeruf

über bie Stabt mit bem bebeutungsooHen „roie oft".
3
) 2Iber aud)

bie „grofee ßunfcfjaltung" bes ßufeas enthält mancfje 3u9 e » roeldje

mit einer einfachen 5e ftrei[e m§ 3eru fa*em unoereinbar finb, fid)

jeboef) als Sreigniffe auf oerfd)iebenen ^eftreifen erklären. ^efus

bricht rjon (Galiläa nad) 3eru fa lem auf uno berührt Samaria; 4
) bann

ruft er fein Üßefye über bie Stäbte am See ©eneäareti),
5
) bann ift er

im 5)aus ber Üftartfya,
6
) bann ift er unterroegs nad) ^extfahm, 1

)

bann r>on neuem in ©aliläa ober fonft im ©ebiet bes Jrjerobes

x
) Dies gefd)ief)t in ber Zat 3. 58. bei §arnadt, SBefen bes (Ehriftentums,

S. 13 f.; O. ^ol^mann, Ceben Jefu, S. 25 f. unb in Sdjmiebels Schrift „Das

rnerte (Eoangelium" (1906), roo offen erklärt roirb (S. 43 f.): „Der oierte (Et>an=

gelift ift nid)t ein SdjriftfteHer, bem baran liegt, nid)ts ^alfdjes 3U berieten;

toenn es xi)m pafct, berietet er es bod) . . . (Ein Waler toiH er fein, nid)t ein

23erid)terftatter, ben man beim 2Bort nehmen barf."

2
) Sgl. QBernles Beifeitelaffung bes ^ohanneseoangeliums in [einem „^efus".

1916.
3
) 23, 37; ber oon fyaxnafo erneuerte Serfud) , bie gan3e Stelle 23, 34—38

mit J?)ilfe r>on Cur. 11, 49 als ßitat 3efu aus einem apoKrnpfyifdjen Sud) 3U

beuten, toiberfpricht ben !Rebegeroot)nt)eiten 3e[u.

4
) 9, 51. — 5

) 10, 13 f.
— 6

) 10, 38 f.
— 7

) 13, 22.
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Sintipas,
1

) bann 3tel)t er burd) bas ©ren3gebiet oon Samaria unb

©aliläa nad) ^erufalem,*) oann [egnet er bic ßinber, roas nad) 9ftat=

tfyäus unb Sftarkus in Peräa gefd)cf)cn ift.
8
) 9ftan t)at besrjalb

roenigftens fo oiel 3ugegeben, bafe mand)e S^äfylungsftoffe bes 3o=

I)annes=Güangeliums immerhin auf glaubroürbigen Erinnerungen eines

3erufalemiten berufen könnten, toeld)e bann ein 3u0encf) rW ber

Diafpora oerarbeitet rjabe;') man l)at aud) bie 9Jlöglid)keit erroogen,

ba\$ eine apoftolifd)e ©runbfd)rift fpäter burd) Interpolationen 3U

unferm Eoangelium geroorben fei.
5
) 2Iber bie Einheitlichkeit bes

33ud)es läßt alle foldje Q5er[ud)e als §albt)eiten erfd)einen.

Das entfdjeibenbe ÜRoment bleibt immer bie Sluffaffung ber

*Perfon Efjrifti im ^o^anms^vanqelmm. Sie [djeint oöllig un=

oereinbar mit bem [i)nopti[d)en Efyriftusbilb. SIber er[tlid) ift 3U be=

benken, ba\$ ber QSerfaffer nad) [einer eignen Erklärung nid)t eine

Siograpfyie 3 e
f
u fdjreiben, fonbern lebiglid) einige Svenen aus bem

Sieben 3efu mitteilen miß, roeldje geeignet [inb, bei ben Cefern als

„3eid)en" ben ©Iauben an 3 e
f
us a^5 ocn Sfteffias unb Sot)n ©ottes

3u befeftigen.'O Das gan^e 3ntereffe bes ©erfaffers konzentriert fid)

barauf, bah bie Sfteffiasroürbe 3 c fu für bie Efyriften nid)t auf feinem

QJerrjältnis 3um QSoIk 3frael unb auf feinem Erfolg bei bemfelben

beruhe, fonbern roefentlid) auf feinem einzigartigen Sofynesoerrjältnis

3u ©ott. Die 2Ibfid)t, biefes ©ef)eimnis klar 3U mad)en, bet)errfd)t

bas gan3e Eoangelium mit 3roingenber ÜRadjt: es ergäbet eine 2In=

3at)l ausgerollter ÜBunber unb ©efpräd)e, fofern fid) gerabe in biefen

bie SoI)nesI)errIid)keit 3 e fu befonbers geoffenbart blatte, unb fd)ilbert

bamit keinen anbern Eljriftus als bm fnnoptifcfjen; aber roas bei

biefem nur gelegentlid) auftaucht, bas gef)t in ber planmäßigen 2lus=

Iefe bes Eoangeliften burd) bas ©an3e tjinburd): ba\$ ber 2Beg ins

5)immelreid) kein anberer ift als 3 e fus felber mit bem göttlichen

ßeben, bas in irjm ift. ©egenüber bem Unnergleid)lid)en aber, bas

in 3e fus erfd)ienen ift, fd)mel3en bem Eoangeliften bie Unterfd)iebe

unter ben 3 eit9^offen 3 e fu in große Sftaffen 3ufammen; bie ©egner

finb insgefamt bie „3uben", roeldje nid)t glauben roollen, nid)t

») 13, 31. — 2
) 17, 11. — 3

) 18, 15 f.

4
) Soltau, 3"™ Problem bes 3o l

)
anneS;SDan9eIiums < 3^1^)"^ fur neUs

teftamentlitfje 2BiHeTi[cf)aft, 1901, 145 f.; 3. TOeifo, Das älteftc (Eoangelium, S. 268.

285 f. 306 f. 352.

5
)
2Benbt, "Das 3oh

/
annes=CEt>angeltum , 1900; Spitta, "Das 3oI).=(EDang. als

Quelle ber (Befd)id)te 3efu 1910. Die fnnoprifdje <Brunb[d)rift, 1912, S. 500—509.
6
) 20, 31.
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Sd)riftgelef)rte unb ^fyarifäer. 9Jtan mag bies „einfeitig" nennen;

aber es ift mit ftotroenbigkeit aus ber Eigenart bes Coangeliften

tjeroorgegangen, roe!d)er nid)t am Vielerlei, fonbern an ber mnftifd)=

intuitioen 33erfenRung in bas ©ine [eine $reube fyat. 2Iud) bei ben

Synoptikern ftellen fid) ba, roo 3c fU5 DOn [id) felber rebet, bie großen

©egenfätje unb bie feierlid) gehobene Sprad)e ein, roeld)e ifyr näd)ft=

liegenbes 33orbilb an altteftamentlid)en Sdjriften roie bm Jahnen
unb bem groeiten Xeil bes ^efaja fyat.

1

) 2In biefen Slusfagen 3cfa

l)at fid) ber ^erfaffer feine ©ebankenrcelt unb feine eigentümlid)e

Sprad)e gebilbet, roeldje er bann unbebenklid) aud) bem Säufer in

ben SCftunb legt, roie Cunas feine ^erfonen in ber 5lpoftelgefd)id)te

Iuhanifd) reben läfet.
2
) 3n ber ^Inorbnung bes Stoffes oerfärjrt er

roie unfer DJtattrjäus: er ftellt bas fad)lid) 3u i
ammcn9 cf)öri9 c 3U

längeren !Reben jufammen, roeldje geroife nid)t in ßinem ^temguge

gehalten ftnb; bies 3eigen namentlid) bie 2Ibfd)iebsreben 3 e
f
u - ^uâ)

mad)t er nid)t auf protoRoHarifdje ^oüftänbigkeit SInfprud), fonbern

beutet nirf)t feiten (3. 23. in ber 9ttRobemusgefd)id)te) nur bie ©runb=

gebanfeen einer !Rebe an unb eilt bann 3um Sdjluffe. So erklärt fid)

ber eigentümlid)e 5ml)alt bes 23ud)es oollhommen aus feinem rid)tig

oerftanbenen ßvotfc.

ferner ift roorjl 3U unterfd)eiben 3roifd)en ber Cogoslerjre bes

^Prologs unb bem 3nl)alt ber jof)anneifd)en Cfjriftusreben. 5Jland)e

ber Seroeisfüfyrungen 3 c
[
u3) Bno f° einfad) unb fd)Iid)t, bafc fie als

Äonfequen3en ber £ogoslef)re gar nid)t oerftänblid) roären. 'Durdjroeg

markiert ber 93erfaffer beutlid) einen Unterfcfyieb 3toifd)en ben 2Borten

3efu unb feinen eigenen 3tD^ (i) en^ emer^lin9en - ^ festeren finb oft

nid)t frei oon einer geroiffen ßünftIid)Reit in ber Deutung ber 3Borte

3efu;
4
) bie !Reben 3^fu bagegen atmen burdjaus bas einfad) grofje

Selbftberoufetfein bes fnnoptifd)en Cfyriftus. Übereinftimmenb fyaben

oerfdjiebene T>arfteIIer auf bie Q3erroanbtfd)aft bes iof)anneifd)en 3 e fU5

mit bem bes 9JtarRus rjingeroiefen,
5
) anbere auf mannigfad)e 33e=

rüfyrungen 3toifd)en ^ofyannes unb Cufeas, bk bod) nid)t Senkung

>) Wattf). 16, 17 f.; 18, 18 f.; 10, 32 f.; 12, 30 f.; 13, 16 f.; 25, 31 f.;

namentlich aber 11, 25—30 unb 28, 18—20.

') Daß fid) bies im Altertum oon [elbft cerftanb, 3eigt Zi). QSogel, 3ur
aijaranteriftiR bes Cukas 2

, 1899, S. 18 f. 38.
3
) 3- »• 7, 22 f.; 10, 34 f.

— *) 3. 33. 2, 21; 12, 33.
5
) SBernle, "Die [rmoptifdje ftrage, S. 234 f.; 2ßrebe, "Das Otteffiasgef)eimnis

in ben (Eoangelien, 1901, S. 143
f. 179 f.; 3. üßeiß, "Das ältefte (Eüangelinm,

S. 45 f.
97

f.
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bes Cufcas burd) 3°f)annes oerraten.
1

) Der Prolog bagcgen i[t, roic

§arna& nad)geroie[en fyat, Iebiglid) ein oorausge[d)ickter $er[ud), bas

©ebeimnis ber ^erfon 3e[u, oon roeldjer bie O^ebe [ein jofl, bem

f)eibend)ri[tlid)en 2e[erkreis burd) eine d)ri[tlid)e Umbeutung bes bo*

mals bei ben ©ebilbeten beliebten 2ogosbegriffs ju erläutern unb

näfyer 3U rücken; ein $er[ud), ber bann aud) roeniger für bie d)rift=

Itdjc 3-römmigReit, als für bie Xfjeologie roidjtig geroorben i[t. ÜBir

fyaben [omit im oierten ©oangelium nid)t einen „2ogosd)ri[tus" nor

uns, [onbern bm Sofyn ©ottes, ber aud) in ben Snnoptifeern rebet.

Der ^erfud) 5Reirjen[teins , eine 2Bur3el ber jol)annei[d)en ©ebanfeen

in ber [nnRreti[ti[d)en DfaIigionspf)ilo[opI)ie bes Jrjermes Xrismegiftos

nad)3uroeifen, rote aud) berfenige fyaxna&s, aus ben [nrifdjen „Db<tn

Salomos", roeldje fyauis 1909 herausgegeben fyat, auf eine oor=

d)ri[tlid)e jübi[d)e D^nftife 3U [cfjlie&en, an roeldjer Johannes fid) ge=

näfjrt fjabe, [d)eitert an ber Unmöglid)Reit, mit biefen Sdjriften über

bie Gntfter)ungs3eit bes 3°f)anne5eDan9 eftums hinauf3ugefyen; bie

Oben 5alomos tragen beutlid) gnoftifd)e 3u9 e -

Als 33erfa[[er nennt 3renäus 2
) ben 3un9cr 3e fu 3ol)annes,

roe!d)er an ber 33ru[t bes $errn gelegen fjabe; biefer rjabe roäfjrenb

[eines Aufenthalts in ßrprjefus bas Goangelium herausgegeben.

23ou[[et
3

) glaubt in 3fl>eifel 3ter)en 3U Rönnen, bafo bamit ber Apo[tel

3ot)annes gemeint [ei; aber anberroeitig rebet 3renäus oon „30=

Cannes unb ben übrigen Apofteln",
1

) un& ben 3of)annes[d)üIer ^oln^

Rarp nennt er roiebertjolt einen Apo[tel[d)üler.
5
) Der 55er[ud) 6or[=

[ens,
6
) ben öerkerjr ^)oli)Rarps mit 3°f)annes ^5 e inc „brei[te ftäU

[d)ung" 3U erroei[en, roeil in ber Vita Polycarpi, bie er bem ^ionius

gu[a^reibt, 3or
)
annes nicf)t erroäf)nt, unb ^olnRarp nid)t oon ifym

3um 23i[d)of oon Smnrna eingefetjt roerbe, füt)rt gegen 3renäus, ber

ben ^»olnRarp nod) [eiber gekannt I)ar,
7
) eine legenbenreidje Schrift

ins falb, bie roal)r[d) einlief) er[t bem oierten 3^ r^)un0^ angehört.

Anberroeitig [agt 3renäus, ba^ ^ofyanms bis 3U ben ßtiten Ürajans

in ber ^rooins A[ia gelebt fyabe,
8
) unb bajjj ber Anfang [eines

Groangeliums gegen Äerintf) gerid)tet [ei.
9
) 3renäus nimmt [omit an,

*) f)arnacn, Cufeas ber 2Ir3t, S. 157 f.; 03. QBeiß, Quellen bes GuKaseoang.,

S. 203 f.

2
) Haer. III, 1,1.

3
)
Kommentar 3ur Offenbarung Qorjannts, (Bötttngen 1896, S. 41 f.

4
)
Haer. II, 22, 5; (Euf. ßg. V, 24, 16. — 5

) Haer. III, 3, 4.

6
) 3ettfd>r. f. b. neuteft. QBiff. 1904, 266 f.

7

)
Haer. III, 3, 4; (Euf. £gfd). V, 26, 6. — 8

) Haer. II, 22, 5.

9
) Haer. III, 11, 1.
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öafo ber 3e&ebäusfol)n 3oI)annes gegen 6nbe bes erften 3°-^'--

fyunberts bas Soangelium oerfafet Ijabe. Me Ijiegegen oorgebrad)ten

Gnntoänbe [inb feßunbär gegenüber bem $)auptbebenRen: tote kann

ein ^tugengeuge bes Gebens 3*fu i^n ©ort fo nafye gerügt fyaben?

ober anbers ausgebrücRt: rote Rann ber üftenfd) 3efus oon "Ra^axetf)

fo gerebet unb gerjanbelt Ijaben, rote es im ^o^annes^üanqel'mm

gefdjilbert roirb? 2ßir Iaffen uns aber burd) biefe oorrourfsoofle

3rrage nid)t einfd)üd)tern, aud) roenn fte uns mit ber brofyenben

Offenheit
(

JBei3|ä(Rers
1

) entgegentritt, fonbern roir [etjen uns nad) ben

ge[d)id)tlid)en ©egengrünben um. 9Jlan fyat bie fpäte Se^eugung
bes 33ud)s (erft bei Satian, 2Itf)enagoras, 9fteIito, £l)eopl)ilus oon

2lntiod)ien) geltenb gemacht; allein berfelben gcf)t [tiIIfd)roeigenbe 23e=

nütjung bei ^)apias, bei ben Presbntern bes 3frenäus, bei Salen=

tinus, bei 3u ftin
f

in ben clementinifdjen $omilien ooraus, unb oor

bie[er roieberum finben fid) bei (Siemens ftomanus, Samabas, §er=

mas unb in ber „Cefjre ber 3toölf Slpoftel" auffaüenbe SlnRlänge an

ben 3nl)alt bes (Soangeliums, roekfye bie ©efd)id)tlid)Reit besfelben

beftätigen.
2
) 2lud) roieberfyolt fid) biefelbe [päte 33e3eugung bei ben

Briefen bes Paulus, roeld)e bod) niemanb mit Slusnarune ber 2oman=

Steckfcfjen ©ruppe, beren ©rünbe nid)t burd)gefd)lagen fjaben, bes=

roegen bem groeiten 3fl^t)unbert 3uroeifen roirb. — ferner roirb

eingeroenbet, ba$ ber 3^bebaibe 3°^nnes im ©alaterbrief 3
) unb in

ber 2IpofteIgefd)id)te
4
) als eine Säule ber ©emeinbe gu ^erufalem

auftrete unb bem Paulus 3roar bie 9fliffion unter ben Reiben 3u=

gc[tef)e, felbft aber fidj auf bie „33efd)neibung" befcfyränRe. 3Ran

finbet es unroarjrfdjeinlid), bafo ein fo ausgefprodjener 3 uocn =

apoftel ein Sud) gefdjrieben fyabe, beffen 2luffaffung bes (£oan=

geliums fo gän3Üd) (nod) roeit mefyr als bie bes Paulus) oon

jübifcfjen ©efidjtspunRten gelöft [ei. Unmöglid) könne ber „'Donner^

foljn" ^ofyannes, roeld)er ^euer D°™ Fimmel auf bie ungastlichen

Samariter roollte fallen lafjen,
5
) nad)l)er bie „^uben" insgefamt

3e[us gegenüberstellen unb oon „ifyrem ©efetj" reben,
6
) roeldjes nun

burd) bie ©nabe unb ÜBaljr^eit in 6f)riftus abgelö[t fei.
7
) Siel etjer

fei an3uneb,men, ba^ ber 2Ipoftel [Johannes „oon ben 3uben um*

1

) 2lpoftoI. ßeitalter 2
, S. 517.

2
)

93gl. (Eroalb , "Das Hauptproblem bcr (Enangeltenfrage , ßeip3ig 1890,

S. 152 f.

3
) 2, 9. — 4

) 3, 1 f. ; 8, 14 f.
— 5

) £u&. 9, 54. — 6
)

3of>. 10, 34; 15, 25.

7

) 1, 17.
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gebracht würbe", tote 'Papias e^ä^lt,
1

) unb 3röar nod) oor ber 3^s

[törung 3eru [QIe™5 » etroa gleid)3eitig mit [einem 33ruber ^ORobus,

unb bafc ein [päterer 33erfa[[er, roeld)er in feiner lätigneit unter ben

Reiben oiel mit ben 3u0cn unb Oiorjannesjüngern 311 [treuen fyatte,

ben burd)gängigen ©egenfatj 3U beiben in bas Geben 3 e fu e 'ins

getragen fyabe.
2
) Mein es fragt [id), ob bie 9?oti3 bes ^Papias

richtig i[t unb nid)t blofe eine öoreilige Folgerung aus ber neuerbings

Don 2BeÜ"t)au[en-) unb (5. Sdjroarrj
1

) in ben Vorbergrunb gerückten

2Beis[agung 3 e fu an °ic 3 coebäus[öf)ne, [ie roerben [einen Äeld)

trinken mü[[en. üßäre [ie aber rid)tig, [0 roürbe [ie nod) immer nid)t

ein [0 frühes Gfnbe bes Hfafyannes beroei[en. Die 1)ia[poraiuben

ßleina[iens, roe!d)e bie Gefangennahme bes Paulus in 3erufalem

oeranlaftt,
5
) bie ©emeinben ju Smnrna unb ^P^tlabclprjta oerfolgt

r>

)

unb [päter an ber Verbrennung ^Polnkarps ben tätigten Anteil ge*

nommen t)aben,~') können aud) [einen Cefyrer 3oI)annes in einem

gün[tigen Augenblick ifyrem 5)a[fe geopfert fyaben; bie Erinnerung an

ben fyexqanq aber konnte burd) bie Cegenbe ber pt)ania[ieooIIen
f

bokeii[d) gefärbten ^ot)annesakten bes ßeucius oon einem freiroilligen

Selb[tbegräbnis bes ^ofyannes Derbrängt roerben, roeil bie[e gu bem

oielbeutigen 2Bort: „1)ie[er 3un9 er Tttrbt nid)t"
s
) be[[er 3U pa[[en

[d)ien. 2Bas aber ben 3uoenaP°fte l 3of)annes betrifft, [0 roar ber=

[elbe nid)t ein [d)roffer 3ubai[t unb Anttpauliner, roie es bie Jübinger

Sd)ule barge[teüt f)at, [onbern er naf)m roie ^etrus groijdjen ber

pl)ari[äi[d)en !Rid)tung ber „fal[d)en 23rüber" unb ber ge[et3freien bes

^Paulus eine 9ftittel[teIIung ein. ©arurn i[t es burdjaus benkbar, bafc

er roie ^etrus aud) bie ausroärtigen ^3rooin3en 3U bereifen anfing

unb gan3 nad) Äleinafien über[iebelte, als ber jübi[d)e £rieg bie

9fti[fion in 3frael ftillftetlte. Safe bamit eine [tetige ßrroeiterung

[eines ©efidjtskreifes, eine innere Durd)bringung mit ben großen

') Sei Georgius Hamartolus Chron. ed. Muralt. p. XVII f., unb bei pi)i=

Iippus Sibetes, Xerte unb llnterf. V, 2, 170. Soujjet fjat auä) bie (Ertoäfynung

bes 3of)annes U"ö 3a^obus als Ottärtnrer im Martyrologium Syr. oon 411 unb

bei 2Ipbraates Hom. 21 (S. 348 Bert) berbeige3ogen.

*) Die poIemifd)e 23e3tel)ung auf bie 3u^en betonen 3ülid)er, (Einleitung in

bas Ifteue leftament 3 4
, 1901, S. 336 f., unb QBrebe, Charakter unb Ienben3 bes

3of)annes=(EDangeliums , 1903; biejenige auf bie 3ob,annesjünger Balbenfperger,

"Der ^rolog bes eierten Cfoangeliums, 3rrciburg 1898.

J Das (Eüangelium 9Jlarci, S. 90.
4
)
Über ben Zob ber Sabine ßebebäi, 1904.

5
) 8lpg. 21, 27. — G

) Op. 2, 9; 3, 9.

7

) Mart. Polyc. 12, 2; 13, 1; 17, 2; 18, 1. — M

) 3of). 21, 23.
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©ebanhen bes Paulus unb eine entfpred)enbe ßöfung oon bin jü=

bifd)en ^Bor[teflungen oerbunben roar, liegt in ber ftatur ber Sad)e

unb mad)t es 3ur Unmöglichkeit, bas 3of)annes=6oangelium mit

üßuttig, ßüppers unb ©ebfyarbt oor bie Srmoptiker 3U [teilen. Un=

begreiflid) roirb eine foId)e (Sntroicklung aber nur berjenige finben, ber

[id) bie SIpoftel roie moberne 6onfe[fions= ober 5d)ulmänner oorftellt.

Soldje mögen it)r Geben lang bem Snftem 3U ßfyren bie gleichen Stid)=

roorte roieberfyolen unb behaupten, fie allein Ratten immer red)t ge=

r)abt
r
— bas ßoangelium, roo man es 3ur ©eltung kommen läfjt,

bilbet anbere £eute; es befreit oon ber ßigenliebe unb fdjafft *Per=

fönlid)keiten, roelcfye mit fünf3ig [Jahren nod) einer (Sntroi&Iung fät)ig

[inb
r
orme bod) cfyarakterlofe Merroeltsleute 3U roerben. — 2Iud) bie

Offenbarung ^ofyannis ift ins gelb geführt roorben, namentlid)

oon b^n $orfd)ern, roelcfye [ie um ifyrer älteren 33e3eugung (fdjon bei

<Papias unb 3u[tin) roillen bem 2lpo[tel 3ufd)reiben, nid)t aber bas

ßroangelium unb bie ^Briefe. ''Rad} bem QSorbilb bes Dionnfius oon

^Hlejanbrien
1

) führen fie aus, ba\$ bie Spraye ber Offenbarung eine

oiel raufjere, ber Stanbpunkt bes ^Ipokalnptikers ein fdjroff juben=

d)riftlid)er, ja jübifdjer fei, oöllig unoereinbar mit bem Unioerfalismus

bes (Soangeliften. 2Bie erklärt man bann aber bie auffaüenbe Über=

einftimmung in bin ©runbgebanken, roeldje gerabe 3roifd)en bem

oierten Soangelium unb ber Offenbarung be[tet)t? 23eibe be3eid)nen

3efus als ben oorroeltlidjen Cogos; beibe nennen if)n bas Camm
©ottes, roeldjes aus Ciebe fein Slut oergojfen fjabe; beibe reben oon

bem 3 eu9™5 3 c fu un0 feines ©eiftes, beibe oon bem Sieg 3tefu unb

feiner ©laubigen über bin Satan; beibe oerbinben mit ftrenger 33e=

urteilung bes jübifdjen QSolfees einen großartigen Ausblick auf bie

33eket)rung ber Völker; beibe fdjilbern 3>efus als ben 9ttd)ter ber

SJlenfdjen nad) ber 9Iufer[tefmng ber Hoten; beibe bie Seligkeit als

bas Sdjauen im Fimmel, ©ie Spracfje bes (Soangeliums ift aüer=

bings fliefeenber, korrekter als bie ber Offenbarung; aber fd)önes

©riecfjifd) kann man feine in 53<wptfärjen fortfd)reitenbe !Heberoeife

geroifo nid)t nennen; bie femitifcfye ©runbfarbe fdjimmert nod) allent--

fyalben burd), roie Sd)Iatter 2
) über3eugenb nacfygeroiefen t)at, unb an

managen Stellen
3
) bringt bie ungelenke Slusbrucksroeife bin Gjegeten

in roafyre 5Ser3roeifIung. Somit ift ber ^Ibftanb geringer, als man
oft behauptet fyat, unb es genügt 3ur Erklärung besfelben, uns 3U

>) (Euf. ßg. VII, 25.

2
) Die Spraye unb $eimat bes uierten (Eoangeliften, 1902.

3
) 3. ». 6, 22 f.; 7, 37 f.; 8, 44.
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erinnern, bafc bie Offenbarung nad) ber einfad)[ten Deutung ifyres

elften, breigefjnten unb fieb3ct)nten Äapitels am Gnbe ber [ecr^iger

3al)re ge[d)rieben i[t, DteIIeid)t breifeig 3ar
)
re ÜOr ocm Groangelium.

3n biefen 3ar
J
r3 er)n *en konnte bie Sprache bes 33erfa[[ers [id) fo

fyeüenifieren, roie roir es im (Eoangelium [erjen; bie 2Inmut bes

fjebräerbriefs r>at er bod) oon ferne nid)t erreicht. 9tid)t ^roei

Tutoren, beren einer ben anbern müfcte nad)geat)mt fyaben, [onbern

(Jiner, ber fid) ftili[ti[d) unb geiftig entwickelt f)at, bas fdjeint mir

bie ein3ig genügenbe Auskunft.

allein roer roar biefer? fteuerbings I)aben jFjarnack unb 23ou[[et

auf bie 5)t)potr)e[e 3urückgegriffen, bafj ber 33erfaf[er ober ©eroäf)rs=

mann ber joc)annei[d)en Schriften 3roar ein 3o*)anne5 geroefen [ei,

aber nidjt ber 2Ipo[teI, fonbern ber gleichnamige ^)resbt)ter, roeU

d)en ^Papias
1
) als einen „jünger bes jrjerrn" oon bem 2Ipo[teI unter*

[djeibe, unb auf roeId)en aud) ber Xitel bes ^roeiten unb britten

3of)annesbriefs fyinroeife. allein §arnack felber fürjrt in [einer %h--

l)anblung über btn britten ^ofjannesbrief-) aus, ber Berfaf[er bes=

[elben füf)le [id) als mafegebenbe Autorität über eine DJlc^rgal)! oon

©emeinben; er [ei in roeiten Greifen bekannt unb [el)e bie Q3Iüte ber

©emeinben für [ein SBerk an. Sein eignes 3 eug™5 f) eDe cr u^ cr

jebe 'Disku[[ion fyinaus unb er[d)eine als 5lid)ter in ben ©emeinben,

nid)t nur als Seel[orger unb ^Prebiger. 9Iud) in [einen Briefen gebe

er nid)t nur 9Inroeifungen, [onbern ein[d)neibenbe Berf)altungs=

maßregeln, unb in bk lokalen *Parteioerf)äItni[[e ausroärtiger ©e=

meinben greife er auf bie Berichte reifenber Üftitglieber t)in aus=

brücklid) ein. $>arnack gibt [eiber 3U, bafc bies bie[elben 3U 9 C üon

Autorität unb fjanbfyabung berfelben [eien, roeld)e uns in ben Briefen

bes Paulus entgegentreten, nur bafo biefer Berfaffer [id) nid)t auf

[eine 2Ipo[teI[telIung berufe. 3n ber Zat i[t bie[e „patriard)ali[ä>

monard)i[d)e" Autorität unerklärlTd) bei einem einfachen ^resbnter

einer Cokalgemetnbe; [ie erklärt [id) aber r>oü*kommen, roenn ber

Presbyteros roie Paulus ein 2Ipo[tel geroe[en i[t. 9tid)t bei einem

Cokalbeamten, roäre er aud) ein d)ri[tlid)er ^Proptjct geroe[en, erklärt

[id) bie Slufberoarjrung [0 [d)lid)ter 23riefd)en roie bes 3roeiten unb

britten ^ofyannzsbrkfe, [onbern nur bei einem allgemein ange[et)enen

Berfaffer. 9cur als bas üßerk eines folgen konnte bie Offenbarung

in ben kirchlichen ©ebraud) übergeben, aud) nadjbem ir)re 2Beis=

[agung ber 2Bieberkunft Gfjrifti [id) 3unäd)[t trot} bem „in Salbe""')

') Cfuf. ßg. III, 39, 3 f.
— a

) 2eyte unb Unter
f.
XV, 3. — :i

) 1, 1.
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unb „bie 3eit ift na^e" 1

) ntd)t erfüllt tjatte. 9hir als bas 33ud)

eines Apo[tels konnte bas eierte ßroangelium trorj [einen Ab=

roeid)ungen Don ben Synoptikern, roeId)e man [d)on im 3roeiten

3al)rl)unbert \t\)x roof)l [al), fid) [einen ^Dlatj neben ben anbern

©oangelien erobern. — Aber ^)apias? Sei ifym i[t roof)l 3U unter

=

[d)eiben 3roi[d)en bem, roas er roirklid) [agt, unb bem, roas C?u[ebius

aus [einen ÜBorten gemadjt r>at, roeil er als Origeni[t ein tf)eotogi[d)es

3ntere[[e baran f)atte, nad) bem Vorgang bes Dionnfius oon Ale£an=

brien bie Offenbarung bem Apo[tel ^o^awms ab3u[pred)en, ofjne [ie

gerabeäu oerroerfen 3U mü[[en, roie früher Gajus oon !Rom. <Papias

[eiber
2
) fjat in ber Einleitung 3U [einem 23ud) „Auslegungen oon

Webm bes 5>errn" folgenbes ge[d)rieben: ,,3d) roerbe aber nein 33e=

benken tragen, aud) bas, roas id) ein[t oon ben Alten (naqu %üv

nQEoßvTEQojv) roof)l erlernt unb roofjl behalten \)abt, ben Aus=

legungen für bid) mit a^ureifyen, inbem id) für bie 2BaI)rrjeit bes=

[elben gutfterje. Denn id) fyatte nid)t, roie bie große 9ftenge, ^eube
an benen, roeldje red)t oiel reben, [onbern an benen, roeldje bas

2Barjre lehren; aud) nid)t an benen, roeld)e bie frembartigen 2Bei=

[ungen behalten, [onbern an benen, roeldje bk [2Bei[ungen behalten],

roeldje 00m §errn bem ©tauben gegeben finb unb oon ber 2BaI)r=

fyeit [eiber f)er[tammen. 5Benn aber etroa aud) einer kam, ber mit

ben Alten Umgang gehabt Ijatte (nuQr^.oXov&r^öic, ttg tolg tiqeo-

ßvxEQoig), [0 erkunbigte id) mid) nad) ben 2Borten ber Alten, roas

Anbreas ober roas ^etrus ge[agt fyabe (elnev), ober roas ^fyilippus,

ober roas üfjomas ober ^abobus, ober roas 3°^ anrtcs 00er 3Jlat»

tfyäus, ober ein anberer ber 3un9 er bes fjerrn, unb aud) roas Ari[tion

unb ber Alte 3of)ai™es, bie 3ünger bes fjerrn, [agen (teyovoiv))

benn id) glaubte aus bem 3nt)alt ber 23üd)er nid)t [0 oiel ülutjen

3iel)en 3U können roie aus bem, roas aus bem lebenbigen, bleibenben

2Borte {qxovrf) kommt." Das 2Berk bes <Papias roar eine Aus=

legung 3U Ißorten 3e[u, über beren ^runbort er [id) in ben erhaltenen

Fragmenten nid)t näfyer äußert, bie er aber roat)r[d)einlid) u. a. bem

9Jlarkus unb un[erm 9ftattt)äus entnahm. Die[en Auslegungen nun

oer[prid)t er 3ur Erläuterung aud) [oldje ©e[d)id)ten beisufügen, für

beren 2Bar>rf)eit er [id) blofe auf münblid)e ÜRitteilung ber Pres-

byteroi an it)n in früherer 3eü (^r [eiber [d)rieb -um 140) berufen

könne, beren er [id) aber nod) genau erinnere. 2Ber [inb nun bie[e

Presbyteroi? 9tid)t „^resbqter" im Sinne bes bekannten ©e=

>) 1, 3; 22, 10. — ") <BgI. «Blafe, papias bei (EufeBius, 1907.
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meinbeamtes; rooburd) mären gerabe biefe Beamten be[onbers 3ur

Überlieferung alter ©e[d)id)ten geeignet geroefen? Bielmefyr [inb es

„ÜRänner ber *Bor3eit", ber früheren Gf)ri[tengeneration, beren 3ugenb

bis in bie fidi Gf)ri[ti f)inaufreid)te, fo bafc [ie ben „jüngeren" 1

)

oon ber[elben er3ät)len konnten. Presbyteros i[t f)icr~) nid)t 2Tmts=

name, [onbern gemäfe [einer ur[prünglid)en Bebeutung (rt)renname,

roie aud) 3renäus ben 'Polnkarp unb bie früheren römi[d)en 33i[d)öfe

Presbyteroi nennt. 3
) Diefe „eilten" aI[o Ratten bem ^apias in

feinen jüngeren 3ar
)
ren („einft") mand)es mitgeteilt, roas er nun

feinem Sud) einoerleibte. 2Beil er aber nid)t alle „eilten" (3. 23.

ben früb, Eingerichteten 3ebebaiben H^kobus) perjönltd) gekannt, unb

nid)t mit allen längere fidt oerkefyrt fyaite, fo erkunbigte er fid) bei

[old)en, bie [ie gekannt fyatten, nad) bemerkensmerten Slufeerungen

ans ihrem 9)cunbe, 3. 33. roas 2Inbreal5, ^fyilippus, ^ofyannes u[ro.

gefagt rjabe. Daraus folgt, ba\$ Presbyteroi bei ^apias gerabe3u

bie birekten Sd)üler 3 e iu hn Unter[d)ieb oon ben fpäteren Gt)ri[ten

be3eid)net. So fyat es aud) ^Rufinus oer[tanben, meld)er bas 5Bort

einfad) burd) „apostolos" überjerjt. Bon ben genannten 9Ipo[teln

unter[d)eibet nun Papias ben 2lri[tion unb ben Presbyteros 3o=

Cannes, — aber nid)t als 3un 9 er bes fyexxn im ©egenfatj gu ben

2Ipo[teln (aud) bie SIpoftel nennt er ja gan3 ebenfo „3ünger bes

£errn"), fonbern als foldje „2Ilte", roeldje in ber früheren 3 e^ ocs

<Papias nod) lebten (bafyer ber ^lusbruck „roas [ie [agen", nid)t

„[agten"), roenn aud) nid)t in näd)[ter Ocäfye bes ^apias, [0 baft er

[ie jeber^eit [eiber f)ätte fragen können. 1)aJ3 er gerabe ben fyier

genannten 3ol)annes. Presbyteros nennt, kann [omit nid)t 3ur Hnter=

[djeibung bes[elben oon bem 2Ipo[tel ge[agt [ein, [onbern es mufe [id)

auf eine bekannte Dfaberoeife ber kleina[iati[d)en ©emeinben be3icf)en,

roeldje ben 2lpo[tel, ber [0 auffaHenb alle anbern 9lpo[teI überlebte,

als ben „eilten" par excellence be3eid)nete. Spe3ieü ^apias, roeld)er

ben er[ten 3ol)onnesbrief gebrauchte
4
) unb in ben ^Borten, „bie oon

ber QBarjrfyeit [eiber her[tammen", eine auffallenbe 91n)pielung an

ben britten ^orjannesbüef enthält, bürfte mot)l [eine Be3eid)nung

„ber 2llte" gerabe bie[er Queue, ben 3toei kleineren Briefen ent=

nommen l)aben. ©an3 unrichtig folgert 6u[ebius 5
) aus ben äitierten

Ißorten, ba^ ^aptas nur ben 2Iri[tion unb ben ^resbnter ^or^annes

[eiber gehört, oon bem 2lpo[tel 3ol)annes bagegen nur burd) 9Jcittels=

x
) 1. <Petr. 5, 5. — 2

) 5Bie I. Clem. 1, 3; Polycarp. ad Phil. 5. 6.

3
) (Eujeb. £g. V, 20, 7; 24, 14. — 4

) QEufeb. £g. III, 39, 17.

5
) (Eufeb. Äg. III, 39, 7.
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perfonen etroas oernommen Ijabe. ^apias fagt oielmerjr oon ben

Ctfyriften ber erften ©eneration ofyne Unterfd)icb, er Ijabe teils aus

ifyrem eignen 9Jtunb alte (Sr^ärjlungen gehört, teils aus bem 5Jlunbe

folcfyer, bie es oon il)nen übernommen Ratten. 55on ben 2IpofteIn

aufter 3ol)annes fjatte er nur ftad)rid)ten aus früherer 3^it, toetl

fie längst geworben roaren; oon SIriftion nur aus fpäterer (barunter

nad) Gonnbeares örntbeckung oiefleidjt bie Mitteilungen, bie roir jetjt

am Sdjlufe bes 9Jtarkus=(£öangeliums oom neunten Uers an lefen);

oon 3ol)cmnes bagegen teils aus feiner früheren jerufalemifcrjen, teils

aus [einer [päteren epf)efinifd)en faxt, roeldje ^apias nod) miterlebt

fjat. *Die Eingabe bes Srenäus, 1
) bafc ^)apias ein 3u^)örer bes

SIpoftels 3°I)annes geroefen fei, oerbient bal)er bie geringfd)ärjige

^Beurteilung bes ©ufebius nid)t. ©er Sd)üler bes ^»olnkarp kann

über biefe 33erf)ältniffe mel)r geraupt rjaben als (Sufebius, roeldjem

bie Abneigung gegen ben Gfyiliasmus ber Qlpokalnpfe ben 23Iick

trübt. Unter ben Presbyteroi, roeld)e in ber früheren 3 e^ bes

<Papias nod) lebten, roar aud) ber Slpoftel ^ofyannes. 3f)n rjat er

perfönlid) gehört, aber aud) inbirekte 9tad)rid)ten aus feinem 9Jlunbe

gefammelt, folange ber oerefyrte „5Ilte" nod) lebte. Da^ il)m babei

aud) uned)te perlen roie bas oon 3renäus aufberoaljrte 2Bort über

bie großen 2Beinftödte im !Reid) ber ^errüa^keit 2
) als jofyanneifd)

mit unterlaufen konnten, oerftefyt fid) oon felbft; man ift nid)t un=

geftraft ein fiiebfyaber ber münblidjen Srabition. 5o oiel ift aber

fid)er, bafc ber „^Presbnter ^ofyannes" nod) l)eute roie im britten

unb oierten ^Gfyrfyunbert ein bloßer tfyeologifdjer ftotbeqelf ift, nid)t

eine t)iftorifd)e ^)erfon, gefdjroeige benn ber Sd)lüffel 3ur 2öfung ber

jol)anneifd)en $rage. ®oJ3 bagegen ber greife ^Ipoftel 3ol)annes in

Gpfyefus bas ©oangelium unb bie ^Briefe gefdjrieben ))at, bas ift

nod) immer biejenige 9Introort auf jene ^rrage, roeId)e il)rerfeits am
roenigften !RätfeI aufgibt.

3
) 9tur bei biefer 2Iutorfd)aft rücfet bas

ßroangelium aus bem 5)eUbunkel eines boppelfinnig=geiftooIlen 5Jlad)=

roerks oon 3roeifelt)after (51)rlid)keit in bas 2id)t einer unfdjätjbaren

(Srgän3ung 3U ben Snnoptikern, roeldje mit apoftoltfcfjern Siefblid*

bas aufbeut, roas in jenen Sdjriften ber 5d)üler ben ^intergrunb

bilbet: bie ©inl)eit ber Üaten unb fteben ^efu in bem ©eljeimnis

feiner ^Perfönlidjkeit.

') Haer. V, 33, 4. — 2
) Haer. V, 33, 3.

3
) fioofs befürroortet in feiner Scfjrift: „2Ber roar 3efus dl)ri[tus?" (1916)

bie 2lnnaf)me einer inbirefcten 2Iutorfd)aft bes 2Ipo[teIs 3of)annes unter 9JEit=

roirnung eines Sdjülerhreifes.

Bartl), Qau\>tpxobleme bes ßebercs 3efu. Q
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QBir finb bei unferer Queflenfd)au 3U bem Ergebnis gelangt,

ba\$ ber Äreis ber brauchbaren Quellen ein fefyr befdjränkter ift,

inbem nur bas fteue leftament unb [pe^iell bie oier kanonifdjen

©oangelien ernftlid) in 23etrad)t Kommen Rönnen. 2lnbrerfeits aber

I)at uns gerabe bie Kritik ber ©oangelien ge3eigt, b<xfo uns in ben*

felben nid)t Slnfammlungen roillkürlidjer unb [päter Cegenbenbilbung

oorliegen, fonbern fa[t burcfygängig alte, 3uoerläffige ßunbe oon

5Iugen3eugen bes Gebens 3efu. Diefer Stoff roirb fid) ftets ber Q5er=

fud)e 3U erroerjren roiffen, bie ©eftalt 3 e
l
u a ^5 eme blofoe 3bealfigur

auf3ufa[jen, in roeld)er ber eierte Stanb feine Hoffnungen oerkörpert

fyabt, ober als eine oordjriftlidje 9Jcnfteriengottl)eit rjellemftifd)er Greife,

ober als einen Ulbfenker bes altbabnlonifd)en ©ilgamefd)=(Jpos, ober

roas bu 3ukunft oon äl)nlid)en ^rjantafiegebilben einer ofjne bie

3ud)t ftreng roijfenfd)aftIid)er 9Jcetl)obe in alle ÜBeiten fdjroeifenben

!ReIigionsforfd)ung nod) mefyr bringen mag. 1

) 2Iber aud) bie 25er=

fudje, bas ^efusbilb nad) mobernen ©efid)tspunkten 3ured)t3urücken

unb in eine ber anbersroorjer geroonnenen re!igionsgefd)id)tIid)en ßate=

gorien ein3ureif)en, roerben ftets an ber unerfinbbaren §of)ett unb

(Süßigkeit bes Gebens 3 ß fu in oen Gbangelien ifyre ©ren3e finben.-)

Unfre Aufgabe roirb nid)t fein, 3 e
l
us überhaupt erft 3U entbecken,

fonbern fein 23ilb in ber ioeiligen Sd)rift recfyt 3U 3Borte kommen

3u Iaffen für unfer ©efd)Ied)t.
3
) 3e fU5 gehört ber ©efd)id)te an,

freilid) nid)t ber »ergangenen ©efd)id)te, fonbern ben 2Birklid)keiten,

roe!d)e oI)ne 2luff)ören in ber 9Kenfd)I)eii fortwirken auf bem ©runbe,

ber ein für allemal gelegt ift.

J

) »gl. im Sinne von Dreros: 2B. (Erbt, „3efus" 1914.

2
)
»gl. 3ur ßritin ber 2eben=3efu=3ror[d)ung: 2IIb. Sdjroeirjer: (Bejd)id)te ber

2eben=3e[u=3-orfd)ung. 3roeite neu bearbeitete unb r>ermef)rte Auflage bes »ternes:

»on 9?eimarus 3U 2Brebe, 1913.

3
)
teuere "Darftellungen: §eitmüller, 2lrtinel „3e)us Crjriftus" im 3. »anb

bes ßefiRons: Die Religion in (Befd). u. (Begenro., Sp. 343—410, 1912, foroie

feparat 1913; 2BernIe, 3efus, 1916; ßoofs, 2Ber roar 3efus (Er)rifhis? 1916; oon

Rati)oIifd)er Seite: »el)er, Slbrift bes Gebens 3 e
f
u Don ber laufe bis 3um 2obe;

(Erwarbt, Das (Tfjriftusproblem ber (Begenroart, 1914.



I. Hbfömtt.

®ie ^rebigf Jtfn t>om Olei^e ©otfes.

Tjie gelehrten unb umfangreid)en 33üd)er, roelcfye ben tarnen

^^ „2eben 3e[u" tragen, [inb oft 311 ifyrem 9tad)teil mit hebert*

fragen belaftet, roeldje groar ben Sd)arf[inn unb bie ©rünbIid)Reit

bes Verfa[[ers ins tjeUfte ßid)t [teilen, in bem 2e[er aber bas un=

bef)aglid)e ©efüfjl erroecken, er bekomme ben 2Balb oor Säumen
nid)t 3U [efyen. 3U biefen ftebenproblemen gehört bie ^rage nact)

[einer 5lb[tammung (roar er 3u öe ober oieüeidjt Girier?), nad) [einen

$amilienoerr)ältni[[en (roann [tarb 3o[ep^?), nad) [einem 23ilbungs=

gang (roie roeit reidjte [eine 5d)ulbilbung?), nad) bem Umfang [einer

CeRtüre, nad) [einer Berufsarbeit (roar er 3irmnermann ober 9Jtaurer?),

nad) [einem 5Ius[ef)en (roar er [a^ön ober fjäftltd)?), nad) be[onberen

Greifen, bie auf ifyn eingeroirnt fyaben (©[[ener? 3^oten? ^o^anm5=

jünger?), ©a^u Kommen d)ronoIogt[d)e 5ra9en: 2Md)es i[t bas

roafyre ©eburtsjafyr 3 e fu ? 2Beld)es i[t [ein Sobestag? 3Bar es ber

14. ober 15. 9ti[an bes |übi[d)en ßalenbers? Cäfot [id) ber Stern

ber ÜBei[en für bie 3^^^[tiTnmung oerroenben? 9lnbre [inb topo=

grapl)i[d)er SIrt: roo lag ßapernaum am See ©eneäaretl)? ÜBo roar

93etf)esba? 2Bo ©etf)[emane? 2Bo ©olgatrja? ftod) anbre [inb

ard)äologi[d): roie roar 3e[us gekleibet? 2Bie fyaben roir uns ben

Hergang ber ßreuäigung 3U benften? 2Beld)es roar bie birekte Ur=

[aa^e [eines balbigen üobes? ©nblid) ergeben [id) manage (Bin^eU

Probleme: 2Beld)e Stellung Ratten bie brei Vertrauteren innerhalb

bes 3>üngerkrei[es? 2öas bebeutete ber ©ingug in !jeru[alem? 2Bas

beroog ben 3u0as 3[djariotlj 3U [einem Verrat? 3e0e bie[er fragen

Rann für ben, roeld)er aud) ben Saum bes ©eroanbes 3e\u mit Gül)r=

furd)t berühren gelernt fjat, ein fjofyes 3ntere[[e geroinnen; aber 2eben

unb Teilung gefjt bod) nid)t 00m ©eroanb aus, [onbern oon ber

Berührung mit ber ©e[amtper[on 3e[u, unb bk\e Berührung gefd)iet)t

im ©Iauben. Gs mad)t ben (Umbruch bes ßleinlidjen unb erinnert

3*
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an ben Dfoliquienbienft, roenn bie 5or[d)ung 9^ 311 lange an [tnen

Stufeerlicrjfceiten Rängen bleibt, bie aud) anbers f)ätten [ein können;

ber 23lidt bes ©laubens rietet [id) auf bas ©roige, bas im 2eben

3e[u ber 9Ren[d)f)eit ge[d)enkt i[t. ftüx unfern ©lauben i[t es roid)tig,

bie Hauptprobleme ins 2Iuge 3U fäffen, an bie fid) in ber ©egen=

roart bie geroid)tigften 3roeifel gegenüber ber 5Bal>rr)ett bes biblifdjen

©oangeliums fyeften, unb roeldje oft nur ausroeid)enb, 3. 23. mit un=

bestimmter 'Berufung auf bie Autorität ber ^eiligen Sd)rift beant=

roortet roerben. 2Bir bürfen uns ©eroinn nid)t nur für bie (Sr=

Kenntnis, fonbern aud) für bas Geben oerfpred)en, roenn roir biefen

Problemen ins 2luge fefyen unb eine, roenn nid)t erfd)öpfenbe, jo

bod) rein aus ber Sadje erfd)loffene Cöfung berfelben anftreben.

Das er[te Hauptproblem i[t bie *P r c b ig t 3e[u com !Reid)e

©ottcs.

Die oer[d)iebeuen 2luffa[[ungen bes (Soangeliums, roeldje [id) im

£auf ber 3 e ** in ber katl)oli[d)en unb prote[tanti[d)en ßirdje, bei btn

Staatskirdjen unb freien ©emein[d)aften ausgebilbet rjaben, gel)en

auf oer[d)iebene Deutungen ber 2Baf)rf)eit 3urüdt, mit beren 2kr=

hünbigung 3e[us [eine ^Drebigt in 3[rael eröffnet f>at. Der 3nl)alt

[einer „froren 23ot[d)aft" ober „guten Neuigkeit" roar, bafj bas

!Retd) ©ott es herangenaht [ei,
1

) unb bas[elbe fjiefj er aud) [eine

jünger oerkünbigen. 2
) 9tid)t etrojis oöllig 9teues roarf er bamit

unter [ein 33oIk, [onbern im ©egenteil, bas !Reid) ©ottes roar bie

bereits in [einem 55olfe lebenbige 2}or[teHung, an roeldje 3e fus ans

knüpfte, üßenn irgenbroo, [0 i[t fyier ber 5Rüdtgriff auf bie ©runb=

[prägen unerläfolid). Das 3Bort ,,!Reid)" erroe&t in uns bie 2)or«

[tellung eines Canbes, eines Herr[d)aftsgebietes; allein bem grie=

d)i[d)en 2Bort Basileia kommt bie[e lokale, geograpt)i[d)e 23ebeutung

nur abgeleiteterroei[e 3U;
3
) in er[ter ßinie be3eid)net es oielmefyr

„£önigsf)err[d)af t, Königtum", ben 3u[tanb, roo ein Äönig oor=

l)anben i[t, abge[ef)en 3unäd)[t 00m Umfang [eines ©ebiets unb com

23e[tanb [einer Untertanen.4
) Basileia ent[prid)t in bie[er ©runb=

bebeutung bem I)ebräi[d)en Male
küt, unb roir fyabm 3unöd)[t bie[em

Segriff im eilten 2e[tament nad)3ugel)en. Der ©eöanfce bes £önig=

tums taud)t in 3[rael [päter auf als bei ben ftadjbaroölkern.
s

IBäf)renb bie ^Patriardjen nod) it)re gerben roeiben, regiert [d)on ein

») Warft. 1, 15. — 2
) Wattt). 10, 7; ßuft. 10, 9.

3
)

2In Stellen tr>ie SRatü). 4, 8; 12, 25; 24, 7.

4

)
Cur. 23, 42; Offenb. 17, 18.
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„ßönig" in Sobom, in Salem, in ©erar; 1

) roäfjrenb 3frael bie

2Büfte burd)3iel)t, fyaben dbom unb SCftoab fdjon ifyre Könige. 2
) "Den

ßönigsnamen füfyrt aber aud) bie ©ottljeit bes betreffenben Stammes. 3
)

T>ie SSoIksreligion erroartet oom ©ott roie oom ßönig, bafc er <r>eeic=

fürjrer fei gegen bie Jreinbe, un0 !Rid)ter ber Stammesgenoffen untere

einanber.
4
) 3n beiben fafet fid) bas ©emeinfdjaftsleben bes Stammes

3ufammen; mit bem Stamm roirb aud) [ein ©ott befiegt. Zubers ift

es in 3frael gegangen, unb 3roar feit bem ^Beginn feiner ©jiften^

als $olfe. 3frael f)at keinen menfd)lid)en ßönig, fonbern 3ar
)
ÜC ift

fein ßönig; 3frael ift 3a*)ÖCS priefterlid)es Königtum unb ^eiliges

^olk. 5
) 3a^ c 3tel)t als ßriegsfürft cor ben ,,3ebaotV' Ooeer*

fdjaren) ber ßinber 3fraels l)er unb fcfjafft bm Unfdjulbigen !Red)t.
G
)

IMefer Qbtbarikz ber unmittelbaren ©ottesrjerrfdjaft konnte aber nur

fo lange ßraft fyaben, als ©oitesmänner roie 9Jlofe unb 3ofua irjn

in fid) oerkörperten. 3n ber 5Rid)ier3eit erlahmte er, unb unter

Samuel bat bas 93olk um einen £öntg gleid) benen ber anbern

Völker, ber !Red)t fpredje unb im ßrieg ^Infüfyrer fei.
7
) Samuel

empfanb bies als eine 53erroerfung 3at)oes, äljnlt^ bem öftern %h--

fafl 3fraels 3U anbern ©Ottern; fd)Iie^Iid) gab er jebod) nad) unb

falbte Saul gum ßönig. (£s roar eine ersie^ertfdje Nachgiebigkeit,

roe!d)e es möglid) mad)te, gegenüber bem neuen Königtum bas ältere

Äönigsred)t ©ottes roenigftens energifd) $u roafyren. ©er ßönig

roirb oon ©ott burd) einen Oftann ©ottes berufen, er fei Daoib ober

3erobeam; erft bie fpäteren Ufurpatoren im 5Reid) Grpfyraim nennt

ber *Propf)et „Könige ofjne ^afyoe".
8
) Der ßönig ift als ber ©e=

falbte yafyves eine geheiligte *Perfon; aber er barf oor roillkürlidjem

Sultansregiment geroarnt roerben.
9
) Namentlid) aber roirb ^afyvts

Äönigsname beftänbig aufrecht erhalten;
10

) bie ^erfjeifmngen an

©aoibs §aus berufen barauf, bah oer ieroeilige Daoibibe „^atjoes

ßönig", fein Stelfoertreter ift, unb 3crufafem oa^f getroft fein, roeil

es „bie Stabt bes grojjjen Königs" ift.
11

) Der ©ott 3fraels gel)t

nid)t in feinem Mke auf; barum kann er aud) nid)t mit irjm unter*

getjen; bies 3U oerkünben roar bie Aufgabe ber ^rop^eten.

(Ben. 14, 2; 14, 18; 20, 2. — 2
) 9lum. 20, 14; 22, 4.

3
) 3. 33. Safckut = Saturn 2tmos 5, 26; ogl. bit (Bötternamcn WMed),

yjlilkom, Slnammeled).
4
)

5}iob 15, 24; 2. Sam. 15, 2. — 5
) CEjob. 15, 18; 19, 6.

6
)
Olum. 23, 21; <Pf. 24, 8; 5, 3. — 7

) 1. Sam. 8, 5. 20. — 8
) $of. 8, 4.

9
)

«Deut. 17, 14 f.
— ly

) 3cf. 6, 5; Deut. 33, 5.

") Pf. 2, 6; 18, 51; 48, 3.
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T»urd) bie 2BegfüI)rung nad) Säbel rourbe bas baoibifd)e ßönig=

tum ocrnid)tet, aber 3fraels Volkstum ntd)t; benn fein ßönig 3ar)üe

lebte fort. Die 3er[törung 3crufalems fyatte nid)t if)n 3ufci)anbeu

gemad)t, fonbern nur [ein Solh unb beffen Vertrauen auf bas irbifcfje

Königtum; 3 Q f)De bagegen fyatte red)t behalten mit feinen Drohungen.

Darum roirb gerabe roäfyrenb ber ©efangenfd)aft in Sabnlonien

3aI)oe als 3fraels Äönig gepriefen,
1

) unb ber ©ebanke ber ßönigs=

r)crrfd)aft ©ottes nimmt roeitere, großartige Dimenfionen an. 3Ius

ber gebrückten ©egenroart, in roeld)er es fyeifet: „(£5 f)errfd)en roobl

anbere fytxvtn über uns als bu!"-) bringt bie Jrjoffnung oorroärts

3U einer i)errlid)en SoIIenbungsjeit, in roeldjer ©Ott ben DJleffias

fenben roerbe, bm !r>m\d)eT aus Daoibs Stamm, roelcfycr 3fraels

Sreinbe überroinben unb im 3nnern ^rieben fd)affen roirb burd) ge=

red)tes ©erid)t in ber ßraft bes ©eiftes ©ottes. 9tid)t erft feit ber

babn!onifd)en ©efangenfd)aft, fonbern fd)on feit bem ^Beginn ber Q3e=

brängnis burd) frembe Völker, feit bem ad)ten 3ar
)
rr

J
un0er * roar

biefes ÜReffiasbtlb am ^orijont ber ^Proprjeten aufgeleuchtet;
;

) jerjt

rourbe es bie Hoffnung ber heimgekehrten Crulantengemeinbe in

3erufalem.') ©erabe bas fd)roere Unglück ber QBegfül^rung fyat bem

!Reid)sgebanken bie Spannung oerliefyen, bafo er fid) auf alle Völker

3u erftrechen anfing. 3<*fyDe rjatte biefelben als 3 u<^) tru^n gegen

fein abtrünniges Solk gebraucht; follte er fie nid)t aud) als ©enoffen

feiner Serfyerrlicfyung brauchen unb feine £önigst)errfd)aft aud) über

fie aufrichten können? 5
) 9Ilfo berßukunft gehört bas D^etd) ©ottes

in feiner oollen 53erroirklid)ung an, aber einer 3ukunft, roe(d)e bann

um fo f)errlid)er, unioerfaler fein roirb.

Unter bem T>rucn ber nad)erilifd)en fidt r>at fid) eine 3erferjung

biefer propl)etifd)en D^eidjserroartung ooü^ogen, roeil feit 3Jlalead)i

keine ^Proprjeten mefyr auftraten, um fie fort3ubilben. 2luf ber einen

Seite oerflad)te fid) ber ©ebanke bes Königtums ©ottes 3U ber aü=

gemeinen 3bee bes allmächtigen 2Baltens ©ottes in ber 51a tur unb

b<tn 9Jlenfd)enfd)ickfa!en, etroa unferm Segriff „Sorfefyung" entfpred)enb,

roenn aud) ftets mit befonberer 23e3iet)ung auf 3|racl.') Diefe 2Ben=

bung entfprad) namentlid) bem immer mel)r gried)ifd)e (Eiriflüffe auf=

nefymenben Monotheismus bes 3u0cntums in ber Diafpora. 2luf

ber anbern Seite oerengerte fid) ber 5leid)sbegriff 3um ©ebanken ber

]

) 3ej. 41, 21; 44, 6. — 2
) 3ef. 26, 13.

8
) 3ef. 9, 5; 11, 1; Wid)a 5, 1; 3er. 23, 5.

4
)
§agg. 2, 23; Sacl). 6, 12; Wal. 3, 1. — 5

) VI 47, 3; 96, 10; 99, 1.

G
) Wal. 1, 14; lob. 13, 1; Sap. 6, 5; 10, 10; "Dan. 3, 33; 6, 26.
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JÖerrfdjaft bes ©efetjes, roie fie burd) Grsra unb 9tet)emia in 3eru=

falem aufgerichtet roar unb immer mefyr bie jübifdje 3"römmigheit in

ben ^Bannkreis ir>rer kleinlichen, Ior)n[ücf)ttgcn SSorfteüungen fyerein=

30g.
1

) 2lber bie !Reid)serroartung nafym einen neuen 2Iuffd)roung

burd) ben ßampf bes palä[tinen[ifd)en 3ubentums gegen bie Seleu=

ciben im 3toeiten 3ar
)
rr

)
un bert. Den 9JlaRRabäern gelang es, für

einige fielt ein nationaljübifdjes Königtum auf3urid)ten; bie Uneinig=

neit führte jebod) balb bie politifd) härtere £ned)tfd)aft ber Körner

fyerbei. Q3eibes gab ber 9teid)serroartung oon nun an ifyre be[onbere

Färbung: roas oorübergefyenb gelungen roar, fyielt f)od)fliegenbe

politijdje Sefreiungsgebanken road); bafo es fo ra[d) oorüber=

gegangen roar, beftärfete bk ^nben in ber Überjeugung, bafo nur ein

übernatürliches Eingreifen ©ottes imftanbe fei, ben Umfcfjroung t)ßr=

bei3ufü^ren.
2
) 2Bte fdjon Daniel bas eroige !Reid) ber ^eiligen

geroeisfagt fjatte,
3
) fo nünbigen bie Sibnllinifdjen 23üd)er um

140 o. Gl)r. einen ^rriebensRönig an , roeldjer bie Reiben rieten unb

3ur ^ulbigung oor ©ott bringen, bem Mr ber ^nben aber ©lud*

unb 5Bot)I[tanb oerleirjen roerbe; ein fyunbert 3a^e fpäteres Stück

fprid)t begeifert oon bem ßönigreicfj ©ottes, roeldjes unter einem

^eiligen f>err[d)er ]id) über alle 2änber ber ©rbe ausbreiten roerbe.
4
)

3m 23ud) Jr)ercod) erfcfyeint ber Ofteffias als meiner ftaxxe mit großen

Hörnern, 3U bem alle Siere bes falbts fid) flüchten, unb ben alle

Sögel bes Fimmels anflehen, aber aud) als ber auserroäfjlte 9ftenfd)en=

[ol)n, bem alle 9ften[d)en rmlbigen roerben; bod) nur bie ©eredjten

roerben in ßleibem bes Cebens mit irmt ejfen bürfen.
5
) Wad) bem

Sud) ber Jubiläen roirb ©ott [idjtbar auf 3ion als Äönig thronen

unb [einem SSolfce bie 2Beltf)en|d)aft geben; ) eben[o roeisfagt bie

Himmelfahrt 5Ulofes ein kommen ©ottes, roeId)es bem Xeufel

ein Gnbe madjen unb 3[rael über ben (römifdjen) TOer 3um Jrjimmel

emporheben roerbe.
7
) Deutlicher nod) fdjilbern bie ^Pfalmen

*) „Die CBottesI)errfd)aft auf fid) nehmen" Reifet fid) 3um (Bef)orfam gegen

bas (Befet) oerpflidjten, 3. 23. 311m täglichen ^erfagen bes Sd)ema=(Bebets; ogl.

•Dalman, «Die 2Borte 3efu I, 80.
2
)

T>ie|"er 3ufammenf)ang fdjeint mir einleudjtenber als bie Serfmüpfung ber

nadjefilifdjen fteidjserroartung mit bem Kschatra vairiya (erroünfdjten 9?eid))

ber parfifdjen (Esdjatologie, auf roeldjes 3. QBeifo, Die prebigt J>iu r>om 9*eid)e

(Bottes 2 S. 30 f. f)inroei[t. T)er 9Jta3beismus fyat ot)ne 3roeifet bie pijantafie

ber apcmn)pf)ifd)en unb pfeubepigrapf)ifd)en Tutoren in mandjer (Ein3elt>eit be=

frudjtet, nid)t aber bie (Brunbanfdjauungen berfelben IjerDorgebradjt.
3
) 2, 44; 7, 27. — *) SibnOV III, 652-794; 46—50.

5
) §enod) 90, 37 f.; 62, 1 f.

— 6
) CJubil. ftap. 1 u. 32. — T

) &ap. 10.
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Salomos ben ^eiligen l)aDibsfoI)n, roelcfyer bie Reiben oertreiben,

3|rael reinigen, bie Völker unterroerfen unb bekehren, bas Königtum

©ottes aufrichten roerbe.
1

) Diefe SCRef[iasr)offnung roar ftärker als

ber allgemeine $orfel)ungsglaube, oon roelcrjem oorrjin bie !Rebe roar;

roie aud) ber aufgeklärteste Diafporajube gelegentlid) auf bas <}e[t

nad) 3Gru7ciIem reifte ober bod) roillig feine lempelfteuer bortb,in

entrichtete, fo I>at man in biefen ßretfen aud) auf bie Hoffnung nid)t

oer^id)tet, ba^ 3frael roerbe gefammelt roerben unb eroig beftefyen,

roärjrenb über bie Reiben bas ©erid)t komme. 2
) Selbft ber frieb=

liebenbe, befd)aulid)e ^P l) i I o oon 5IIejanbrien beutet an, ba$ ein

|iegreid)er 5)elb bie Reiben bedingen, ^rieben unb 2Bot)lftanb be=

grünben roerbe,
3
) unb 3ofepf)us rmufe äugeben, bafc feine 2anbs=

Ieute einen §errfd)er über btn (Srbkreis oon ^aläftina aus erroartet

rjaben,
4
) fo geflifjentlid) er fonft biefes Joauptmotio bes jübifdjen 5luf=

ftanbes Dcrt)üHt.

Unter bem Dfaid) ©ottes backten fid) fomit bie 3ßitgeno||en 3*fu

etroas gan3 33eftimmtes, nämlid) bas auftreten bes erfefynten ÜRef=

fias, bie ^Befreiung oon ben ^Römern, bie jrjsrfteflung bes nationalen

Königtums mit 3cru fa l e™ als Mittelpunkt, bie Sammlung ber ^er=

ftreuten 3[raeliten aus allen Cänbern, bie 9luferroeckung ber oer=

ftorbenen ©lieber bes Volkes, unb ein enblofes glückliches 2eben im

^eiligen Canbe mit reid)fter Erfüllung aller propl)etifd)en Segens=

oerfjeiftungen. ©afj bagu aud) eine [tttlidje Umroanbluhg 3fraels

notroenbig fei, rourbe nid)t geleugnet; gu beutlid) mar es ja in ben

propt)etifd)en Schriften geforbert; aber nid)t überall tritt es fo fd)ön

gu Sage roie im Cobgefang bes 3ad)arias. 5
) 3e Ijoffnungslofer bie

politifdje Abhängigkeit oon !Rom rourbe, befto mefyr b,errfd)te bas

©efüf)l oor, fdjon burd) feine oielen Ceiben unb fein geferjlid)es Ceben

im Unterfd)ieb oon ber gottlofen fyeibenmdt rjabe 3frael jetjt ein

2Inred)t auf bas (Srfdjeinen bes ÜJceffias. Gs roaren namentlid)

bie ^bjarifäer, roeldje als geiftige 3rüf)rcr bes Volkes bie 9Keffias=

Hoffnung als Sporn 3um ©ifer im ©efetj oerroenbeten. „ÜBenn

3frael aud) nur einmal ben Sabbat ooUftänbig ^eiligen rourbe, fo

rourbe es fofort erlöft," fjiefe es in ifyren Äreifen.
f>

) (£s roar nur

eine ßonfequenä ifyrer £ef)ren, roenn ^ubas ber ©aliläer (6 n. Gfyr.)

>) 17, 23 f.; ogl. 18, 6 f.

2
)

Str. 32, 18 f.; 33, 11; 37, 25; lob. 13, 12 f.; 3ubitf) 16, 17.

3
)
De praem. et poen. 16.

4
)
Bell. VI, 5, 4; ogl. Tacit. Hist V, 13; Suet. Vesp. 4.

5
)

ßufe. 1, 73 f.
— 6

) !ffieber, £ef)ren bes Zalmub, S. 334.
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3itm 5Iuffianb gegen bie Körner aufrief, roeil es für 3frael um
erträglid) fei, neben ©ott ben r)eibni[d)en ßaifer 511m §^rfd)er 3U

fyaben unb ii)m Steuern gu 3af)len.
1

) Die fabbucäifd)en *Pricftcr=

familien in 3cru fa Ie™» meld)e bie yjladjt ber Körner kannten unb

it)re Einkünfte nid)t 3U oerlieren roünfd)ten, ftanben freilief) folgen

Hoffnungen unb Unternehmungen fkeptifd) ablefynenb gegenüber; aber

fie roaren unbeliebt unb ofyne roefentlid)en Ginflufo auf bie $olks=

ftimmung. Ungufriebenfyeit unb feurige Hoffnungen roaren bamals

roie in ber heutigen 2lrbeiterberoegung ftärker als bie küfyle 33e=

recfjnung ber TOgIid)keiten. Die 2Benigften burften baüon reben;

aber jebermann bad)te baran: „2Bann kommt bas !Reid) ©ottes?"-) —
So mar aus bem urfprünglidjen ifraelttifdjen ©ebanken ber ßönigs=

l)errfd)aft ©ottes, in meinem ©ott unb fein fühlbares üßalten alles

mar, burd) bas Streben bes Volkes nad) einer politifd)en 2aufbaf)ii,

meines mit einem kläglid)en Sd)iprud) geenbigt r>atte, ein politifdV

religiös gefärbter jübifd)er 9fod)egebanke gegenüber !Rom gemorben.

9ftan mollte roieber eine irbifd)e 5CRad)t merben, unb 3roar jetjt eine

©rofomadjt, unb ©ott follte biefen SBunfd) burd) bie Senbung bes

2fteffias unb allerlei 28unbertaten oerroirkItd)en. Wlcm fprad) 00m

!Retd)e ©ottes; aber es [oute bas 5Reid) ber 2?uben fein.

2Bir finb bis jetjt bem Slusbruck ,,!Reid) ©ottes" gefolgt, meieren

9ftarkus unb Cukas gebrauchen, 9tun fetjt aber 9Jc~attt)äus anftatt

besfelben faft ebenfo konftant
3
) ben Slusbruck „Himmelreid)"

(ßaoiAeia xdv ovqavüv)) ebenfo 3or
)
anne5 an c *ner Stelle,

4
) unb

bas Hebräereoangelium. 5
) „Himmelreid)", — biefes ÜBort fd)eint ein

gang anberes Silb 3U entrollen, als bie bisherige Darlegung es ge=

geben I)at: ein 5Reid), bas im Himmel ift, nid)t auf ber ©rbe, bas

im Himmel erft erlangt roirb, nid)t I)ienieben. So f)at es aud) roirk=

lief) bie 3)oIksmeinung fpäterer ßetten oerftanben; nod) fyeute benkt

roorjl bie 5CRcl)r3ar)l ber 33ibellefer bei bem 2Bort „Himmelreid)" an

einen jenfeitigen 3uftanb ber Seligkeit, roeld)er erft nad) bem 2ob

unb ber 5IuferfteI)ung eintrete, mäf)renb bas jetjige Ceben in feber

33e3iet)ung bas ©egenteil besfelben fei. Dies ift aber ein Shrrtum.

yia&) 23. SBeife freilief) märe an3unebmen, ba\$ erft ber ^Rebaktor

unfers erften ©oangeliums ben Segriff „Himmelreid)" in ben 6oan=

!

) Joseph. Bell. II, 8, 1. — *) ßufc. 17, 20.

3
) Slufcer 12, 28; 19, 24; 21, 31.43.

4
) 3, 5 nad) j<, 3u^n

r
3renäus, lertuüian unb Origenes.

5
)
3n einem oon Origenes aufberoabrten Fragment, Preufdjen 2IntiIegomena

S. 6.
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gelientejt eingebt fyabe, unb 3toar unter bem Grinbrud* bcr £at[ad)e,

bafo mit bcr 3er[törung 3erufalems jebe Hoffnung auf ein ©ottes=

reid) in ben. irbi[d)en formen ber i[raeltti[d)en ürjeoftratie ent=

[djrounben [ei. ÜBeifo nimmt an, bafc un[er 9ftattl)äus, geleitet oon

biefem GrinbrucR, roirhlid) bas !Heid) als ein [old)es be3eid)nen roolle,

bas er[t im Jrjimmel [eine oolle 93erroirRlid)ung finbe.
1

) 3°fy- 5Bei^

l)at [id) bie[er Deutung auf ein rein überroeltlidjes iReid) ange[d)lo[[en

unb [d)on barin einen ©runb gefunben, mandje 9Jtattl)äusreben über

bie Basileia für 3toeifeIf)aft 3U erklären;
2
) aber [päter l)at er bie[e

2Infd)auung nur nod) I)alb aufregt erhalten,
3
) roeil ifyr geroidjtige

©rünbe im ÜBege [tefyen. ©ine [0 burdjgreifenbe 91bänberung bes

2Iusbrudis ber ^Rebenqueüe i[t gerabe bei bem er[ten Soangeliften

[efyr unrr>al)r[d)ein[id), ba er [on[t am pietätDOÜ[ten mit bie[er Queue

umgebt; er braucht ben 2IusbrucR aud) an [old)en Stellen/
1

) roo ein

blofe jen[eitiger 3u[tanb nid)t gemeint [ein kann, unb gerabe an einer

Stelle, roeldje [id) bei $ergleid)ung mit 9ftarfcus unb 2ufcas als ein

erfelärenber 3u fa*3 oes ©oange!i[ten ertoei[t,
5
) I)at er nid)t b<tn %\is-

brudt „irjtmmelreid)", [onbern ,,!Reid) ©ottes". Somit [tammt bas

5Bort ,,§immelreid)" nid)t oon bem er[ten ©oangeliften, [onbern es

gehört [d)on ber !Rebenqueüe an unb i[t oon 3e[us [eiber im 2In=

[djlufo an ben Spradjgebraud) [einer 3eitgeno[[en angeroenbet roorben;

üftarfcus unb Cuftas bagegen fyaben für ifyre l)eibend)ri[tlid)en Ce[er

bm oer[tänblid)ern Slusbrucß „Dfaid) ©ottes" ge[et}t, roeldjem [id)

aud) bie neute[tamentlid)en Briefe anfdjliefeen. 2Bas bebeutete nun

aber „jrjimmelreid)" (MaPküt Schamajim, aramäifd) Maleküta

Disch emajia) 3ur ßtit 3efu? 5)ier tritt uns bie[elbe 93er[d)iebenf)eit

entgegen, roekfye roir in ben nad)erjli[d)en Q3or[teHungen oom „fteid)e

©ottes" gefunben fyaben. 33ei ben einen bebeutet „Königtum bes

Fimmels" nid)ts anbres als bie j)err[d)aft ©ottes über [eine ©e=

[d)öpfe unb fpe3ieu* [eine fj errftf)aft u^er 3Jrael
f

roie [ie burd) bie

Erfüllung [einer ©ebote fid) noUäietjt. So Reifet es: „2Benn jemanb

(betenb) bie fyanb cor bas 2lnge[td)t legt, [0 nimmt er bas 3od)

ber 5)immelsl)err[d)aft auf fid);"
6
) „als 3[rael am Serge Sinai bie

21)ora annahm, ba übernahm es mit ber £t)ora bie irjimmels:

]

) 2if)nlid) bmht 2BelIf)au[en, (Einleitung in bie brci erften (Eoangelien, S. 39.

'-) ©ie ©rebigt Qefu com tteidje (Bottes, S. 9 f.

8
) 2. Stuft, besfelben Sucres, S. 43 f.

*) 11, 12; 13, 24. 31. 33. 47.

5
) 21, 43.

'"') Cremer, SBörterbud) ber neuteftamentlicfjen (Bräcität
15

, S. 189.
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rjerrfdjaft;"
1

) „3<*kob rief [eine Söfyne unb unterroies [ie in ©ottes

2ßegen, unb [ie nahmen bie §immelsl)errf(^aft auf [id)."
2
) Stoiber»

roeitig bagegen nimmt bas „Königtum bes JÖtonmels" unäroeibeutig

me[[iani[d)=esd)atologi[d)en Gfyarakter an; fo roenn es Reifet: ,,©e=

kommen i[t bie Qe\t 3[raels, ba§ es erlöft roerbe; genommen i[t bie

3eit bes !Reid)es ber ßutf)äer (Samariter, f)ier überhaupt ©ö^en=

biener), bafc es oertilgt roerbe; genommen i[t bie Qdt ber irjiinmels=

l)err[d)aft, bah [ie geoffenbart roerbe,"
3
) unb im Üargum 3>onatf)ans

3u 9Jlid)a 4, 7 (an[tatt bes ©runbtejtes: „Unb 3«^öe roirb ßönig

über [ie [ein auf bem Serge 3ion"): „Unb geoffenbart roirb* irmen

roerben bas Königtum bes fjimmels auf bem Berge 3ion." 4
) §ier

i[t bie Maleküt Schamajim ein !Reid), roeId)es er[t in ber me[[iani[d)en

3uhunft ins Qehm tritt. 3n bie[em Sinn of)ne 3^^^ rebete

man im Solke gur Qdt 3tefu com „fjimmelreid)". Die Sor[id)tigern

modjten bm oerrjüKenben Slusbruck „bie kommenbe SBeltgeit", Oläm
Habbä ooräiefyen unb bie „5)immetsl)err[d)aft" auf bas galten bes

©efetjes besiegen; aber nid)t aus ifyren Ärei[en, [onbern birekt aus

bem Solk i\t 3c fus fyeroorgegangen. 2lud) bas 2Bort „5)immelreid)"

fyat 3unäd)[t esd)atoIogi[d)e Bebeutung.

2Bie[o liegt biefelbe aber in bem 2Iusbruä* ,,!Retd) ber 5)immel"?

9ftand)e ©eletjrtc roie 2BeIIt)au[en, Gremer, £• 5)oirjmann fa[[en bas

,,5)immelreid)" als bas oom ^immel kommenbe auf im ©egen[atj

3U ben 2BeItreid)en, roeldje iljrer Herkunft unb if)rem Serlauf nad)

irbi[d) [inb. 3m Sud) Daniel 5
) i[t oon ber eroigen Maleküt bie

!Rebe, roeld)e ber ©ott bes Fimmels aufrid)ten, unb roeldje bann

auf kein anbres Bolk übergeben roerbe, unb nad)t)er [iet)t Daniel

einen kommen mit btn ÜBoIken bes Fimmels roie einen Often^en*

[ol)n;
6
) il)m roirb oon ©Ott bk Mal eküt gegeben; alle Bölker bienen

ifjm, unb [ein Königtum roirb nie mel)r aufgehoben. Die[e beiben

Stellen betonen, ba^ bas erroartete !Reid) nid)t aus ber 9Jten[d)I)eit

Ijeraus [id) entroidüe gleid) ben ÜBeltreidjen, roeld)e Daniel als Be[tien

aus bem Üfteer aufzeigen [iet)t, bafe es oielmeljr burd) ein Eingreifen

©ottes oom 5)immel l)er, roo ©ott jet$t [d)on regiert, auf ber (Srbe

geoffenbart roerben mü[[e.
7
) So könnte aui) ,,!Reid) ber ^immel"

als ©enetir* ber 23e[d)affent)eit oermöge ber i^erfiunft gemeint \dn:

bas !Reid) i[t l)immli[d)er 5lrt unb kommt Dom f)immel; nid)t burd)

bas Jr)en)orgef)en eines rettenben Daoibiben aus 3f[rael i[t bem

x
) 2Beber, ßefiren bes 2almub, S. 260. — 2

) SBettftein, Nov. Test. I, 256.

3
) Gremer a. a. O. S. 190. — 4

) 'ZQettftein a. a. O. — 5
) 2, 44.

6
) 7, 13 f.

— 7
) Sgl. bie 3toeite unb britte Sitte bes Unferoaters.
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Solke 311 fyelfen, [onbern nur burd) eine übernatürliche Wettungstat

©ottes Dom i^iTnrncI, beren Organ aüerbings ber ÜRe[[ias [ein roirb.

allein bie Wad)toei[e Scfyürers
1

) unb Dalmans-) führen auf eine

anbere Erklärung, ba^ nämlid) „jrjnumef' aud) I)ier lebiglid) als

eine populäre Um[d)reibung bes ©ottesnamens 3U oer[tel)en i[t,

roeldjen man [id) freute aus3u[pred)en. 5Bie man anberroeitig „ber

fierr", „bie 5öf)e
M

,
„ber Warne", „ber Ort", „bie firaft" anstatt

(Bott [agte, [0 fyeiftt es im Sud) Daniel: „Sobalb bu erkennft, bafo

ber 5)hnroel mächtig i[t,"
3
) im erften üftaRkaböerbud): „£a[[ct uns

3um tf)i™™el rufen, ob er fid) unfer erbarmen roone,"') unb im

©>eid)nis com oerlornen Soljn: ,,3d) I)abe gefünbigt gegen ben

§immel unb oor bir."
5
) 1)ie rabbinifdje Citeratur kennt ^lusbrücke

roie biefe: „Den 5)i™™et um Ber3eif)ung bitten", „bm Joimmel lieben

unb ifyn fürd)ten", „bem J5intmcl banken", „ben Warnen bes Fimmels

fjeiligen", „burd) bie fyänbe bes 5)i™™els'\ „ber 5)i™™el tut üßun=

ber" u. a. 5ln biefen Spradjgebraud) [eines Solkes rjat 3 e
fus fid)

ange[d)Iof[en, roie er anberroeitig Jagt, er roerbe 3ur Weckten „ber

ßraft" |itjen.
ß
) ©r fyat bun 9lusbruck ,,5)immelreid)" übernommen,

roeü er ben ©ebanken an eine blofe trbifdje, menfd)lid)e Grrungen*

fd)aft ausfdjlofe. 2Iber ebenforoenig bebeutete er ifym eine rein über=

roeltlid)e „Seligkeit", fonbern oielmefjr eine (Sähe ©ottes oom ^immel

gur BerroirkIid)ung [eines J5 c tf5r°iflens auf (Srben.

Die 2Birkfamkeit 3efu tft gan^ umgeben Don ber gekannten

©rroartung bie[es meffianifdjen ©ottesreicfyes, roie bie 3 ettgeno[[en

fid) bas[elbe bad)ten. „Selig i[t, ber bas Srot e[[en roirb im Weidje

©ottes!" ruft ein £ifd)gaft, als 3efus oon ber 2luferftel)ung ber ©e=

rechten rebet.
7

) „2Bann kommt bas Weid) ©ottes?" fragen il)n bie

^fyarifäer unb roollen il)m bamit eine oerfänglidje $rage [teilen.
8
)

Seim 5inauf3iel)en nad) 3erufalem glaubt bie ÜJtenge bas Weid)

©ottes alsbalb anbredjen 3U fefyen.
9
) Beim 6in3ug in 2teruNCTn

begrübt [ie mit bem, roeldjer kommt im Warnen bes .fjerrn, aud) bas

kommenbe Weid) bes Saters Daoib. 10
) Die ©egner oerklagen 3e fus

als ^Prätenbenten bie[es Weiches,
11

) unb nad) ber 2lufer[tef)ung nod)

fragen ü)n bie jünger, ob er jetjt bas Weid) für 3frael Ijerftellen

roolle?
12

) 3ß [
us mufjte roifjen, bafo, roenn er oom Weid) ©ottes ober

5)immelreid) rebete, [eine 3ul)örer 3unäd)[t ifjre Weid)serroartung in

») 3al)rbüd)er für prot. Ir,eol. 1876, S. 166 f.

*) -Die 20orte 3efu I, 178 f.
— 3

) 4, 23. — 4
) 4, 10. — 5

) £ufc. 15, 21.

6
) Warft. 14, 62. — 7

) ßuh. 14, 15. — 8
) ßufc. 17, 20. — 9

) Cuk. 19, 11.

,0
) Wlavk. 11, 10. — ") ßu&. 23, 2. — 12

) Wpq. 1, 6; ogl. Cuh. 24. 21.
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bas 2Bort fjtneinlegen roürben. ÜBie rjat er fid) $u ber[elben g^
fteHi?

9cad) mandjen Stellen [oute man benken: burd)aus bejafjenb.

Sdjon ber 3u l
ammenr

J
an 9 3 e

f
u m^ 3of)annes bem Säufer

fd)eint barauf 311 fügren. 3or
)
anncs prebigte bas irjerannafyen bes

9Keffias, roeldjer ©erid)t galten, bie unfruchtbaren Säume abbauen,

bie 5preu Derbrennen roerbe, bamit unter einem gereinigten Sffrael

bie £jerrlid)keit ©ottes offenbar roerben Rönne. (Sr fprad) oon ber

Feuertaufe bes ©ertc^ts, roeldje ber 9Jtef[ias in ber ßraft bes ©eiftes

©ottes cofläiefyen roerbe; roer if)r entrinnen roolle, ber folle burd)

Übernahme ber IBajfertaufe [einen Sntfcfjlufo kunbtun, anbern Sinnes

3U roerben; bann Rönne er burd) Vergebung feiner Sünben oor bem

3orne ©ottes beroarjrt roerben. 3n breifadjer §infid)t roar bies ein

bleues gegenüber ben ^orberungen ber ^rjarifäer: ftatt aller Opfer

unb 2ümo[en oerlangte ^ofyannes bie einmalige Sufetaufe; er künbigte

©ottes ©eridjt nid)t über bie fyeiben, fonbern über 3frael an; feine

fittlidjen ftorberungen lauteten fd)Iid)t unb perfönlid),
1
) nid)t fd)abIonen=

fyaft nultifd). 2lber burdjaus esdjatologifd) roar bod) ber ©e=

fid)tskreis bes Käufers, mag er bm 9lusbruck „5)immelreid)" ge=

braucht fyaben
2
) ober nid)t. $urd)t vo* oem kommenben 9Ud)ter

roar bie Stimmung, bie er roeckte, unb bm Hergang ber künftigen

©reignijfe baa^te er fid) roefentlid) gleid) roie bie jübifdjen 2lpokalt)p=

ttker jener Qdt; er roäre fonft nid)t an bem nad)f)erigen fd)Iid)teren

2Birken 3» c f
u irre geroorben. 3

)

2ln bie 2Birk[amkeit bes Käufers fiat 3^fus nun aber ausbrück=

lid) angeknüpft unb feein 23ebenken getragen, in feine 2Borte oom
!Reid) fet)r konkrete unb nationale 3üge einfließen 3U Iafjen. (£r

oerfyeifet bm Sanftmütigen, ba§ fie „bas fianb ererben" roerben.
4
)

ßrr nennt feine Mksgenoffen „bie Äinber bes !Heid)s", 5
) roeldjen

basfelbe fomit als (£rbe 3ugebad)t ift. Die, roe!d)e alles oerlafjen

um feinetioillen, roerben ßltern, ©efd)roifter, ßinber, dicker, Käufer

oielfältig roieber erhalten unb bagu bas eroige ßeben, roeldjes ifynen

ben ungeftörten 23e[irj aller biefer ©üter geroäfyrleiftet.
6
) Sie follen

bie I)immli[d)en Sd)ätje empfangen, roeldje mit bem !Reid)e oom
Fimmel kommen. 7

) Die jünger roerben auf fronen fitjen unb bie

Stämme 3fraets rieten.
8
) Die 23öfen roerben in bas ©efyinnom

geroorfen roerben, ben Ort bei ^erufalem, roelcfjer im eilten Seftament

l
) Cur. 3, 11 f.

— 2
) Dies be3eugt nur SRattl). 3, 2. — 3

) OJtatrl), 11, 3.

4
) gjtatty. 5, 5. — 5

) Wattf). 8, 12. — 6
) ÜJlattf). 19, 29.

7
) Oflattf). 6, 20. — 8

) Tlaüf). 19, 28.
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als Strafort be3eid)net ift.
1

) Die ©ered)ten bagegen roerben 3U

li[d)c fitjcn mit bert Tätern 3fraels-) unb rocrben oom ©eroädjs

bcs SBeinftodts trinken;') fie roerben fonnenfyell Ieud)tcn im !Reid)e

ifyres QSaters.
1

) 3n aliebem fd)cint fid) burd)aus bie Keid)serroartung

bcr 3eitgenojfen abäufpiegeln: ein 3uftanb 3fraels in ooflkommener

©lüdtfeligkeit unter ber 5)errfd)aft bes 9fteffias, mit überirbifdjen

©ütern gefegnet, aber auf bem 23oben bes Eiligen £anbes fid) aus=

roirkenb.

allein nid)t roenige ÜRomente muffen uns bennod) baoon ab-

galten, auf biefe Sufeerungen entfdjeibenbes ©eroidjt 3U legen. 53or

allem: 3 e fU5 f) a * nirgenbs eine politifdje Umroäläung in 2lusfid)t

gefteüt, nod) fid) 3U einer folcfjen fortreißen lafjen. Der (Bebanke

baran ift irjm 3roar nafyegetreten; in ber 33erfud)ungsgefd)id)te er=

muntert irjn ber 2eufel, ficf) bie 5)errfd)aft über bie 2Beltreid)e, alfo

gerabe bas, roas bie ^nben von ifyrem Ofteffias erroarteten, burd)

einen ^yußfaH cor ifjm 3U fid)ern, b. I). fid) grunbfätjlid) 3um ©e=

braud) unfittlid)er 3JlitteI befyufs ©eroinnung ber 9ftad)t 3U ent*

fdjliefeen. Grin fold)es Mittel roäre Q3erfd)roörung unb Slutoergiefeen

für 3 e ius getoefen; barum roeift er ben Satan oon fid) als einen,

ber it)n jjoon ©Ott abroenbig mad)en roolle.
5
) 2IIs irjn nad) ber

rounberbaren Speifung bie begeifterte 5[Renge 3um Äönig ausrufen

roollte, entflol) er auf bie einfame 23ergf)ör)e; er roollte nid)t ein !Reid)

oon biefcr 2BeIt aus ben 5)änben eines QSoIksIjaufens empfangen.')

"Das !Reid) ©ottes roar ifym nid)t eine menfd)Iid)e Jftad)enfd)aft,

fonbern ©ottes &abe/) roeId)e erbeten fein roill.
8
)

Gs ift eine ber fid)erften 23eobad)tungen, ba\$ bei ^tfus nirgenbs

ber ©egenfatj 3um Kömerreid) eine Kolle fpielt. 5Iuf bie an

3ubas ben ©aliläer erinnernbe Jrage ber ^Prjarifäer, ob es red)t fei,

bem Äaifer Steuern 3U 3al)len, anttoortete 3 e
f
us / inbem er auf bes

ßaifers 23ilb unb tarnen oerroies unb f)in3ufügte: „©ebet bem

ßaifer, roas bes ßaifers ift, unb ©ott, roas ©ottes ift!"
9
) Gr er=

klärte es bamit für nebenfäd)lid), roer bie politifdje i5errfd)aft im

Canbe innehabe. ÜOie 3frael jafyrfyunbertelang unter Werfern unb

©ried)en gelebt f)abe, fo könne es aud) unter ben Körnern bem

leben, roorauf feine Griften3 als 53oIk beruhe: baß ©ott bas Seine

erhalte, nämlid) ben ©eljorfam gegen feine religiöfen unb fittlid)en

') matti). 5, 29; ogl. 3ef. 66, 24. - 2
) OTattf). 8, 11; Cuft. 22, 30.

:;

)
Warft. 14, 25. — 4

) Wlattt). 13, 43. — 5
) Watü). 4, 8 f.

6
) 3of). 6, 15; 18, 36. — 7

) ßuh. 12, 32; OTattt). 25, 34.

~) Wlaitt). 6, 10. — ") 2Rarfc. 12, 17.
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Jorberungen. 9tfd)t haft 3frael 3U ber erfermten 5CRad)t[teIIung in

biefer 2BcIt Romme, roar für 3 c
f
us roefentlid), fonbern haft ©ott bie

ßönigsfteüung in ben JÖe^en [eines SSol&es erhalte, auf roeldje er

ein !Red)t fyabe.

©er ßampf bes Gebens 3efu 9a^ oielmefjr bem 3\eid) bes

Satans, 1

) befjen QSorfyanbenfein fid) ifym in ben geiftigen unb leib=

lidjen QSerberbnijfen ber 9Jten[d)enroelt offenbarte. 3 e fU5 ift ftd) be=

roufot, gleid) 3U beginn feiner ÜBirnfamkeit einen entfd)eibenben Sieg

über ben Xeufel errungen 3U I)aben, burd) roeldjen berfelbe roie ein

23litj com 5)i™mel geflutt fei.
2
) 9hin bürfe er bie 9Jtenfd)en nid)t

mefyr oor ©ott anklagen, 3
) fonbern er fei gebunben roie ein plötjlid)

überfallener §ausbefitjer;
4
) nun raube ifym 3e fus noc

fy
oollenbs ben

irjausrat, inbem er bie ©ämonen aus Sefefjenen unb ßranhen aus=

treibe unb aud) feinen 3un9 ern 9ftad)t gebe, burd) äf)nlid)e £aten

bas Sd)Iangen= unb Skorpionenge3üd)t ber unfaubern ©eifter unter

irjre Sfüfo 6 3U treten.
5
) 3ener grunblegenbe Sieg ift Rein anbrer als

ber über bie 33erfud)ung in ber 2Büfte; biefelbe barf nid)t mit

Jr>. JÖoI^mann in eine Dteifye innerer Vorgänge roätjrenb ber ganzen

Arbeitszeit 3 c
f
u aufgelöst roerben, fonbern [ie fcfjilbert eine 3U be=

ftimntter fielt erfolgte Gntfdjeibung 3e fu über oa5 > roos er sollte

unb nid)t roollte. 9tun roirb aüerbings ber Satan burd) feine 9tieber=

lagen nur um fo merjr gu oer3roeifelter ©egenroefjr angetrieben. Am
6nbe bes ßebens 3e

f
u greift er ifyn nod) einmal an G

) unb fud)t aud)

bie jünger 3um Abfall 3U bringen; 7
) bei ^ubas 3fd)ariotI) gelingt

es il)m.
8
) Aber 3e fus roeifo, oafe aud) biefer letjte ßampf mit ber

TOeberlage bes Teufels enbigen roirb, roeldje il)n bem ©eridjt über=

liefert.
9
) So ftreitet 3 e fus nid)t ™ü oe™ ßaifer in !Rom, fonbern

mit bem „2ßelt^errfd)er" ber unfid)tbaren ÜBelt, unb im Unferoater

Reifet es nid)t: „Klette uns oon ben ^Römern," fonbern „Klette uns

oon bem 23öfen," b. f). bem Üeufel.
10

)

ferner t)at 3>efus bas §immelreid), roeldjes er prebigte, nid)t

auf bas $oIr 3frael befdjränRt, fonbern mit 3unef)menber 33eftimmt=

fyeit aud) oon einer Xeilnarjme ber Reiben am !Reid) gerebet. 2BorjI

toar er übergeugt, nur 3U ben oerlornen Sdjafen aus 3frael gefanbt

3U fein unb bas 23rot ber ßinber nid)t ben fyunben oorroerfen 3U

*) «mottf). 12, 26. — -) Cur. 10, 18. — 3
) 3m Sinne oon $iob 1, 6; 2, 1.

4
) «mattt». 12, 29. — 5

) Cur. 10, 19. — ö
)

%6t). 14, 30.

7
) £ur. 22, 31. 53. — 8

) £ur. 22, 3. — 9
) 3of). 12, 31.

10
) TOattb,. 6, 13; bie Überfetjung „CErlöfe uns oon bem Übel" ift eine be=

Rlagenstüerte 2lbfd)tcäd)ung.
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bürfen.
1

) (Jr rjiefe bafyer aud) [eine jünger nidjt auf ber Reiben

Strafe, nod) in bcr Samariter Stäbte gefyen.
2
) allein bies i[t nur

roei[e Selb[tbe[d)ränkung, roeldje 3ur Äon3cntration ber Arbeit bienen

[oute. 1)er[elbe 3e fus » toeldjer gelcgentlid) bas plappern unb irbi[d)c

Ürad)ten bcr J5 e i°en tabelte,'
5

) fprid)t auffaßenb frcunblid) oon 9tae=

man unb ber ÜBitroe 3U Sarepta/ 1

) oon bcn IRininiten unb bcr

Königin oon Saba 5
) unb [teilt bie[e Reiben [einem 'öolk als be=

[d)ämenbe 33ei[piele rjin. ßligene Srlebni[[e roie bie mit bem fyauvi=

mann 3U Äapernaum unb mit bem kananäi[d)en 'Hkibe'5

) oeranlafeten

it)n, es immer offener aus3u[pred)en, ba\$ im 5Heid)e ©ottes aud) bie

Reiben ifyren ^piatj fyaben, unb groar nid)t nur als gebulbetc 33ei=

[a[[en ber ^uben, Jonbern an ben Grjrenplätjen an[tatt bcr 3u0cn »

falls bie[e im Unglauben oerfyarren.
7
) 3}iele t>om borgen unb 2Ibenb

roerben l)er3ukommen unb mit bcn Tätern gu 2i[d)e fitjcn; an[tatt

ber gelabenen ©ä[te, bie nidjt kommen rooüen, roerben anbere oon

ben 3aunen un0 ßanbftrafoen hereingeholt roerben; aud) bie Sd)afe,

bie nid)t aus bie[er 5)ürbe [inb, roirb ber gute fjirt r)erfür)ren, bamit

eine § croe unter einem §irten roerbe.*) "Der 91ufer[tanbene be=

fici)It [d)ließlid) [einen 2Ipo[teIn: „©efyet f)in unb machet 3U meinen

Jüngern alle Völker/' 9
) ©as t[t nid)t merjr bas nationale 3fte[[ias=

reid), [onbern bas unioer[ale §eil ©ottes für bie 9flen[d)f)eit.

3e[us [tet)t [omit ber jübi[d)en !Reid)serroartung burd)aus [clb=

ftänbig, ^um Seil [ogar ent[d)ieben ablermenb gegenüber. Über ben

3u[tanb, roeldjcn bas J5iTnmelreia^ mit [id) bringe, äußert er [td) im

©egenfatj 3U ben über[d)toenglid)en Sd)ilberungen ber 9lpokaInptiker

[tets mit ern[ter 3urückt)altung. ©ott roirb f)err[d)en; bas kann

einem 2ften[d)en genügen, ber es erfahren fyat, roer ©ott i[t; bie

gange 'fiüVLe oon Segen unb ©lud* i[t bamit gegeben; ©ottesf)err[d)aft

ofyne .<5emmni[[e i[t nid)ts ©eringeres als £ eben, unb 3roar eroiges

Ceben. 10
) 5Siel ausführlicher oerroeilt 3 e [us bagegen bei ber 3rrage:

„20er kommt ins 5)immetreid) unb erlangt Anteil an bem[elben?"

Damit gibt er bem 9ieid)sgebanken bie ent[d)cibenbc ÜBenbung oon

') SJlattf). 15, 26; bcr ^JergleidjungspunRt biefes Silbes liegt nid)t in bem

(8egen[at3 oon 9Jlen|d) unb Sier, fonbern in bem 3eitlid)en oon üorfyer unb nachher

bei üifd)e.

2
) Watth. 10, 5. — 3

) OJtatth. 6, 7. 32. — 4
) Cur. 4, 25 f.

5
) OTattl). 12, 41 f.

— 6
) Watth. 8, 10; 15, 28.

7

)
ailattl). 8, 12; Cur. 20, 16.

8
)

OTattt>. 8, 11; Cur. 14, 23; 3oh. 10, 16. — 9
) Wattb. 28, 19.

10
) OTattb. 25, 46; Warft. 9, 43; Cur. 18, 30; 3ob. 3, 15.
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ber national=esd)atologi[d)en auf bie per[önlid) = aktuelle Seite.

3e[us roarnt cor ber Meinung, ba^ man [d)arenroet[e, als ganges

Volk in bas fteid) eingeben könne; ber 2Beg ift 3U [d)mal baäu,

unb roenige finben irm,
1

) biejenigen nämlid), beren innere 23e[d)affen=

rjeit ben Seligprei[ungen ber Vergprebtgt ent[prid)t. 3e0er eiserne

mu^ bas 9*eid) ©ottes 3um ©egen[tanb [eines per[önlid)en Strebens

mad)en
f

inbem er bie Jrjwoernifje roegräumt, roeId)e ber 5)err[d)aft

©ottes bei il)m [eiber entgegen[tef)n, unb bte Vebingungen erfüllt,

an roeld)e bas kommen bes !Reid)es geknüpft i[t, [ofern es bem ein»

feinen gum fyell kommen [oll. ÜBie ^o^annes ber Käufer betont

3e[us, ba^ alle, aud) bie fein[te unb oerborgen[te Sünbe in 3[rael

bei ber 21ufrid)tung bes !Reid)es ©ottes nur bas ©erid)t 3U erroarten

t)at. Sdjon 2Imos l)atte gerufen: „ÜBerje benen, roeldje ben Sag

3al)ües f)erbeiroün[d)en! 2Bas [oll eud) bod) ber Zag ^a\)ves? Gür

i[t ja 3fin[ternis un0 ntd)t 2id)t!"
2
) So roei[t aud) 3 e fus roarnenb

barauf l)in, bafc ber 2ag bes ©erid)ts für Diele, bie es nid)t meinen,

ein 2ag ber Verurteilung [ein unb irmen ein furchtbares Sd)ick[al

bringen roerbe.
3
) Darum liegt alles baran, ba^ man an jenem Hag

als ein ©ered)ter erfunben roerbe, roeldjen ber !Rtd)ter frei[pred)en

kann. Die ©runbbebingung für bie 2eilnal)me am fteicfje ©ottes

i[t bie ©eredjtigkeit; nad) it)r mufe tradjten, roer nad) bem !Reid)e

oerlangt,
4
) unb [ie be[tet)t bartn, bafc man ben WxUen ©ottes tut.

5
)

9tid)t glüfyenbes Verlangen nad) zukünftigen ©ütern, ntd)t [tille

9k[ignatton unb 3nnerlid)keit führen bas !Reid) fyerbei unb in bas=

[elbe hinein, [onbern gottgemäfees ßeben in bie[er Tßelt, ein 2eben,

roeldjes ©ott red)t i[t.

9hm konnten aber bie 3ul)örer 3e[u il)m antroorten: gered)t

[inb roir ja; roir kennen ben 2BiHen ©ottes, ba roir im ©efetj

unterrichtet [inb,
6
) unb roir galten bas[elbe [0 genau, als roir nur

können. Darum [inb roir nid)t Sünber roie bie Reiben, 7

) [onbern

©eredjte,
8
) roeldje bas ^tmmelrcid) als oerbienten 2orm bean[prud)en

bürfen; roir l)aben einen Sdjatj oon Sechüt (Verbien[t) oor ©ott.
9
)

2Iuf bie[en Gnnroanb antroortet 3e[us nid)t, roie man erroarten [ollte,

mit einer Polemik gegen ben £ol)nbegriff als [oldjen, [0 roenig an»

[precfyenb if)m ber[elbe in ber pt)ari[äi[d)en Frömmigkeit entgegentrat.

') Wattf). 7, 14. — -) SImos 5, 18.

3
) OJlattf). 7, 1; 11, 22; 12, 41; 10, 28. — 4

) OTattt). 6, 33.

5
) Wattb. 7, 21; Warb. 3, 35. — 6

) <Röm. 2, 18. — 7
) (Bai. 2, 15.

8
) Warft. 2, 17; £ub. 15, 7.

9
)

2Beber, Cebrcn bes Zalmub, S. 269.

33aitf), §auptprobI:me bes ßebsns 3eiu. 4
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©cm3 unbefangen rebet 3efus öfter oom £of)n im i^immelrctd) !

)

unb üon ber Vergeltung nad) ben 2Berhen.-) "Ruv gelegentlid), rote

in ben ©Ieid)niffen oom arbeitenben £ned)t unb oon ben Arbeitern

im 2Beinberg
:i

) f)at er bem £of)nbegriff eine ÜBenbung gegeben, bei

roeId)er ber ßorm als fittlid)es ÜJtotio in 2Begfau* kommt, roeil fd)on

ba5 &nabe unb &abe oon oben ift, überhaupt im I)ienfte ©ottes

arbeiten 3U bürfen. Dabei Rann bie quantitatioe Ceiftung fo roenig

rote ein nad) Verbienften abgestufter 2ol)n mel)r in Vetrad)t kommen;

roer fid) 3ur Arbeit für ©ottes !Reid) berufen Iäfot, ber roirb in ber

einzigen Voflenbung besfelben feinen fd)önften £oI)n finben; fo trägt

bie Arbeit il)ren Cofjn in fid) felber. 3n anbrer ÜBeife, oon ber

Ißurgel aus gel)t 3efus gegen bie ©eferjesgered)tigkeit feiner 3uf)örer

oor: „2Benn eure ©ered)tigkeit nid)t größer i[t als bie ber Sdjrift*

gelehrten unb ^)l)arifäer, fo roerbet il)r nid)t ins §immelreid) kom=

men!" 4
) ©te ©ered)tigkeit ber tpijartfäer beftanb im galten ber

mehreren ^junbert eu^elner ©ebote (Mizwöt) ber 2f)ora. ÜBas in

bem fyetltgen Vud) einmal gefdjrieben ftanb, bas [oute als ^Inroeifung

gum Sieben nun aud) ooll3ogen roerben, unb gerabe im Erfüllen bes

an fid) Unroid)tigften, in ber SInroenbung jebes ©ebotes auf 3af)lIofe

(£in3elfälle follte bie Üreue ber 3fraeliten fid) 3eigen. Dabei traten

aber bie ßeremonialgebote in ben Vorbergrunb, bei roeldjen beftimmte

äufoere ^anblungen in ^xaqe kommen, unb in ben f)intergrunb traten

bie großen göttlid)en ©runbfätje, roelcfye bas gan3e £eben nad) aufeen

unb innen tragen foEen. Wlan lernte SJltnje, %n\s unb Mmmel oer=

3el)nten unb liefe bas 2Bid)tigere bäumten, bas (gered)te) ©erid)t, bie

Varmf)er3igkeit unb bie Üreue. 5
) ©an3 anbers 3e fus - ®r trat nidjt

mit einem Sud) ooller ©ebote oor feine 3u^ orer»
fonbern roies fte

birekt auf ©ott f)tn: „3t)r follt oollkommen fein, rote euer Vater

im Jr)imme l Doükommen ift!"
6
) ©r fprad) oon ©ott als bem Vater

unb meinte bamit ntd)t nur fein Verhältnis 3um gan3en Volke, für

roeldjes fd)on bas %lte Xeftament ben Vaternamen gebraust fjatte;
7

)

aud) nid)t fein Verhältnis 3U eisernen 2Iuserroäf)lten, bie ©ott als

Vater anreben bürfen, fofern fie 3U 3frael gehören unb basfelbe

') OTattl). 5, 12. 46; 6, 5; 10, 41. — B
) SCRattf). 16, 27.

*) £uk. 17, 7 f.; OTattf). 20, 1 f.
— 4

) Ottattf). 5, 20.

5
) OTattl). 23, 23.

8
) OTattt). 5, 48.

T
) -Deut. 32, 6; 3er. 3, 4. 19; 31, 9; 3ef. 63, 16; 64, 7; <Pf. 68, 6; ogl.

Xob. 13, 4; Sap. 14, 3; 3. Wlakk. 5, 7; 6, 3. 8; f)ier bebeutet Eater einfad) ben

Urheber ber nationalen C6fi[ten3.
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ocrtreten.
1

) Der 9tame „33ater im Fimmel" brückt oielmerjr aus,

roas ©ott jebem 2ftenfd)en perfönlid) fein roifl, fo geroife als jeber

einen $ater auf ßrrben fjat: nid)t blofe ber Sdjöpfer unb 9>txx, oon

bem es Reifet: „©ott ift im ^itthticI, unb bu bift auf ber Srbe;" 2
)

nein, ber Urquell unfers Cebens, ber mit uns lebt unb uns leitet

als unfer SSater, ben roir kennen roie bas Äinb feinen SSater, unb

bem roir lauter ©utes 3utrauen bürfen. 2Ils ©ottes Äinber, ifym

ocrroanbt unb irmi roert, ftetjen roir in biefer ÜBelt; nun foH aber

aud) unfere ©eiftesart ber feinigen gleiten; unfere ©ered)tigkeit foH

roie bie feinige aus bem innerften ©runb bes 2Befens fyeroorgerjen

unb bie ga^e ©efinnung erfüllen; bann ift bafür geforgt, hofo

bie guten ÜBerke 3
) nid)t ausbleiben. Da ift nein Dfaurn für zufällige,

ftatutarifdje 3)orfd)riften; bei bem Äinbe ©ottes erroäd)ft alles %\xn

aus bem einen Seroufetfein: ,,3d) bin ©ottes, unb roas er rotH,

bas roiH aud) id)." So erbaut fid) bie ©ered)tigkeit bes 5)immel=

reidjs gang auf bem religiöfen ©runbe ber ©otteskinbfdjaft. 3vjv

eigentlidjftes 2Befen ift bie Ciebe gu ©ott unb bem 9täd)ften,
4
)

roeldje jebe anbere Siebe ausfdjliefot, oor allem bie Selbstliebe unb

Selbstgefälligkeit. %\s Qkhe %u ©ott äußert fie fid) burd) fyxitns*

reinfyeit gegenüber ber fünbigen Cuft
5
) unb burd) forgenfreies 35er=

trauen auf ©ott gegenüber ber irbifd)en 9tot.
6
) 2üs Ciebe gum

9täd)ften erroeift fie fid) einerfeits burd) Sanftmut unb gebulbiges

(Ertragen bes Unred)ts,
7
) burd) geinbesliebe unb 2JerföI)nlid)keit,

8
)

anbrerfeits burd) bemütige Dienftbereitfdjaft, Ijelfenbe 23armf)er3igkeit

unb friebenftiftenbe 9Jtenfd)enfreunblid)keit.
9
) So ftreng ber jünger

es mit fid) felber unb mit bem 2Biüen ©ottes nimmt, fo milb ift er

gegen feine 9ftttmenfd)en; er oerfetjt fid) an ifyre Stelle
10

) unb fud)t

fie 3U begreifen, anftatt fie gu rid)ten,
n

) roeil er rceifc, ba\$ orjne

biefes milbe 93erftänbnis keinem 5Dlenfd)en geholfen roerben kann.

So gehört bas ^immelreid) benen, roeldje in itjrer Ciebesgefinnung

©ottes %xt roiberfpiegeln unb barum oor il)m geredjt erfunben roerben

können.

') Pf. 89, 27; Sir. 23, 1. 4; 51, 10; Sap. 2, 16; ogl. bie rabbinifdjen 2Ius=

fagen bei T>alman a. a. O. S. 153 f.

-) fioljel. 5, 1. — 3
) gjlattf). 5, 16. — 4

) Warft. 12, 30 f.

5
) Wattf). 5, 8. 28. — s

) Wattb. 6, 25 f.

7

) Wattl). 5, 5; 5, 10. 39.

8
)

Wattl). 5, 24. 44; 6, 14; 18, 35.

•) Warft. 10, 43; Wattt). 5, 7. 42; Wattt). 5, 9.

I0
) Wattf). 7, 12. — ") WattE). 7, 1.

4*
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3e klarer febod) biefe Aufgabe oon 3 e fU5 gcftcüt roirb, bcfto

fd)ärfer roirb bas jrjinbernis ins 2luge gefaxt, roeldjes bcr $er=

roirklidjung Öcr (Gerechtigkeit entgegenfterjt, bie Sünbe. 1)er 9Jcenfd),

tote er empirifd) ift, lebt nid)t als (Gotteskinb, fonbern er ift böfe
1

)

unb gei[tig tot.-) 3n [einem jrj cr3en roofynt bie 5ünbe unb oergiftet

oon f)ier aus fein 2Bort unb [einen ÜBanbel,
1

) unb groar nid)t nur

bei Gh^elnen, [onbern bei ganjen Generationen. 4
) Q3on ber lln*

roiffenfyeitsfünbe, roeldje oergeben roerben kann, 5
) reift fie aus bis 3U

ber unoergebbaren Sünbe ber Cäfterung gegen bas tief empfunbene

(Göttliche. '"') *I0eiI es aber mit bem 9Jcenfd)en fo fterjt, [o i[t bie

(Gotteskinbfcfyaft unb (Gerechtigkeit nur burd) Sinnesumkeljr (fieTävoia)

3U erlangen; 7
) es muft burd) üßiebergeburt ein gan3 neues 2 tbtn

im 9ftenfd)en beginnen,
s

) burd) roelcfjes er ein guter Saum mit guten

5rüd)ten roirb.
9
) Diefe Umroanblung ift [o notroenbig, ba\$ jebe

irbifd)e Segie^ung, fie mag an fid) nod) fo berechtigt fein, bran=

gegeben roerben mufe, fofern fie ben 9Jtenfd)en an feiner Erneuerung

I)inbern roill. Sei es" ber 9leid)tum ober bie Familie ober bas eigne

Ceben, — kein Opfer barf 3U grofe erfd)einen für bie (Gerechtigkeit

bes §\mme\xti<i)s; eins ift not, unb roer btefes erroerben roiH, mufo

alles anbre bafür Eingeben.
10

) 3Ber bat bie innere Äraft ba3u?

9tiemanb; roie foüte aud) ber 1)ornbufd) Ürauben fyeroorbringen?

5Iber 3 e f
U5 bleibt nid)t ftefyen oor biefer nieberfd)Iagenben Q35ar)rr)eit,

fonbern er preift gerabe bie feiig, roeldje arm finb am (Geifte, inbem

fie [eiber ifjren Mangel an innerer Äraft [puren, — trauernb nid)t

über äußere Unfälle bes Cebens, [onbern über tt)r Unoermögen 3um

(Guten, — ljungernb unb bür[tenb nad) ber (Gerechtigkeit, bie ifynen

fet)lt. Sie gerabe [ollen [att roerben, [ollen Üroft finben unb bas

5)immelreid) erlangen; benn fie finb in ber innern IMspofition, roeldje

allein 3um Smpfang bes fteidjes befähigt. 2iefe, fd)mer3lid)e Un=

3ufriebenb,eit nid)t mit ber IBelt, nid)t mit oen 9Jtenfd)en, nid)t mit

ben 3u f
tanocn

r
fonbern mit fid) felber; ferjnlidjes, aufrichtiges Q3er=

langen, felber anbre 9Jcenfd)en 3U roerben; ba3u bas Seroufetfein, bies

ntd)t felber fd)affen 3U können, aber aud) bie ^Billigkeit, fid) ba3u

Reifen 3U Iaffen: bas ift bas 2Befen ber Unmünbigen {vr
t
moi)

l
roeld)en

') matti). 7, 11. — -) ßu&. 9, 60.

3
)

OJlattf). 15, 19. — 4
) Watt*). 12, 45.

5
)
£uh. 23, 34. — 8

) Wattf). 12, 32.

') Wlatit). 4, 17; Cuft. 13, 3; 15, 7.

*) 3of). 3, 3. — 9
) Wlattt). 12, 33.

10
)

Cuft. 10, 42; OTattl). 13, 44 f.
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3e[u5 bas J5im™ c lre itf) ^ufpric^t,
1

) unb für beren Berufung 3um

Reid) er bem SSater mit innerem 2Iufiaud)3en banfet.
2
) Sie oer=

I)cf)Icn fid) nid)t, roie oiel ifjnen mangelt; aber [ie benfeen rjod) oon

ber 2ftad)t ©ottes unb [teilen fid) ifym gur Serfügung 3ur Erneuerung

ifyres eignen ßebens unb bann be5 ©efamtlebens burd) irjr §anbeln

im Sinne ©ottes. Die fdjroer 33elabenen roill 3efus erquicken.
3

)

Das entfcfyeibenbe Moment aber, roeldjes bie Sinnesumfeefyr

herbeiführt, ift ber perfönlidje Ginbrucfe oon 3efus unb ber ©laube
an tr)Ti. 3efus Reifet bie jünger il)m nachfolgen;

4
) er ruft bie UJUifj*

feiigen 3U fid) unb oerfyeifit il)nen !Ruf)e für if)re Seelen, roenn fie

fein 3*od) auf fid) nehmen unb fein Beifpiel befolgen;
5
) er oerfprid)t,

feeinen roegftofeen 3U roollen, ber 3U il)m feomme. r>

) 2Ius ben §un=

gernben unb traurigen roerben ©efättigte unb ©etröftete baburd),

ba\$ fie 3U 3e lU5 kommen, oon iljm Vergebung ber Sünben emp=

fangen
7

) unb im Umgang mit irjm bie Äraft 3ur Sinnesumfeerjr

finben.
8
) 2Benn es gelegentlid)

!l

) fjeifjt: „Hut 23ufje (fiETavoelte) unb

glaubet an bas Soangelium", fo ift bamit nid)t eine ftreng gcttltd)

oerlaufenbe Reihenfolge gemeint, fonbern roie ber ©laube an bas

(Soangelium nur entfielen kann, roo bas ©eroiffen erroacfjt ift, fo

bringt erft ber ©laube bie roirklidje Sinnesumfeel)r 3uftanbe: inbem

ber OJtenfd) ber froren 23otfd)aft 00m !Reid) ©lauben fdjenfet burd)

oertrauensoolle 9tad)folge Gljrifti, geroinnt er 9Jiut unb ßraft 3ur

Umkehr unb 2lbkerjr com 33öfen. ©an3 im Sinne ^e]u fyeifjt es bei

3orjannes: ,,3fd) bin bie Xüx ber Sd)afe; roer burd) mid) eingebt,

ber roirb gerettet roerben." 10
) Deshalb oerlangt ^t\\xs aber aud),

bafe man fid) nid)t an irjm ftofoe, fonbern if)n cor ben 9Jtenfd)en be=

kenne unb mit if)m fammle für bas 5Reid) ©ottes. 11
) 9hir bie <Per=

fönlidjkeit ^e]u, roe!d)e ben 9Jcenfd)en 3U ©ott bringt als Äinb 3um

QSater, ift bie ©arantie bafür, ba^ ber DJtenfd) 3ur ©eredjtigfeeit ge=

brad)t roerben feann.

2Iber enthält nidjt bas ©Ieidjnis com oerlornen Sofjn eine

33ekel)rung ofjne berartige 9Jtittelsperfon? 2Bas bebarf es eines

5)eilanbes, roenn ber Sünber burd) Umkehr 3U ©ott bie Vergebung

birefet erlangen kann? 2lus biefer Grroägung ift ^jarnadts bebauen

>) Warft. 10, 14; „foldjer ift bas tReid) (Bottcs" gerjt nid)t bire&t auf bie

ßinber, fonbern auf bie, roeldje ßinbesfinn fjaben (Wtattf). 18, 3).

2
) Cur. 10, 21. — 3

) Watti). 11, 28. — 4
) Wattt). 4, 19; 8, 22; 9, 9.

5
) Wattt). 11, 28. — 6

) 30I). 6, 37. — 7
) WarR. 2, 5; £ur. 7, 48.

8
) fiuR. 5, 32. — &

) OTarR. 1, 15. — lü
) %o\). 10, 7 f.

") Watt*). 11, 6; 10, 32; 12, 30.
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lief) unrichtiger Satj fyeroorgegangen: „9ud)t ber Sol)n, jonberrt allein

ber $ater gehört in bas Soangelium, roie es 3 efus oerkünbigt f)at,

hinein."
1

) SJber bie 5ra9 e roürbe |id) an jenes ©Ieid)nis fid)er nid)t

mefyr anhängen, roenn mir uns einmal über3eugen roollten, ba\$ ein

©leidjnis nid)t eine, aüegorifdje Sdjilberung geiftiger Vorgänge ift,

fonbern eine ©efci)id)te aus bem ßeben, roeldje eine religiöfe 3Baf)r=

fjeit oeranfcfjaulidjen unb einprägen foll. Das ©leid)nis oom oer=

lornen Sofjn ift nidjt eine Allegorie ber gefamten ^eilsorbnung; fonft

bürfte aud) eine Einbeulung über bas neue Geben bes 23ekef)rten im

©et)or[am nid)t fehlen. (Es illuftriert oielmefyr 3U §önöen ber
c

pf)ari=

fäer, bafj bie Segnabigung ber 3öHner unb Sünber fie nid)t oer=

brieten, [onbern freuen [oute als ber l)errlid)fte Seroeis ber $ater=

liebe ©ottes. "Die eisernen 3"9 e ocs ©leidjniffes finb baburd) [0

unoergleidjlid) ergreifenb unb gutreffenb geroorben, haft 3efus gerabe

bas QSerfjältnis oon QSater unb Sofyn unter üftenfcfyen 3ur $er=

gleidjung getoäfjlt r>at; oom oerlornen Sd)af unb ©rofdjen Konnte

nid)t [0 ausfüfyrlid) gerebet roerben. 3Benn roir nun aber fragen:

roie kommt ber oerlorne Sof)n in ber 3rr«™°e 3^ oe™ ©ntfcfjlufo

l)eim3ukel)ren? [0 i[t es roeber bie ftot allein, roeId)e ifjn bagu treibt,

nod) bie (Erinnerung an bas QSaterfyaus allein, nod) ber ©ebanke,

roie gut es bie Sagelöfyner bei feinem gütigen 33ater tjaben. 2lHe

bie[e ©ebanken könnten il)n eben[ogut zurückhalten unb bem yjunger*

tob ober bem Selbftmorb 3ufül)ren, roeil [ie irm an feine Sd)ulb er=

innern, burd) roeldje er bes Katers Ciebe oerfd)er3t t)at. Dafe er

ftatt beffen bas Vertrauen geroinnt, ber Q5ater roerbe it)n auf fein

reuiges ^Bekenntnis I)in roieber annehmen, roenn aud) nur als 2age=

Iörjner, bas ift ein unerroartet aufblir^enber, rettenber ©ebanke, roie

nad)l)er ber (Empfang bes Katers ein unerroartet inniger ift. So ift

aud) bie Vergebung ber Sünben nid)i eine feIbftoerftänbIid)e ^anblunqs^

roeife ©ottes gegenüber bem 9Jtenfd)en, fonbern ein ÜBunber ber

©nabe, für roeldjes 3efus nur fid) felber unb feine Sünberliebe 3um

^Pfanb fe^en konnte. *Das tat er, als er bas ©leidjnis ergäfjlte, unb

nod) mefyr, als er fein 2eben Eingab. 2Bie geroinnt ber Sünber ben

DKut, an eine 23egnabigung unb Rettung 3U glauben? 9ad)t burd)

bie Ctlicn bes gelbes unb bie QSögel bes Fimmels, nid)t burd)

Reflexionen über bas Q3erb,ältnis bes unenblidjen 3um enblidjen ©eift

unb beffen fittlid)e ßonfequen3en, fonbern burd) bas ßreu3 Cfyrifti,

burd) roeId)es ber $ater felbft ben Sof)n in bas 3entrum bes (Eoan=

geliums gefteüt f)at.

') SBefen bes (Efjriftentums, S. 91.
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2Bir oerftefyen nun, roesfyalb 3 e f
U5 oas 9töd) ©ottes nid)t als

etroas rein 3ukünftiges fdjilbert, fonbern es öfter als fd)on üor =

fjanben rjinfteflt. T»en ^Pfyarifäern jagt er: „^enn id) burd) ben

©eift ©ottes bie Dämonen austreibe, fo i[t alfo bas !Reid) ©ottes

fdjon über eud) gekommen:" 1

) nid)t Gräfte bes Seeläebul, roie fie

behaupteten, fonbern ©ottes königlidjes 2BaIten offenbart firf), roenn

3efus ben Glenben fyilft. ÜBieberum antroortet 3 e fus auf °i e 3"ra9 e:

„2Bann kommt bas !Reid) ©ottes?" „Ss kommt nid)t mit 23e=

obad)tung" (fierä jiaQaTi]Q)']aeojg)
l fo bafc man fein ©rfdjeinen roie

bas eines ßometen ober einer 9ftonbftnfternis mittelft geroijfer 23e=

obad)tungen beregnen könnte, roie bie jübifdjen SIpokatnptiker es

liebten. „Wan roirb aud) nid)t fagen: Siefye fyier ober bort ift es;

benn feljet, bas !Reid) ©ottes ift mitten unter eud)."
2
) 9tad) bem

©runbtejt (ivrög vfiajv) könnte man aud) mit £utt)er überfetjen „in=

roenbig in eud)"; aber in ben fjergen ber ^pijarifäer, bie nid)t ins

5)immelreid) eingingen,
3
) roar basfelbe {ebenfalls nid)t. Daljer ift gu

überfetjen „in euerm Sereid)",
4
) für eud) erreid)bar unb fühlbar,

roeil fdjon oorfjanben. ©enfelben ©ebanken brü&t bas oietumftrittene

ÜBort oon ben „©eroalttätigen" (ßtaotal) aus, roeldje feit ben Sagen

bes Käufers bas 5)immelreid) oergeroaltigen unb an fid) reiben.
5
)

3efus meint bamit nid)t feine ©egner, aud) nid)t bas Solk mit

feinen meffianifd)en ©rroartungen, roeldje ja oiel älter roaren als ber

Käufer, fonbern feine jünger, roeldje mit einem ftürmifd)en !Rud*

alles oerliefoen um feinetroillen. "Damit rourben fie, obrool)! an per=

fönlid)er Äraft unb 33erüf)mtf)eit roeit unter ^ofyarmes ftefyenb, bennod)

größer als er, roeil fie im Dteidje ©ottes ftanben, er bagegen nod)

bem eilten 23unb angehörte.
6
) Q5on biefen Stellen aus geroinnen

bann aud) anbre 7
) eine unäroeifelfjafte 23e3ieb,ung auf bas fdjon Dor=

l)anbene !Reid) ©ottes, aber nid)t fo, als roenn 3efus babei an bas

Häuflein feiner jünger als bm erften 9Infatj bes ©ottesreid)S binnen

roürbe; ber kleinen 5)evbt roirb bas !Reid) gegeben, fie ift es nid)t

felber.
8
) 9tid)t bie ©efamtt)eit ber Untertanen konftituiert bie Mal eküt,

fonbern bas 93orI)anbenfein bes Königs. Das !Reid) ©ottes ift ba,

*) ^Jlattl). 12, 28; in bem 2lusbru<R „fdjon über eud) gekommen" {ecpd-aaev)

liegt ein fdjnelleres fiommen, als man erroartet rjattc.

2
) Cur. 17, 21. — 3

) OTattf). 23, 13.

4
) mad) Stellen roie Xenoph. Anab. I, 10, 3; Hellen. II, 3, 19.

5
) Wattb. 11, 12. — 6

) Wattt). 11, 11.

7

) OJlattb. 18, 4; 21, 31; 23, 13; Warft. 12, 34.

8
) Gub. 12, 32.
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roeil ber oort)anben ift, roeldjer burd) [ein TBalten in ber Äraft

©ottes in 3frael ©ottes 5)eil unb ©ered)tigkeit aufrid)tet.

33on biefem grunblegenbcn Anfang aus reift bas 53i™melreid)

in unauffyaltfamer ©ntroicklung feiner SSoflenbung entgegen. ©5 tritt

nid)t plörjlid) roie ein deus ex machina in bie 9ftenfd)f)eit herein;

benn es ift an bie ©eredjtigkeit geknüpft, rr>eld)e fid) nid)t burd) ©e=

böte improoifieren läfot; barum mufj es in bie ©efd)id)te ber

9ftenfd)f)eit eingeben. T)iefen tieffinnigen ©ebanhen rjat 3 c ius

namentlid) in ben ©Ieid)niffen ausgeführt, roeldje uns DCRattl). 13

erhalten finb, unb 3roar nennt er irm felber „bas ©efyeimnis bes

fteid)es ©ottes". 1

) OJtaitrjäus t>at alle biefe ©leid)ni[fe mit ber*

felben Gnnleitungsformel „Das ^5immclrei(^ ift gleid)" ic. oerfefjen;

aber ofyne 3i*>eifel ift bei manchem ber reflektierenbe ©ingang ur=

fprünglid)er: „2Bem ift bas 9*eid) ©ottes gleid), unb roomit foll id) es

Dergleichen?"
2
) ober „2Bie rooflen roir bas !Reid) ©oites Dergleichen,

unb unter roeldjes ©leicfjnis roollen roir es bringen?" :1

) Diefe ^rage

oerrät bie fudjenbe Semüfyung 3e fu > ourcr) *m treffenbes ©leidjnis

ben £örern einen ©ebanken oerftänblid) 3U machen, ber eigentlid)

ifyrem nationaI=esd)atoIogifd)en 3beenkreis ferne lag: eben bas ©e=

fjeimnis ber ©efd)id)te bes !Reid)es ©ottes. %us bemfelben ©efüfyl,

etroas 3rrembartiges üor3ubringen, ift bie merkroürbige Slufterung

über ben Qvoefa ber ©Ieidjnijfe fyeroorgegangen, roeld)e bei allen

brei Snnoptikern 3toifd)en bem ©leicfmis 00m 5äemann unb ber

Deutung besfelben ftefyt unb roie biefe Stücke fd)on ber 5RebenqueÜ*e

angehört Ijaben roirb.
4
) 9ftan roirb ifyr nid)t gerecht, roenn man fie

mit 3üKcT) er5) für einen 3u fa^ oes ^arnus erklärt, roeldjer bamit

ben geringen ©rfolg ber 5Reben ^efu bei feinem QSolk auf eine 3Ib=

fid)t 3c fu f)aDC 3urückfüf)ren rooKen; roarum mufote bas gerabe bei

ben ©Ieicrmiffen gefd)el)en, roeId)e berfelbe 9ftarkus nad)f)er
fi

) als bem

Q3erftänbnis bes Volkes angepaßt be3eid)net? 5eltfam ift ber ©e=

banke freilid): ber 9Kenge roerbe alles in ©Ieidjniffen mitgeteilt, ba=

mit fie fefyenb fefyen unb bod) nid)t geroafyr roerben, fjörenb fyören

unb bod) nid)t oerftefjen, bamit fie ntd)t etroa fid) bekehren, unb

irmen oergeben roerbe. Sd)on Cukas fyat biefe Sufoerung burd) 2Ib=

kür3ung gemilbert, ÜJtattrjäus nod) einfdjneibenber burd) Umferjung

bes ßmefos in i>^n ©runb, inbem er „roeil" ftatt „bamit" fetjt.

J

) Warft. 4, 11. — 2
) ßuft. 13, 18. 20. — 3

) Warft. 4, 30.

4
)
Warft. 4, 11 f.; Wattt). 13, 11 f.; ßuft. 8, 10.

5
)

«Die (Bleidjnisreben 3e[u - I, 118 f.
— 6

) 4, 33.
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Mein aud) ber fd)ärfere ÜBortlaut bes 3Jtarkus erklärt fid) aus 3e=

faja,
1
) roo ©ott ben ^)ropl)eten prebigen fyeifet: „§öret immerfort,

bod) ot)ne 311 oerftefyen! Seijet immerfort, bod) ofyne 311 erkennen!"

unb if)m roeiter befiehlt: „QSerftocke bas £er3 biefes Volkes unb

oerfjärte feine Dfyren unb blenbe feine klugen, baf$ es mit feinen

klugen nid)t fefye, unb mit feinen Dfyren nid)t fyöre, unb fein §^3
nid)t einfid)tig roerbe unb fid) bekehre unb fjetfung erfahre!" "Der

^ropfyet roirb bamit geroarnt, ben 3U erroartenben ßrfolg feiner

^Prebigt nid)t 3U überfd)ätjen; bei Dielen roerbe er ein fo negatioer

fein, als roenn er ifynen gerabe3u 9cid)tfel)en unb 9cid)tr)ören prebigen,

ja itmen felber bie klugen unb Dtjren äufdjliefoen roürbe. Sie roerben

burd) feine ^rebigt nod) oerftockter roerben, als fie fd)on finb, inbem

fie aud) feinem 3eugnis gegenüber im Ungefjorfam oerfyarren unb

baburd) nod) roeiter oon ©ott abkommen. Dies ift fo geroifj ooraus=

3ufel)en, bah es mit fd)mer3Üd)er Ironie in ben göttlichen Auftrag

hereingenommen roirb. 3efus f)at [id) biefes ^arabojon angeeignet,

roie er aud) fonft bie ironifdje 3teberoeife nid)t feiten anroenbet.
2
)

2Iuf ben ©efid)tern ber 3uf)örer I)at er eine foldje Unempfänglid)keit

für bas ©efyeimnis bes ©ottesreid)s im Unterfd)ieb oon itjren !Reid)s=

erroartungen gelefen, ba§ er fdjmerglid) beroegt ausruft: Sie fjaben

fo roenig GHnbruck baoon, als roenn id) bie anfcl)aulid)e ©Ieidjniss

form 3ur SSerfyütlung anftatt 3ur ©nt^üüung meiner ©ebanken geroärjlt

I)ätte! Das ©Ieidjnis ift il)nen eine (£r3äf)lung geblieben; eine anbere

Denkroeife fyaben fie nid)t baraus gelernt.

93on ber Segrünbung bes !Reid)es ©ottes rebet 3e fus *m
©Ieicfynis 00m Säemann. 3

) Sie gefd)iel)t nid)t burd) eine blenbenbe

SBunbertat ©ottes, fonbern burd) bie ^Prebigt bes (Soangeliums,

roeId)es als Same in bie §ex$en fällt. 3n biefen roirkt es aber

nid)t mit unroiberfteI)lid)er ftotroenbigkeit, fonbern es finbet feine

Schranke an ber 23efd)affenl)eit bes Bobens, an ber Oberflächlichkeit,

Unbeftänbigkeit unb irbifdjen ©efinnung ber Syexfien, roeldje ©ott

nidjt magifd) beifeite fdjafft. 9cur bei einem Seil ber 5)örer oer=

roirklid)t fid) feine §eilsabfid)t, inbem fie bas 2ßort behalten unb

im Sieben üben. Den ^ortfc^ritt bes !Reid)es fd)ilbert bas ©leia>

nis oom road)fenben Samen: 4
) ber Same bes SBortes roäd)ft in ben

§er3en, roeld)e il)n aufgenommen fyaben, aus eigner ßraft roeiter unb

bringt bie Gntroicklungsftabien eines neuen Cebens (©ras, 3tl)re,

x

) 6, 9 f.
— 2

) «OTatty. 23, 32; 26, 45; Cur. 13, 33; 22, 38.
3
) fiufe. 8, 5 f. gibt ben beften 2ejt besfelben, nid)t Oftarlms.

4
) 9flar&. 4, 26 f., nid)t urfprünglid) ibentifd) mit bem (Bleidjnis oom Unkraut.
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ÜBetgen) äur Entfaltung, ofyne haft ©ott burd) aufoerorbentlidje 'Rad)--

rjilfe, 3. 23. burd) gottgefanbte politifdje Ereigniffe bas üßadjstum

befd)leunigt< Erft roenn bic Jrudjt ausgereift ift, folgt bie Ernte

als Slbfdjlufo. T»ie ©leicrmiffe oom Senfkorn unb Sauerteig 1

) malen

ben[elben allmäl)lid)en tyxozefc, roie er fid) in ber 9Jcenfd)f)eit doü=

3ief)t: bas fteid) ©ottes ift jetjt nod) famenrjaft klein; aber es reift

3um großen Saum aus, in beffen 3roeigen bie Sögel ifyre Hefter

bauen. Es ift ein Sauerteig, ber eine grofee SJlaffe 9Jcel)l 3U burd)=

fäuern f)at, fdjliefelid) aber bemfelben roirklid) feinen ©efdjmack mit=

teilt. 2Ilfo ejtenfioes unb intenfioes 23oranfd)reiten, bas aber mit

Sid)crr)cit einer aüumfaffenben 23olIenbung entgegenfüt)rt. IBoburd)

aber biefes 2Bad)stum gefd)iel)t, bas 3eigen bie etroas fpäteren ©Ieid)=

niffe oon ben Arbeitern im ÜBeinberg unb oon ben anoertrauten

Talenten: -) burd) bie Arbeit ber jünger 3efu in ber 9cad)folge ifyres

§errn. 3U oen <*m borgen gebungenen Arbeitern rjtngu roerben im

Cauf bes Üages immer mehrere angefteüt, ben ÜBeinberg um3ugraben;

am 9Ibenb roirb ber £of)n ausbe3al)lt. Ein reicher Kaufmann reift

ins 2Iuslanb, unb feine Änedjte muffen unterbeffen fein (Mb oer=

roalten unb mefyren; bei feiner !Rückket)r forbert er 5Red)enfd)aft unb

belohnt bie fleißigen Anette. So ift bas fteid) ©ottes für bie,

roeldje if)m angehören, nid)t ein ©egenftanb bes behaglichen ©enuffes,

fonbern ber emfigen Arbeit; es bilbet ifyre perfönlid)e reltgiös=fittlid)e

Lebensaufgabe.

Sie rjaben babei nid)t blofe ben 3Biberftanb ber Sünbe in Ser*

folgungen 3U erroarten,
:i

) fonbern aud) bie unlautere ©enoffenfdjaft

foldjer 5Jcenfd)en, roeId)e bem Eoangelium als einer Neuigkeit 3u=

fallen, aber nid)t burd) eine roirklidje Bekehrung 3ur @ered)tigkeit

bes §immelreid)5 gelangen, fonbern nur „ftamendjriften" finb. 9ftan

fjat fid) gerounbert, bafc 3e f
us aud) biefe trübe Erfahrung ber naa>

maligen ©emeinbe foE oorausgefefyen rjaben, unb f)at bie be3Üglid)en

Stellen für fpätere, kattjoiifierenbe Stücke erklärt, roeId)e bem erften

Eoangelium eigen feien. Mein 3 e
f
us , oer einen ^ubas 3fd)ariotf)

unter feinen 3ün9 crn fyatte, roirb aud) bie 23eimifd)ung anbrer un=

lauterer Elemente roorjl bemerkt rjaben. Er bulbete biefelbe als eine

Äonfequen3 feines oerinnerlidjten !Reid)sbegriffs; aber er roies um fo

ernfter auf bas Enbe r)in, roeldjes bie JÖ^en offenbaren roerbe. Er

fprid)t anberroeitig oon Leuten, roeId)e il)n „fytxx, 5)err" nennen unb

J

) Wattt). 13, 31 f.
— -) Wlattt). 20, 1 f.; 25, 14 f.

3
) OTattf). 5, 11; ogl. 13, 21.
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in [einem Warnen als ^)ropf)eten unb 2Bunbertäter eine !KolIe [pielen,

babei aber ©e[etjlo[igkeit treiben, anstatt ben ÜBiHen ©ottes 3U tun:

er roirb [ie oon [id) treiben.
1
) 3m ©leid)nis er[d)eint ein 2i[d)ga[t

breift otjne fyofyztitsqevoanb an ber üafel eines Königs: er roirb

fyinausgeroorfen, unb 3roar ins ©efängnis. 2
) T)en[elben 3nt)alt fyaben

bie ©leid)ni[[e com Ütetj unb oom Unkraut. 3
) 3n bemjelben 9tetj

roerben gute unb faule 3ri[d)e gefangen, aber nad)l)er roirb [ortiert;

fo roerben am Gnbe ber 2öelt bie Söfen oon ben ®ered)ten ge=

[djieben roerben. Der Satan l)at bie „ßinber bes 23ö[en" als roei3en=

äfynlicrjen Cold) unter bie ed)ten „ßinber bes !Reid)es" gemengt; [ie

können unb [ollen nid)t jetjt [d)on ausge[d)ieben roerben, roeil nid)t

bie 3un9 er 3U ridjten fyaben; aber gur Srnte3eit roerben [ie ber Q5er=

bammnis üb erantro ortet als [o!d)e, bie 3roar im 23ereid) ber ßönigs=

I)err[d)aft bes 9ftenfd)en[ormes geroe[en finb,
4
) aber nid)t als ßinber

berfelben, [onbern als [old)e, bie anbem 3ur Verführung gereiften,

roie ber £old) bem ^Beigen ftafyrung ent^ieljt.

So roäd)[t bas 5)immelreid) in ber 2BeIt unb arbeitet [id) unter

©efafyren oon aufeen unb innen aus eigner Äraft %ux Vollreife burd).

91m Sdjlufe bie[er Gntroidtlung ftefyt nun aber eine Vollenbung,
unb 3toar roirb 3c f

us [eiber [ie herbeiführen, inbem er bas ©erid)t

über bie Dtten[d)en I)ält
5
) unb entleibet, roer in bas ooflenbete D^eid)

eingebt, unb roer in bie ^Pein.
6
) T)ann oerklärt [id) bie ©otteskinb=

[d)aft 3um Sdjauen ©ottes, be]]zn 2lbglan3 bie ß>ered)ten an [id)

tragen roerben.
7
) 2Ber aber 3U bie[er yjerrlid)keit eingeben barf, bas

roirb nad) [treng ett)i[d)en ©e[id)tspunkten, ofyne alle lot)n[üd)tigen

Ausmalungen fe[tge[teü*t. Dfym 2In[ef)en ber ^3er[on roerben bann

fieute getrennt, roe!d)e einanber natje [tanben.
8
) 3eber I)at per[önlid)

!Red)en[d)aft 3U geben unb Vergeltung 3U erroarten.
9
) 9Jtand)er roirb

oerroorfen, roeil er 3roar nid)t beroufet roiber 3e[us, aber untätig in

[einem T>ien[te geroe[en i[t; [old)e [inb abgebilbet in bem faulen

ßned)t, roeldjer [ein ewiges Halent in bie (Srbe oergraben fjat,
10

)

aber aud) in ber Ißeltgeridjtsfeene, roo bie ßeute 3ur Sinken 11
) oer=

urteilt roerben, roeil [ie nid)ts für bie Slenben getan fjaben, roäbrenb

[ie bod) 3 e fU5 kennen unb inbirekt 3ugeben, haft [ie ifym Ratten

£iebe erroei[en [ollen. Gs erfolgt [omit ein maje[tätt[d)er 5lb[d)lufe

in ^errlidjkett; aber er i[t ge[d)id)tlid) oorbereitet, unb nid)t national,

x

) anotti). 7, 21 f.
— 2

) «matti>. 22, 11 f.
— 3

) watti). 13, 47 f., 24 f.

4
) «Dtatty. 13, 41. — 5

) Wattf). 7, 22; 19, 28. — 6
) OTarfe. 9, 47.

7

) SRattf). 5, 8 f.; 13, 43. — 8
) Wlaüi). 24, 40

f.
— 9

) Ottattf). 16, 27.

10
) Wlatti). 25, 25. — n

) OTattt). 25, 41 f.
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fonbern perfönlid) motioiert; er trifft ben üftenfcfjen als ÜRenfcfjen,

nicf)t als 3uoen oocr fyeibtn. Dann erft ift ©ottes Königtum 3ur

roelterfütlenben 2atfad)e geworben.

Das !Reid) ©ottes roirb aud) im übrigen Weuen Xeftament öfter

als 2f)ema ber apoftolifdjen *Prebigt genannt/) unb %wax überroiegt

bie 33e3ief)ung auf bie 3 u ^ un ft, roeId)e freilid) als eine fel)r nat)e

gebadjt rourbe. $rür °i e urd)riftlid)e (Generation, roelcfje fid) ofyne

bie fid)tbare ©egenroart 3c
i
u in ocr ^Belt 3ured)tfinben mufote, trat

naturgemäß bie erferjnte 2Bieberoereinigung mit if)m in ben 33orber=

grunb. 3m biefem Sinne fprid)t Paulus baoon, ba^ bie 2afterl)aften

bas !Reid) ©ottes nid)t ererben roerben,
2
) roäf)renb er l)ineingerettet

gu roerben rjofft.
3
) ©r be3eid)net bie Srübfale als ben QBeg 3um

!Reid)e ©ottes 1

) unb fprid)t oon bem künftigen £errfd)en ber 23e=

gnabigten,
5
) an roeldjem aber 3"Ici[d) unb 23lut feeinen Anteil l)aben.

(i

)

Dasfelbe Jrjoffnungsgut meint 3akobus mit bem oerrjeiftenen !Reid)e,
T

)

ber Joebräcrbrief mit ber „unbeweglichen £önigsf)errfd)aft",
8
) unb

ber 3tDeite ^Petrusbrief mit bem „ewigen IReid)";
9
) bie 5lufrid)tung

berfelben feiern f)immlifd)e Gfyöre in ber 2lpokalt)pfe.
10

) ©benfo

escrjatologifd) benfet bie nad)apoftoIifd)e 3 e*t DOm 9foid)e ©ottes. Qs

ift bas feommenbe fteid),
11

) meldjes geoffenbart roerben foü",
12

) unb

auf roeld)es mir roarten.
13

) Die ©lieber ber ©emeinbe roerben in

basfelbe gefammelt roerben;") aber nur bie wahren Gfyriften roerben

in bas Daeicf) eingeben
15

) unb in il)m oer!)errlid)t roerben.
1,;

) ©an3

einfeitig betont erfdjeint biefer 3ukun ft5Cr)arakter bes Ofaicrjes, roie

aud) feine Überroeltlidjfeeit in bem $ert)ör ber 3ubend)riften Sofeer

unb Jakob cor Domitian. 5ie roerben gefragt, roas bas fteid)

Gt)rifti fei, unb roann es erfdjeinen roerbe, unb antroorten als lonale

Untertanen: erft am ßnbe ber 2BeIt, roann ber i^err kommen roirb.
17

)

2Iber bie Sf)riftenf)eit r>at bod) nid)t oergeffen, bafo bas !Reid) aud)

fd)on ein gegenwärtiges ift, fo roal)r als Gfyriftus mit feinem

©eifte feöniglid) in iljrer 9ftitte roaltet. Daran benkt Paulus, roenn

er fagt: „Das !Reid) ©ottes ftefjt nid)t in ÜBorten, fonbern in

ßraft,"
18

) ober: „Das fteid) ©ottes ift ©eredjtigkeit unb triebe

') 2Ipg. 8, 12; 19, 8; 20, 25; 28, 23. — 2
) (Bai. 5, 21; 1. ßor. 6, 9 f.

3
) 2. lim. 4, 18. — 4

) 2Ipg. 14, 22. — 5
) 1. ßor. 4, 8; «RSm. 5, 17.

°) 1. £or. 15, 50. — 7
) 2, 5. — s

) 12, 28. — 9
) 2. «petr. 1, 11.

,0
) 11, 15; 12, 10. — n

) 1. CXlem. 42, 3; 2. (Hern. 5, 5.

»-) 1. Clem. 50, 3. — 1S
) 2. Giern. 12, 1. — 14

) T>ibad). 9, 4; 10, 5.

lb
) 2. dem. 9, 6; 11, 7; $ermas Stm. IX, 12 f.

— 1C
) Sarn. 21, 1.

i:
) $egefipp bei (Eufeb. ßg. III, 20, 4. - l8

) 1. ßor. 4, 20.
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unb 3freu&e tm t>ciltgcn ©eift."
1
) Sr prei[t ©ott, bafc er uns oer=

[erjt l>at in bas !Reid) bes Sofynes [einer ßiebe,
2
) unb nennt Markus

unb 3e[u5 3u[tus [eine Mitarbeiter am !Reid)e ©ottes. 3
) 5Iud) ber

^IpokalnpiiRer [agt, Gl)ri[tus fyabe uns 3U einem Königtum unb 3U

^Prieftern gemad)t,
4
) roas auf bie ©egenroart gefyen mufe, roenn [d)on

in einer üerroanbten Stelle
5
) ber 2IusblicR auf bie ßukunft angehängt

i[t. So geigt [id) aud) bei ben 9Ipo[teln bie GngentümlicfjReit bes

J5immelreid)s als eines er[t 3U erroartenben, bas aber bod) [d)on

überall ba oorfyanben i[t, roo bas (Soangelium geprebigt, an 6f)ri[tus

geglaubt, unb ber ÜBifle ©ottes getan roirb. 2Bir bemerken aber,

ba\$ ber ©ebanfce bes ©ottesreid)S bei bm 9Ipo[teIn roeniger im

55orbergrunbe [tefyt als bei 3e fus »
or

)
ne ßroeifel roegen [einer eigen»

tümlicfyen Verknüpfung mit ber jübi[d)en !Reid)serroartung, roeldje

für bie §eibend)ri[ten nid)t burd)[id)tig roar. 5ln bie Stelle bes

^Reid)s treten mei[t 3nf)altsbe[timmungen roie „5)errIid)Reit, (£f)re,

Unoergänglid)Reit", 6
) namenilid) aber bas „eroige £eben", bie[er

CieblingsausbrucR ber iot)annei[d)en Citeratur unb burd) [ie bes

gemeind)ri[tlid)en Seroufttfeins.

2Ber rooHte [id) oerrounbern, bafo bie !Keid)sprebigt 3>e[u [päter=

f)in unb bis fyeute oer[d)ieben aufgefaßt roorben i[t?
7
) Sie enthält

in ber Zat ein Problem, bas [id) in bie $rage 3u[ammenfa[[en Iäfot:

2Bas toollte 3^[us eigentlich? unb bie[e Jrage gefyt uns nafye

an. lln[er Ceben fyat gerabe [0 ciel roirulid)en ©rfolg unb Segen,

als roir rooüen, roas er roill, unb nid)t bas i\t roofjlgetan, roas 3U

[einer (5f)re aus eignem 2BitIen getan roirb, 3. 33. burd) ben ©laubens=

eifer eines ßonrab oon Harburg, [onbern roas ban reinen, ur[prüng=

Iid)en 3Ib[id)ten 3 c fu ent[prid)t. 2Bas rooEte 3e[us? IReimarus
unb anbre nad) if)m fyaben behauptet: 3e

f
us roollte roirklid) „3[rael

erlö[en" im Sinne ber |übi[d)en !Reid)serroartung; ba3U l)at er ben

(Sin3ug in 3eru
f
a^tn oeran[taItet unb bie 5Jlenge gegen bie 5)of)en=

prie[ter aufgerufen;
8
) aber mit getäu[d)ten Hoffnungen i[t er am

£reu3 ge[torben; er[t bie 9Ipo[teI r)aben [id) bann notgebrungen eine

anbere, geizigere 2luffa[[ung [eines „ßroecRes" 3ured)tgemad)t. ÜBäre

bem al[o, bann müfote freilief) bie Geologie fid) auf bas ärgerliche

») «Rom. 14, 17. — 2
) ßol. 1, 13. — 3

) fiol. 4, 11. — 4
) Offb. 1, 6.

5
) Offb. 5, 10. — 6

) «Rom. 2, 7.

7

) «gl. 3. QBeife, «Die 3bee bes Weites (Bottes in ber Theologie, 1901;

Söernle, "Die fteidjsgottesboffnung in ben ältesten d)ri[tlicf)en "Dokumenten unb
bei 3efus, 1903.

8
) So neuerbings aud) 5B. § c 6 ,

3e[us oon 9to.30.retf), 1906, S. 86 f.
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*D3ort betränken: „2Benn 3 e fus ^n Sdjroärmer roar, roas kann id)

bafür?" (5s roäre bann aber aud) bie I)öd)[t rounberlidje 2at[ad)e

3u kon[tatieren, bafe 3 e[us mit bem, roas er nid)t roirklid) geroefen

i[t, entfdjetbenb auf bie 9Jcen[d)r)eit eingewirkt, unb für bas, roas er

nicfjt gewollt r)at
f

bie i^ulbtgung ber 3ar)rr)unoerte erlangt E>ätte.

l)ie[er Hergang roirb nur benen einleuchten, roe!d)e im „'Pfaffentrug"

ben Sd)lüffel 311 ben ©efjeimnijfen ber ©efd)id)te fefyen. T>af)er fyat

ber Nationalismus gerabe umgekehrt ben ©egenfatj 3e iu 3U

feinen 3 eitgenoffen betont unb alles ©eroid)t auf bie etf)i[d)e Seite

ber !Reid)sprebigt gelegt. 3t)m i[t 3 e fus ocr ^Prebiger ber reinen

©ottes= unb 9Jcen[d)enIiebe, roeldjer als ÜRärtnrer [einer aufgeklärten,

ed)t t)umanen fteligionsgrunbfätje bem Unoer[tanb [eines Volkes er=

legen i[t; [eine 2Bunber unb 2Beis[agungen [inb jübi[d)er £egenben=

[djmuck, roeId)en bie älte[te ©emeinbe ifym in guter Meinung als

[djimmernben ßran3 um bas 5)aupt gerounben t)at; [ie [inb ber ©olb=

grunb, auf roeldjen bie Sf)rfurd)t ber 3un9 er f6™ 2Ml° gemalt I)at.

5)ier [djeint bas 33üb 3 efu einer „glücklichen unb erfreulichen QnU
la[tung" unterzogen gu [ein; aus bem nationalen Sd)roärmer i[t ein

be[onnener 23ei[er geroorben, roeldjer morali[d)e ©runb[ä^e oon aü=

gemeiner 2Inroenbbarkeit oerkünbigt l)at unb mit Sokrates roetteifern

kann. 2lber rounberlid) ift bod), ba^ gerabe bie er[ten, unmittelbaren

Scbjüler 3e[u ben eigentlichen Äern [einer Cefyre [o gar nid)t begriffen

Reiben, bafe fie [eine [ittlicfjen 33or[d)riften 3roar gebädjtnismäfeig auf=

beroah,rt, jebod) als Unterbau eine jübifd) geartete Serfötmungslerjre

unb (£sd)atologie ^ingugebia^tet fyaben [ollen. Drme 3roeifel mufe

bie religiöfe Sebeutung ^t\u be[[er geroürbigt roerben, [on[t bleibt

bie (£ntfteb,ung bes Grjriftentums unoerftänblid). £>ie Ortl)obojie

I)at bies auf ifyre 2Bei[e oer[ud)t; [ie läfet bas kommen bes fteicfjes

©ottes faft aufgeben in [einem kommen 3U uns, b. I). in ber 33e=

ket)rung ber einzelnen Seelen burd) ben ©lauben an 3e fu^. ©arjer

i[t in ber lanbläufigen Dogmatik nur gelegentlid) 00m !Reid)e ©ottes

bie ftebe, unb 3roar in bem $Ib[d)nitt „00m königlichen 2Imte Gt)ri[ti",

roo ge[d)ilbert roirb, roie ber erl)öl)te 6b,riftus bas iReid) ber 9Jcad)t,

ber ©nabe unb ber §errlid)keit regiert; in ber ßrsdjatologie bagegen

roirb nur mit eifrigen Serroafyrungen gegen ben Gfyiliasmus oon

bem Neid) ge[prod)en. 2Iber ber Segriff „Seligkeit", roeld)er an

be[[en Stelle tritt, erhält leid)t einen mifjlicfjen 23eige[d)mack oon

egoi[ti[d)em ©lücksbebürfnis, unb bie oielfad) beliebte Jormel im

Un[eroater „3u uns komme bein Neid)" enthält eine roe[ent!id)e

^Serkürgung bes roeiten, großen ©ebankens ber groeiten Sitte. T»as
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5)eil toirb Sad)e bes (£in3elnen, anstatt ber 9Jten|d)fyeit. ©cm [d)eint

bie featl) oltf d)c 9luffa[[ung bes 9leid)es ©ottes ab3ul)elfen; [ie

[tütjt [id) auf bie Vitben 3^[u, nad) roeldjen bas iRettf) [d)on oor=

fyanben i[t, unb finbet basfelbe in ber ßirdje üerroirklid)t, in ber

©emein[d)aft berer, roeld)e auf ben Flamen 3^ getauft [inb unb

unter bem 53tr *enftab [eines Statthalters in !Rom ftel)en; aufterrjalb

ber ßirdje Rann bafjer [elb[tüer[tänblid) nad) katl)oIi[d)er Cefyre nie=

manb feiig roerben. ©ie[e roat)rf)aft oerrjängnisooHe ©leid)[erjung

oon fteid) ©ottes unb ßirdje, auf roeldjer bie größten ^Inmafmngen

unb ©eroalttaten ber katf)olt[d)en ßirdje berufen, fjat Reinen ©runb

in ber !Reid)sprebigt 3e fu ; H e bringt bas, roas 3e
[
us gerabe oer=

meiben rooHte, 3ur Hintertür roieber herein, nämlid) bie 3Serroed)[elung

bes göttlid) (Begebenen unb bes men[d)Iid) ©eroorbenen, bes ©egen=

roärtigen unb bes 3ukünftigen. ©ie[en 3rcI>Ier roollen roieberum Diele

aufeerkirdjlidje ©emein[d)aften oermeiben, inbem [ie gerabe im 3 Us

künftigen, in bem fyerannafyenben !Reid) ber $errlid)kett ben Blattei*

punkt aller d)ri[tlid)en 2Bat)rl)eit finben; [o bie 3Jlontani[ten ber alten

ßird)e, bie ÜBiebertäufer ber ^Reformationsgeit, bie 3roingianer unb

9lboenti[ten ber ©egenroart, neb[t oielen ©e[innungsgeno[[en in ben

!Reil)en bes Pietismus, allein babei trübt [id) ber 331id* für bas

[d)on Dorfyanbene ÜBalten bes ©ei[tes ©ottes unb für bie Aufgaben

ber ©egenroart, [elb[t für bie l)öd)[ten, i)eüig[ten Aufgaben ber 5Jli[=

[ion unb ©oangeli[ation, unb bie ^)f)anta[ie füllt [id) in unge[unber

2Bei[e mit jen[eitigen ©ingen. 3eoe bie[er ©nippen baut eine Seite

ber 3ieid)sprebigt 3 e
f
u an, betont [ie aber [o einfettig, bafc eine

gerabe3U unrid)tige ©e[amtauffa[[ung bes Gl)ri[tentums ent[tel)t.

©ie neuern tl)eologi[d)en 53 ert)anbiungen über bas 9Uid) ©ottes

3eugen oon ber löblichen 2Ib[id)t, bie ©inge nid)t nad) bogmati[d)en

33oraus[et}ungen 3ured)t3urü&en, [onbern gu ergrünben, roeldje 55or=

[teüungen 3 e
f
U5 roirklid) mit bem üßorte ,,!Reid) ©ottes" oerbunben

fyat; ber l)i[tori[d)e ©e[id)tspunkt i[t 3ur ©eltung gekommen, unb

bamit i[t ber üßeg 3U einer Serftänbigung in mandjen funkten ge=

barmt. 3coocr) bricht [id) bie Erkenntnis nur Iang[am 23af,n, ba[3

es kein [onberlidjer Seroeis l)i[tort[d)en Sinnes i[t, roenn man un=

bequeme Queüenfiücke unter irgenb einem QSorroanb als nidjt autl)en=

ti[d) aus bem 2Bege räumt; eben[oroenig, roenn man überall bas

beliebte Sd)ema oon Sd)ale unb Äern, ^orm un0 3nl)alt anroenbet

unb bas, rooran man aus irgenb einem ©runbe keinen ©e[d)madt

finbet, als Sdjale roegroirft, roäfyrenb ber anbere oieIIeid)t gerabe

barin ben füfoen ßern finbet. ©iefe metf)obi[d)en ^et)Ier [inb [djulb,
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ba\$ roir Don allgemein anerkannten Dfafultaten nod) fo roeit entfernt

finb. ©rofjen Einklang r>at 91. ftitfd)ls 51uffafjung gefunben, roeil

in it)r bie ^)erfon 3efu unb bie ett)ifd)e Seite feiner Dfaidjsprebigt

als Ijinlänglid) geroürbigt erfd)ienen. 3efus roufote nad) ?Utfd)l, ba\$

er felber burd) feine 9fteffiastätigkeit bie ©ottesf)errfd)aft ausübe;

aber bie Q}erroirkIid)ung berfelben in einem !Reid)e t)ing baoon ab,

bafo eine ©emeinbe entfterjen mufjte, roeldje it)n als btn Präger ber

©ottesf)errfd)aft anerkannte unb baburd) 3U ber [ittlid)en Aufgabe

ber ©eredjtigkeit befähigt rourbe. 1)a3U mußten aber bie 3un9^
erft im £auf ber 3 e^ exogen roerben; besfyalb fteüte 3 c fus ^as

©ottesreid) 3unäd)[t als etroas 3u^ünfttgcs f)in, als ben Inbegriff

ber ©üter, roeldje burd) bas fyanbeln im ©efyorfam gegen ©ott er=

langt roerben. 3n biefen Sätjen lag bas erlöfenbe 2Bort für bie«

jenigen, roeld)e ein roeniger gefürjloolles als tatkräftiges Gt)riftentum,

ein befferes QSerftänbnis für bie Aufgaben bes ©iesfeits unb eine

^Begleitung für bie feciale Arbeit ber ©egenroart roünfd)ten. 9Iber

es konnte bod) nid)t oerborgen bleiben, bafc bafür bei 9titfd)I bie

religiöfe Seite ber Dteidjsprebigt 3efu, bas innige 9}ert)ältnis ber

©otteskinbfd)aft nid)t 3U feinem !Red)te kam, unb ebenforoeniq bie

esdjatologifdje Hoffnung auf bie ^oüenbung bes fteidjes, roäfyrenb

bie ©emeinbe unoerfjältnismäftig betont erfd)ien. 9In biefe üftängel

^Ritfd)Is fyaben bie 3forfd)er ber „esd)atologifd)en" 5Rid)tung an=

geknüpft. 3o r)<*nnes IBeifo
1

) mad)te gerabe bas 3u^unft^t>ilb,

roeldjes 3c fu^ mit feinen 3^itgenoffen geteilt fyabe, 3ur 5)auptfad)e

in feiner ^rebigt. 9tad) itjm i[t bas Dfoid) ©ottes für 3efus eine

nafye beoorfterjenbe objektioe 9ftanife[tation ©ottes, eine fd)Ied)tt)in

überroeltlidje ©röfee, bie 3U biefer 2BeIf in ausfdjliefeenbem ©egen[arje

ftel)t, nid)t eine Aufgabe bes 9ftenfd)en, fonbern ein gottge[d)enkter

3u[tanb auf Grben, an roeldjem man nid)t arbeiten, ben man nur

empfangen kann. Um bas kommen biefes 9teid)es b,at 3e fU5 °i c

jünger beten fjeifoen unb nur bestjalb auf eine meffianifd)e Sd)ilb=

erfyebung oer3id)tet, roeil er ©ott nidjt oorgreifen roollte. Seine Qx~

roartung t)at fid) nid)t erfüllt; fomit gehört bie *Prebigt 00m ^Reidje

©ottes nid)t 3um Bleibenben im Grjriftentum, unb roir l)aben nid)t

auf fein kommen 3U roarten, fonbern roir kommen burd) ben 2ob

3U ©ott. Das 53inbernis, roeldjes bie ©Ieidjnifje in ÜJlattl). 13 biefer

Üfjeorie in ben 3Beg legen, befeitigt 3- 2öcife öurd) bie 21nnaf)me,

3efus rjabe mit jenen ©leidjniffen urfprünglid) nid)t bas ^Heid) ©ottes,

l

) Die prebigt 3efu com fteidje ©ottes. (Böttmgen 1892. 2. Stuft. 1900.
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fonbern bas ßroangelium gemeint; mehrere berfelben erklärt er für

nid)t autl)enti[d). 2B. 33 o uff et
1

) erroiberte: bas 3Befentließe an ber

*Prebigt 3efu tnufe in bem beftefyen, roas er im ©egenfat} 3U ber

|übifd)en Frömmigkeit feiner fidt oorgubringen fjatte, unb bies ift

bas 3 cu9"i5 Don ©ott als bem QSater, roeldjer feine Äinber beroafjrt

unb nerforgt, fo ba\$ fie mutig in ber 2ßelt arbeiten unb einer f)err=

lid)en 3 u^unft geroifr fein bürfen. 9Jtit biefem 3 eu9nts unb feinen

Wirkungen ift für 3 ß fus *e ©ottesf)errfd)aft auf ßrrben fdjon an*

gebrochen, roeld)e nun blofo nod) in be3ug auf if)re 2Iusbet)nung fid)

oeränbert. Gübenfo gibt <p. ÜB er nie 2
) %u, bafo 3e lus 00-S fteid)

©ottes in feinen Säten fd)on gegenroärtig gefefyen l)abe, unb bemerkt

ridjtig, ba^ bie esd)atologifd)e ^oltung eines Sprudjes nid)t immer

ein 3eitf)en Ijorjen Filters unb befonberer Urfprünglid)Reit fei. Da=

gegen rjat 31. Sd)roeirjer 3
) bie rein esd)atologifd)e Deutung ber

ÜGorte 3e fu m fcfyärffter 5orm erneuert, bie fittlidjen ^rorberungen

3efu nur als „3nterimsett)ih" bis 3um 2Inbrud) bes !Reid)es ©ottes

aufgefaßt unb 3u beroetfen gefud)t, 3e fU5 ^)aDe oa5 ©ottesretd) guerft

burd) eine Bu&beroegung, bann burd) feinen Sürmtob „I)erbei3roingen

rooUen". 3n biefem Gjtrem offenbart fid) lebiglid) bie Grinfeitigkeit,

roeldje ber ganzen esd)ato!ogifd)en !Rid)tung anhaftet unb uns oer=

roefyrt, in ifyr bas löfenbe 2ßort gu finben.

Ginleud)tenb erfdjeint im 3 citalter ber (Söolutionslefyre bie 3lus=

kunft, ba^ in ben ©ebanken 3efu com !Reid)e ©ottes eine (Snt =

toidtlung ftattgefunben fyabe. £. ^3aul 4
) bennt fid) biefelbe fo,

öaß 3efus anfangs ein rein ett)ifd)es 3beal oor klugen gehabt fyabe,

bann aber unter bem (Jinbrudt, bafc nur ein übernatürlid)es GHn=

greifen ©ottes feine Sad)e retten könne, 3U bem esd)atoIogifd)en

!Reid)sbiIb ber 2lpoRalt)pttRer übergegangen fei; 5). 5)olrjmann ba=

gegen 5
) fo, ba\$ 3 e fU5 üon partikulariftifdjen Anfängen aus burd)

ben Unglauben bes Volkes unb feiner ftüfyver 3U ber untoerfaliftifdjen

3luffaffung bes ©ottesreid)s gebrängt roorben fei. ytaö) ber erftern

x

) 3efu Drebigt in Ü)rem (Begenfatj 3um 3uöentum. (Böttingen 1892.

2
)
Die SInfänge unferer Religion 1901, S. 37 f. 3" SBernles im übrigen

reidjlid) apokalnptifcber SUiffaffung com 9?eid)e (Bottes ogl. jetjt feinen „3e[us"

1916, S. 205—271.
3
)
Das 21benbmaf)l im 3u l

ammen^an9 m^ oem ßeben 3tfn 1901; Von

^eimarus 3U SBrebe 1906. 2. neu bearbeitete unb Dermefjrte Auflage biefes

IBerRes: „(Befd)id)te ber ßeben=3eiu=3rorfd)ung" 1913.
4
)
Die Vorstellungen 00m 9ttej[ias unb com (Bottesreid) bei bzn Synoptikern.

Sonn 1895.

5
)

ßeljrbud) ber neuteftamentlidjen Xtjeologie. Jreiburg 1897, I, S. 232 f.

Bartl), iQauptprobleme öes Gebens Oefu. 5
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9luffa[[ung rjätte 3 e fU5 [cm ©tgcn^tes unb 33e[tes auffaflenb ra[d)

mit jübi[d)en 'Pfjantafien oertau[d)t unb bas nid)t unoerbiente Gnbe

eines Sdjroärmers gefunben, roie [d)on iRenan es ausgemalt fyat;

nad) bcr le^teren märe 3 e fu5 3U [einen eigentlid) roelterobernben

©ebanken er[t burd) ßebenserfafyrungen gekommen, bie er nid)t er=

roartet fyatte. 33eibes [tct)t im ÜDiber[prud) 3U ber imponierenben

[tillen ©röfoe unb ©anäfyeit [eines £ebensbilbes, 3U ber Sammlung
unb Überlegung oor ©ott, aus roekfjer alle [eine Säten [id)tlid) I)cr=

oorgefyen. Sollte er roirklid) bie Ceute [0 [d)led)t gekannt fjaben,

benen er bas Dfaid) 3U prebigen unternahm? 2Bof)l bilbet bas $er=

galten ber 3eitgenojfen 3U 3e[us einen bebeut[amen 5akt°r in ber

2lusge[taltung [eines £ebensroerks. 2Benn er ifynen bas !Reid) anbot,

[0 Konnten [ie es annehmen unb oon bem $erl)ängnis gerettet roerben,

roeldjes üie^ig 3ar
)
re [pöter über [ie f)ereingebrod)en i[t; es roar

kein Sd)id*[al r>orf)anben, roeld)es [ie 311m Unglauben nötigte. Sie

rjaben r>orge3ogen, ifjre !Reid)serroartung gegenüber berjenigen 3^[u

aufredjt 3U galten unb ifyn als fal[d)en 5Jle[[ias 3U kreu3igen, roeil

er nid)t 9rce[[ias in if)rem Sinn [ein roollte. ^}e[us rjat bies immer

beutlid)er kommen [efyen unb im 33lick barauf [einer 9teid)sprebigt

einige 3u9 e einoerleibt, roeldje ifyr anfangs gefehlt Ratten, nun aber

[eit bem bebeut[amen ÜBenbepunkt bes ©e[präd)s bei ßä[area tyty*

Iippi oereint in bie Sd)ilberung eintreten.
1

) %n bie Stelle ber jetzigen

lätigkeit 3 e fu für bas 9)t\l ber 9Ken[d)en tritt [ein % ob, gerbet*

geführt burd) bie Sünbe ber Obern bes Volkes, oon itjm aber um=

geroanbelt in eine Grlö[ungstat, burd) roeldje bas 33e[te unb £ief=

greifenb[te [eines Gebens, [eine 3Jlad)t gegenüber ber Sünbe, ber

5Ren[d)t)eit erhalten bleiben unb [ie befreienb burd)bringen [oll. 2In

bie Stelle [eines irbi[d)en Gebens tritt ein Geben aus bem Hob r>er=

aus, 3U roeld)em ihn ©ott erl)öf)en roirb; in bie[er £ebensl)errlid)keit

roirb er roieberkommen unb bas ©erid)t galten. 2ln bie Stelle

bes Volkes 3[rael, [ofern es im Unglauben oerljarren roill, tritt eine

neue ©emeinbe ©ottes, bie ©e[amtl)eit berer, bei roeld)en burd)

ben ©lauben an 3 e fU5 °i c ©ottesl)err[d)aft fid) oerroirklidjt l)at.

T>ie[e brei 2lnkünbigungen erhalten ©ottes 5lntroort auf bm 2Biber=

[prud) 3[raels gegen 3e[us; fie 3eigen uns bie !Reid)sgottesibee in

irjrcr notroenbigen 5lusge[taltung burd) ben Gebensgang 3 e
f
u - ^°er

es oerfjält [id) nid)t [0, bafe 3 e[ns er[t burd) [einen äußern SCRifecrfolg

auf bie[e ©ebanken gekommen roäre unb fie mit [d)mer3lid)er Übcr=

') matti). 16, 17 f.
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rafd)ung in fid) l)ätte ausreifen laffen. 28enn er je bk ^roprjeten,

befonbers ^efaia 53 gelefen fyatte, fo roufete er aud), roas für einen

Dank ein 2eben im Dienfte ©ottes gerabe oon biefem QSolh 3U er=

roarten fyatte. So oerkünbigte er bas Groangelium in bem ooflen

Grrnft ber fucfyenben unb fyoffenben ßiebe, aber nid)t mit ben aus=

fd)toeifenben Hoffnungen, roeldje [0 manches „Ceben 3c fu
" o^n „galt*

läifd)en Anfängen" beilegt, fonbern in bem oollen Seroufetfein, bafo

ein tragifd)er Ausgang für irm feljr roof)l benkbar [ei. 9llfo nid)t

eine ©ntroidüung ber !Reid)sibee liegt oor, fonbern ein fiegfyaftes

^•eftljalten berfelben im Vertrauen auf ©ott gegenüber Umfiänben,

roeldje jebe 9lusfid)t auf üjre 33erroirklid)ung abäufdjneiben fd)ienen.

ßeine fid)ere Spur roeift barauf l)in, ba^ 3efus in ber kurzen 3 eü

feiner öffentlidjen 2Birh[amfeeit feine grunblegenben 5Infd)auungen

oeränbert bjabe. Die Glmtroic&Iung ift aud) r)icr ein 5aRt°r im £QUf

ber Dinge, aber nid)t ber tieffte Sinn bes ©an3en. 28as l^efus

roollte, gehört ber (Sroigkeit an, nid)t ben roedjfelnben ©inbrüdten

einiger 5Jlonate.

3-ür bas richtige SSerftänbnis ber ^Prebigt %e]u 00m !Reid)e

©ottes fdjeinen mir folgenbe ©rroägungen ausfd)Iaggebenb 3U fein:

1. 3Bir bürfen bei ber (Erörterung, roas 3ß
fU5 Hd) unter bem

Dfaid) ©ottes gebaut \)abe, nid)t einfeitig oon ben jü bif d) en

5lponalt)pfen ber legten 3al)rrmnberte oor drjrtftus ausgeben.

(£s läftt fid) nid)t beroeifen, ba\$ 3efus eine einige berfelben gelefen

l)at mit 5Iusnaf)me ber älteften unb relatio einfadjften, bes 23ud)es

Daniel. $ielmef)r finb bas ©efetj, bie 'proprjeten unb bie ^Pfalmen

feine geiftige ftafjrung geroefen, unb befonbers an ben ^ropfyeten

unb ^falmen r>at fid) bas rjerangebilbet, roas in i!)m roar. Die

SIpoRalnpfen mit ifyrem eigentümlidjen ^eübunnel finnlid)er unb über=

finnlidjer ©rroartungen mögen in ben pfyarifäifd) unb gelotifd) be=

arbeiteten SSolRskreifen oerfd)lungen roorben fein; aber es gab neben

biefen aud) anbre, ftill £offenbe, roeldje im ©eift unb Sinn ber <PfaI=

miften mit ©ott lebten unb fid) feiner Jrjilfe getröfteten, ÜBartertbe roie

3ad)arias unb Simeon. 9Ius biefen Greifen ift 3e fus l)eroorgegangen.

Sr, roeld)er bie pl)arifäifd)e ©eferjlia^neit fo fd)arf burd)fd)auie unb

oerroarf, l)at fid) aud) gu il)rer 3tf>iningsfd)roefter, ber apofealnptifd)en

3uliunftsbered)nung nid)t blinblings annermrenb oerljalten, fonbern

roas er oom fteid)e ©ottes fagte, bas fagte er auf ©runb ber ©e=

fd)id)te ©ottes mit feinem QSoIne, roie fie ü)m in ber ^eiligen Sd)rift

besfelben entgegentrat.
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2. 3 c fus fano m ^Mlten Xeftamente bm ©ebanken ber £önigs=

rjerrfdjaft ©ottes als bie geoffenbarte QBarjrrjcit, roeldje ber gan3en

©efd)id)te 3fraels it>r eigerttümlid)es ©epräge gab. (£r erfaßte fie

aber in ifyrer reinen ©eftalt, roonad) ©ott fd)irmenb unb rid)tenb in

3ffrael roalten min burd) ÜRänner (Lottes, an roeld)e [ein 2Bort ergebt.

Die po!itifd)e 5Rid)tung, roeId)e ber 9leid)sgebanke feit ber Segrünbung

bes Königtums genommen fyatte, konnte in ben klugen 3 e
f
u nur auf

einem jener 3 u9 eftänbnifje berufen, roeldje ©ott ber J5 artnä&igheit

bes Volkes 3frael gemadjt fyatte.
1

) Deshalb oerfyielt [id) 3 e fus Ru bl

3u ben apokalnptifd)en (Srroartungen, roe!d)e auf eine (Erneuerung

jener alten £önigsmad)t hinausliefen; er roufete, ba§ bie f)errfd)aft

©ottes cor bem irbifd)en Königtum geroefen unb burd) ben Jal! bes=

felben nid)t unmöglid) gemad)t fei. Darauf beruht bie ablefynenbe

Haltung 3 e fu gegenüber allen reoolutionären 3umu^ungen.

3. 2Bie nun aber ber 3uftanb ber ©ottesfyerrfdjaft befd)affen fei,

bas befd)rieb 3 e fus aus oem ^cidjtum feiner perfönlidjen ©ottes =

erfafyrung fyeraus. 6r kannte <Bott unb lebte ftünblid) in ber

Dollen ©egenroart Lottes; barum erbebte er oor Jreube bei bem

©ebanken, roie es roerben könnte, roenn ©ott einmal freie §anb be-

käme bei ben Xaufenben feines Volkes, um feine jrjeilsabfid)ten unb

^eilsorbnungen als ber liebenbe $ater an feinen gefyorfamen ßinbern

burd)3ufül)ren. Äeine ber gangbaren iReligionsformen konnte ifym

genügen als 2Iusbruck für bas, roas er anftrebte, roeber bas *Priefter=

tum unb ber Opferbienft im Üempel, nod) bas ©efetjesftubium unb

bie Snnagogenreben ber Sd)riftgelef)rten. Das roaren formen, roeld)e

tiefern ©emütern mel)r bie Jerne ©ottes als feine 9täf)e fühlbar

mad)ten; 3 e fU5 bagegen roollte feinem $olk einen neuen Cebensinfyalt

in ber ©emeinfd)aft mit ©ott fd)enken. Diefer 3nt)alt mod)te fid)

bann feine formen feiber fdjaffen; 3efus fyat ftets ins ©rofee ge=

arbeitet.

4. Diefe ©emeinfd)aft mit ©ott fd)ärfte bas ©efül)I 3efu für

bas QJorrjanbenfein ber Sünbe unb ifyrer Wirkungen. Überall, roo

er ©ottentfrembung roaf)rnat)m, oerurfadjte fie ifym ßeiben unb er=

barmenbes 5Jlitgefüt)I, roeldjes fid) bis 3ur tiefften feelifdjen (Erregung

fteigern konnte. 2Iber gleidjjjeitig fdjöpfte er aus feinem QSerrjältnis

3u ©ott ben energifdjen IBiUen, ber 5ünbe 3U fteuern, inbem er ben

5Jlenfd)en burd) 33ufee unb ©lauben an irjn 3U einem neuen Ceben

oert)alf. Seine !Reid)sprebigt roar ein Kampfruf gegen bie 9ftad)t

') OTattf). 19, 8.
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bes 23öfen in ber 2Belt, unb tt>o bcr persönliche ©ntfcfjlufe pr 33e=

teiligung an biefem Äampfe bei einem 9Jcenfd)en burdjbrad), ba mar

nad) feiner Übergeugung bie §err[cr}aft ©ottes bei bemfelben in ßraft

getreten, nid)t [ofern er in ben ^üngeroerbanb eintrat, aud) ntcr)t

fofern er jerjt befjer lebte, fonbern baburd), ba^ er burd) 3efus in

©ott feinen 53ater gefunben fyatte.

5. 9tun ift aber biefer ©ott ber 5>err bes J?)i™™ cte unb ber

(£rbe, ber lebenbtge ©ott, roeldjem für feine Abfid)ten bie Aümacrjt

3U ©ebote [terjt. Darum roar 3efus geroife, bafc bie ©ottest)errfd)aft,

roeldje er in feinen 3un9 ern begrünbe, nid)t blofc als erfyebenbe 3bee

fid) erhalten, fonbern mit ber UnoerroüftIid)keit bes göttlich ©uten

unb 2Bat)ren fid) in biefer 2BeIt ber Sünbe unb bes Xobes burd) =

fernen roerbe bis gu il)rer oölligen Ausbreitung burd) bie gange

2ftenfd)I)eit fyin. Darum rebet 3>efus oon ber ©ntroicklung bes !Reid)es;

aber es ift feeine Gntroicklung ins Unenblicfje, fonbern an i^rem An=

fang ftet)t Crjriftus, unb ben Abfdjlufo bereitet ©ott roieberum burd)

ir)n beim ©ericfjt. So oerbinbet fid) mit ber intenftoften religiös*

fittlidjen 3nnerlid)keit ber !Reid)sprebigt ^efu bie ©eroifcfyeit ber

oollen ertenfioen $erroirkIid)ung feiner Abfid)ten in ber ßukunft.

Diefes $k\ ber 2Bege ©ottes \tanb il)m in fo realiftifdjer Deutlichkeit

cor Augen, bafo er jur 33efd)reibung besfelben aud) foldje Ausbrücke

nid)t gefd)eut fyat, roelcfye im Sinn ber jübifdjen örrroartung feonnten

gebeutet roerben. ©enauer befefjen finb fie aber fämtlid) Erinnerungen

an propr)etifcf)e Stellen bes Alten 2eftaments; 3 e fus toäfylte fie, roeil

er aud) für bie l)öd)ften unb legten Dinge ben konkreten, populären

Ausbruck bem abftrakten ooräog; aber roie er com £orm rebete unb

bod) bie 2ormfud)t roiberlegte, fo fd)ilberte er aud) bie 3u^unft

ifraelitifd) unb ging bod) in feinen Ausblicken roeit über bie Schränken

3fraels unb biefer (Srbe fytnaus.

6. 3Jlan fpridjt oft oon einem SBiberfprud) (einer Antinomie)

in ber !Reid)sprebigt 3e fu , ober bod) oon einer Doppelfeitigkeit

berfelben, roelcrje fid) nicfjt auf eine einrjeitlidje Auffaffung 3urück=

führen laffe. 53alb erfdjeine bas Dreier) als religiöfes fjeilsgut, balb

als fittlidje ©emeinfdjaft, balb als irbifd) gefärbtes 3u^unf^bilb.
Aber biefe oerfd)iebenen Momente erfd)einen nur fo lange als 2Biber=

fprüd)e, als roir uns bas ©ottesberoujjjtfein 3efu nad) bem befcfjränkten

OJcafe bes unfrigen oorfteüen. $ür uns ift ein ©ebanke, je fdjöner

unb ibealer er ift, befto mefyr mit bem Schatten ber Unausfüfyrbarkeit

behaftet, roeil unfer perfönlidjes Ceben bes Abftanbes oom 3beal ooH

ift, unb bas ©efül)l bes „Un3ulänglid)en" uns nie oerläfet. ^ür uns
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bebeutet bie 2Birhltd)heit ftets ein ©emifd) oon ©utem unb 23öfem,

Don erträglichen unb oon [innlofen 3u^änben, bei roeldjen reine

Frömmigkeit unb ©üte notroenbig 3U kur3 kommen müfje; roir

urteilen [0, roeil roir felbft ein Üeil biefer fd)Ied)ten 2Birklid)Reit finb.

^Inbers 3 e fU5 - 3fym ftef)t bas t)öd)ftc 3beal göttlicher ßönigsf)errfd)aft

cor ber Seele; b%u roagt er es aber aud), biefe jrjerrfcfjaft ben

fünbigen 9ftenfd)en in 2Iusfid)t 3U [teilen, unb traut es fid) 3U, baft

er if)r 3U ooü*er 2Birhlid)feeit auf biefer ©rbe oerfyelfen hönne. 3Bas

folgt baraus anberes, als bafo 3 e
f
us ^n ©ottesberoufotfein in fid)

trug, rt)eld)es oon ben Iärjmenben Sinflüfjen ber Sdjulb frei roar unb

il)n besfyalb auf bie Iid)te §öl)e eines göttlid) felbfttätigen Prägers

ber göttlichen JÖeilsgebanken [teilte? 1)ie Ginfyeit ber ^Reidjsprebigt

3efu liegt nid)t in einer 3bee ober ^formel, fonbern in ber ^er^

fönIid)Reit 3 e
f
u felber, fobalb roir uns entfdjliefeen, tr)n nid)t blofe

als religiösen ©enius 3U berounbern, fonbern als ben 3U lieben, in

roc!d)em ©ott fid) felber uns gegeben l)at. 2Ber in biefem ©lauben

feiner ^Rebe 3ut)ört unb feinen Spuren nad)gel)t, ber f)at burd) 3e fU5

einen gnäbigen ©ott, bie ßraft 3um ©uten unb bie Hoffnung auf

ben Sieg ©ottes in ber ©efd)id)te ber 9Jcenfd)f)eit; er lebt im 5leid)e

©ottes.



IL SHbjdjnitt.

<3efu6 unb bas Sitte Ceftamenf.

MfYrenn bas !Reid) ©ottes bas ©runbtfyema ber <Prebigt 3e[u **>ar,

^*^ [o i[t bagegen bas 511 te 2e[tament bas religiöfe 23ilbungs=

mittel [eines Volkes, an roelcfyes er anknüpfte, unb roeld)em er [eiber

[eine ßunbe oon bem bisherigen ^Balten ©ottes in 3[rael oerbankte.

Sr totrb roie anbere Äinber [eines Volkes uom [ed)[ten ^avjx an bei

bem Gf)a[[än (Snnagogenbiener) im 33ett)=I)a[epI)er (ber Slementar=

[d)ule) Ie[en gelernt unb com ^ermten ^}av)X an Unterricht in ber

2f)ora erhalten fyaben. QSom gtüölften 3afyr an burfte er bk £empel=

gotte5bien[te be[ud)en unb am Sabbat in ber Snnagoge ju ftaäaretf)

[td) einfinben, roo neben ©ebet unb <Prebigt bie f)ebräi[d)e 23ibel=

lektion aus bem ©e[et$ unb ben ^Proprjeten neb[t ber aramäi[d)en

Überfettung (bem üargum) regelmäßig roieberkefyrte. 9Iud) 3U J5 au i c

tourben Heile bes eilten 2e[taments gele[en unb ben Äinbern ein*

geprägt. Dagegen fyat 3e lus nirfjt roie bie, toelcfye Sd)riftgelct>rtc

toerben rooüten, als Xalmib (Sd)üler) bas 58etl)=f)amibrä[d) (2ef)r=

Ijaus) eines ftabbi be[ud)t, *) [onbern er i\t Qxmm^xmann (23au=

tjanbtoerker) getoorben.
2
) So roar er nun kein „9ftei[ter in 3[rael",

kein Xljeologe. 5lber roie [d)on ber S^oölfjä^rtgc im Üempel

unter ^n Sd)riftgelef)rten [itjt, ifynen 3ul)ört, fragen an [ie ridjtet

unb auf iljre fragen antwortet,
3
) [0 lebte 3e[us [tets mit ganger

Seele in ber 5)eWgeri Schrift [eines Volkes unb nährte an ir>r [ein

Titnfan unb ßrmpfinben burd) [tets erneuten ©ebraud). So Iebenbig

unb erfafyrungsmäftig [eine Frömmigkeit i[t, [0 roenig 3erfließt [ie in

toeidjem 9taturgefüf)I ober mn[ti[d)em Subjektiotsmus , roie er uns

in bm neuentbeckten „Oben Salomos" entgegentritt, [onbern [ie

touräelt fe[t unb ge[unb in bem 33oben ber altte[tamentlid)en Offen«

barung. Sein &ater im 5)immel i[t ber ©ott 3[raels, toeld)er

J^immel unb (£rbe gemacht I)at; [ein ©ottesreid) i[t bie J5*rr[d)aft

*) 3of). 7, 15. — 2
) Warft. 6, 3. — 8

) 2ufc. 2, 46
f.
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biefes ©ottes, nid)t eines bisher unbekannten, bem äuliebe man fid)

biefer 2Belt asketifd) ent^icljcn müfote; lertullian I>at roenig üftüfye

gehabt, bies gegenüber Dftarcion 3U beroeifen. W\t [einem ^olk

teilte 3 C
1
US bic tiefe ©rjrfurdjt oor bem eilten Seftament als ber

^eiligen Sd)iift (yQaqrf), in roeldjer ©ottes ÜBort ge[d)rieben fterjt.

(?s mag fein, bafe er nod) einiges anbre gelefen f)at als bie rjeiligen

Sd)riften ber Snnagoge ^aläftinas. Gs Iaffen fid) auffaüenbe Q3e;

rüfyrungen oon TBorten 3 c fu mit einigen fpätjübifdjen Scfjriften er»

kennen: id) benke an 3efus Sirad), J

) bas eierte DftaRkabäer =

bud)-) unb bas neu entbeckte flaoifd)e fytnofybud). ') allein

aud) abgefefyen baoon, bafe bie 3^it ber beiben letjtern fdjroer 3U

ermitteln ift, roerben bod) niemals Stellen aus |o!d)en Schriften oon

3e[us förmlid) äitiert unb als Autorität angerufen. Um fo beraubter

unb ausgiebiger fdjöpft er aus ben kanonifdjen 33üd)ern bes eilten

Seftamentes.
1

) %ls ©rfüller ber Sdjrift tritt er in ftaijaretf) auf;')

an ber Übereinstimmung mit bem 3u^unftsbilb bes 3 efaia [oll irm

ber gefangene Säufer als ben 9fteffias erkennen. ) *Den roifebegierigen

Sdjriftgelefyrten fragt er: „ÜBas ftebjt im ©efetj gefdjrieben? roie

Iiefeft bu?" 7

) 2Iuf bie ©ebote bes 5Ilten Üeftaments oerroeift er ben

reid)en Jüngling; 8
) auf 9(ftofe unb bie ^Propfyeten [ollen bie trüber

bes reiben ÜRannes im ©leid)nis f)ören;
9
) bie Sdjrift erklärt er für

ftets gültig.
10

) (Sbenfo bejeidjnenb für feine Gfyrfurdjt oor ber Sdjrift

ift es, ba\$ er, ber 2Biberfad)er ber Sd)riftgelel)rten , bod) gelegentlid)

feine eignen jünger Sdjriftgelel>rtc für bas 5)immelreid) nennt.
11

)

kleben feinen ausbrücklidjen 3^aten altteftamentlidjer Stellen
1
-)

finben fid) 3af)Ircid)c Regierungen auf $orfd)riften bes ©efetjes,

') Str. 8, 5 = Cur. 15, 32; 23, 9 f.
= aXtotth. 5, 34 f.; 28, 1 ff.

= Wattt).

6, 14 f.; 29, 10 f.
= SRattt). 6, 20 f.; 32, 18 = Cur. 18, 7; 11, 17 = Cur. 12,

19; 51, 26 = Wlatti). 11, 30.

B
) 4. Wabb. 6, 29 unb 17, 21 = Wattl). 20, 28; 7, 19 unb 16, 25 = 2ur.

20, 38; 10, 4 unb 13, 14 = SDRattl). 10, 28.

3
)
Hen. Slav. (ed. Morfill et Charles, Oxford 1896) 9, 1 = Wattb. 25, 34;

42, 14 = Wattb. 7, 20; 49, 1 f.
= Wattb. 5, 34 f.; 52, 11 = Wattb. 5, 9;

61, 2 = 3ob- 14, 2.

4
) fiufe. 24, 44. — s

) Cur. 4, 21. — 6
) 3ef. 35, 5 f.; Wlattt). 11, 5.

7
) £ub. 10, 26. — *) Warb. 10, 19. — 9

) £ub. 16, 29. — 10
) 3ob- 10, 35.

") Wattf). 13, 52; 23, 34.

») Deut. 17, 6 (3ob. 8, 17); 3ef. 54, 13 ßoh. 6, 45); 3ef. 56, 7 (Work.

11, 17); Qo\. 6, 6 (Wattb. 9, 13); Wal. 3, 1 (Watti). 11, 10); «Pf. 8, 3 («matth.

21, 16); ^3f. 82, 6 (3ob- 10, 34); <Pf. 118, 22 (Cur. 20, 17); «Dan. 9, 27 (War«).

24, 15).
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3. 23. bajjj bie ßinber ifjre ßltern efyren [ollen,
1

) bafc geseilte %us=

fähige ein Opfer bar3ubringen fyaben,
2
) bajjj bic ^riefter aud) am

Sabbat funktionieren bürfen,
3
) bah 3um Opfer Salä gebraucht roirb.

4
)

9tod) fjäufiger finb Beispiele unb parallelen aus ber altte[tament=

Iidjen ©efd)id)te: 3 e
f
us erinnert feine 3uf)örer an bie Grfdjaffung bes

üftenfdjen,
5
) an ßain unb 2Ibel,

6
) an Otoaf) unb bie Sünbflut,

7

) an

2lbrab,am,
8
) an £ot in Sobom, 9

) an ben üraum Jakobs, 10
) an bas

Sftanna in ber 2Bü[te,
u

) an bie eherne Solange, 12
) an ©aoibs (Sr=

lebnis bei ^Ihjmeled),
13

) an Salomos ^Prunk,
14

) an bie Königin oon

Saba, 15
) an ßllias in 3arpatt),

16
) on SRaeman ben Snrer,

17
) an 'Jonas

©rlebniffe,
18

) an Sadjarjas Grrmorbung burd) 3oa5 -

lf>

) ^m De=

3eid)nenbften finb aber bie oielen unroiflkürlid)en 5tnfpielungen

namentlid) an ^falm* unb Propfyetentoorte; fie geigen am beutlidjften,

toie feft bie gange ©enntoeife 3efu mit ber altteftamentlidjen ©e=

bankentoelt oerflod)ten toar. Die Seligpreifung ber ^rriebensjtifter,

roeil fie bas £anb ererben roerben,
20

) get)t auf ^Pfalm 37, 11 gurücfe;

ber 3uruf „2Beid)et oon mir, ifyr Übeltäter!"
21

) auf ^falm 6, 9; bas

2Bort in ©et^femane „Steine Seele ift betrübt bis 3um 2obe" 22
) auf

<PfaIm 42, 6; ber 5)imoeis auf bie ttaben 23
) auf ^Pfalm 147, 9; bas

letjte üßort am ßreu3 24
) auf ^Pfalm 31, 6; ber geroeisfagte 3luf:

„©elobet fei, ber ba kommt im Flamen bes §errn" 25
) auf ^Pfalm

118, 26; bie 23e3eid)nung 9tatf)anaels als eines 3fraeliten ofyne

ftalfd)
26

) auf <Pfalm 32, 2; bie £efd>reibung bes 2Beinbergs im

©leidjnis
27

) auf 3«f- 5, 1 f-; oer „2Burm, ber nid)t [tirbt," unb bas

„fteuer, bas nid)t ertifd)t"
28

) auf 3e[. 66, 24; bas Bilb oon bem 2Beibe,

roeldjes gebiert,
20

) auf 3e[. 26, 17; bas Bilb oom 9Jtenfd)enfangen
30

)

auf Jexem. 16» 16; bie QSerfyeifmng ber !Ruf)e für bie Seelen 31
) auf

3erem. 6, 16; bie 2Beis[agung feinbfeliger §ausgenoj|en 32
) auf 9Jlid).

7, 6; bas üßort „üßenn biefe fdjroeigen, roerben bie Steine fdjreien"
33

)

auf §abaR. 2, 11; ber Slngftruf: „Berge, fallet über uns!" 34
) auf

5)of. 10, 8; bas 33ilb oom grünen unb bürren 9)ol$i
35

) auf fytftR.

20, 47; bas 23ilb oom einftürgenben fjaus 36
) auf §efek. 13, 11; bas

2

) Wottf). 15, 4. — 2
) Wattf). 8, 4. — 3

) Wattt). 12, 5. — 4
) Warft. 9, 49.

5
) Wlaüt). 19, 4. — 6

) SRattb. 23, 35. — 7
) ßub. 17, 26. — 8

) 3ob- 8, 40.

9
) ßub. 17, 29. — 10

) 3ol). 1, 52. — ") 3oh. 6, 49. — 12
) 3ob- 3, 14.

") Wattf). 12, 4.
li

) Wattt). 6, 29. — 15
) Wattf). 12, 42. — 16

) ßub. 4, 25.

17
) ßub. 4

r
27. — 18

) Wattf). 12, 40
f.
— 19

) OTattb. 23, 35. — 20
) Watti). 5, 5.

21
) OJlattb. 7, 23. — 22

) OJlattb. 26, 38. — 23
) ßub. 12, 24. — 24

) ßub. 23, 46.
25

) Wattb. 23, 39. — 26
) 3ob- 1, 48. — 2 ") Wattb. 21, 33

f.
— 28

) Warb. 9, 48.
29

) 3ob- 16, 21. — 30
) ßub. 5, 10. — 31

) Wattb. ll
r
29. — 32

) Wattb- 10, 35 f.

33
) Cub= 19, 40. — 34

) ßub. 23, 30. — 35
) ßub. 23, 31. — 36

) Wattb- 7, 27



— 74 —

23ilb Dom guten Wirten
1

) auf 5)efek. 34; bie ans-- unb eingefyenben

Sdjafe-) auf ftum. 27, 17; bcr 3ermalmenbe Stein'
5

) auf T)an. 2, 34;

bas Kommen in ben ÜBoInen 4
) auf T>an. 7, 13; bie ^luferftefyung

3um ©erid)t
5
) auf ©an. 12, 2; bas 2eud)ten ber ©ered)ten im 9kid)e

ifyres Vaters 11

) auf ©an. 12, 3. Otamentlid) aber fyat 3efus in ben

fd)toerften 5tunben feines Gebens fid) an bie Sd)rift gehalten. 3n

ber Verfudjung 3u Anfang feiner 2Birhfamfeeit ftellte er bem ©e=

banken an ein politifd)es 9Jteffiastum gleid)fam ein ein3iges 33latt

bes leiten leftamentes (Deut. 8, 3; 6, 16; 6, 13) fiegreid) gegen=

über.
7
) Die Stumpfheit bes Volkes gegenüber feiner fteid)sprebigt

erklärte er fid) mit 3ef. 6, 10.
s
) 21m 2lbenb cor feinem Ceiben gab

ii)m 3e l- 53, 12 2id)t über bie ftotroenbigkeit ber beoorftefyenben

ÜJli^anblungen, 9
) <Pfalm 41, 10 über ben Verrat bes Jubas, 10

) <Pfalm

69, 5 über bm 5)afj feiner $einbe, n) Sad). 13, 7 über bie nafyenbe

3erftreuung feiner Jünger.
12

) 3n ©etfyfemane oerroefyrte er bem

Petrus geroaltfamen ÜBiberftanb, roeil es nad) ber Scfjrift fo gefyen

muffe,
13

) unb aus bemfelben ©runbe überlieferte er fid) felber ben

Verfolgern.
14

) 21m ßreu3 rief er: „ÜJlein ©ott, mein ©ott, roarum

f)aft bu mid) oerlaffen!"
15

) mit ben ÜBorten oon <Pfalm 22, 2. "Rad)

ber 2Iuferftef)ung eröffnete er ben Jüngern bie Sdjrift, b. 1). ben

Sinn ber altteftamentltdjen 3Beisfagungen.
1G

) um ifynen feinen ©ang

burd) bm Zob 3ur 5errlid)keit klar 3U mad)en, unb befähigte fie

bamit 3um Empfang bes ©eiftes unb 3um 3eugenbienft unter ben

9Kenfd)en.

2IIs Verfaffer ber altteftamentlid)en Sd)riften r>atte 3efus

einfad) bie in ben Überfd)riften genannten Männer im Veroufotfein.

Sils Slutor oon (£rob. 3, 6 unb ©eut. 24, 1 nennt er 9Kofe,
17

) als

2lutor oon <Pfalm 110, 1 1)aoib,
18

) als <Hutor oon Van. 9, 27 ben

«Propheten ©aniel,
19

)
~ rs 2Iutor oon 3ef. 29, 13 3efaja.

20
) 3n einem

lempelgefpräd) 21
) gebraucht 3efus bie Verfafferfdjaft bes trabitto=

neuen Tutors einer ^falmfteüe fogar als ©lieb einer 23eroeisfüf)rung,

inbem er fie mit bem 3nf)alt ber Stelle oergIeid)t. (5r fragt bie

*pi)arifäer, roeffen Sof)n ber OJleffias fei, ben fie erroarteten?

*) 3of). 10, 12 f.
— -) 3of). 10, 9. — 8

) ßuft. 20, 18. — 4
) Wattb. 26, 64.

5
)

3ot>. 5, 29. — 6
) Wattb. 13, 43. — 7

) Wattb, 4, 1 f.
— 8

) Warft. 4, 12.

9
)

Cuft. 22, 37. — 10
) 3ob. 13, 18; ogl. 17, 12; Warft. 14, 21.

») 3ol). 15, 25. — ^ Warft. 14, 27. — 13
) Wat«). 26, 54.

**) Warft. 14, 49. — 15
) Warft. 15, 34. — 16

) Cuft. 24, 27. 44 f.

17
)
Warft. 12, 26; 10, 3. — 1S

) Warft. 12, 36. — 19
) Wattb. 24, 15.

20
)
Wattb. 15, 7. — 21

) Wattb. 22, 41 f.
= Warft. 12, 35 f.

= ßuft. 20, 41 f.
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Sic antroorten: „Daoibs," entfpredjenb ben 2Beis[agungen eines 3e[aja,

9ftid)a unb 3crßm ia - ^a fyält ^nen 3e[us entgegen, baft Daoib im

110. ^Pfalm im ßuftanbe propt)eti[d)er 33egei[terung (iv nvev[ia%i) ben

9Jte[[ias [einen fytxvn nenne: „Ss [prad) ber 53err (nvp) 3U meinem

§errn CDixb): [etje bid) 3U meiner 9*ed)ten, bis id) beine getibe 3um

Schemel beiner (pfee kge-" 1

) ^un rebe aber nid)t ber fetter ben Sofyn

mit „5)err" an, [onbern ber Sorm ben SSater ober Slfynfjerrn;
2
) alfo

mü[[e Daoib in bem 9fte[[ias, r>on roeId)em er rebe, mefyr ge[ef)en fyaben

als einen ftadjfeommen berfelben men|d)Iid)en 2Irt, roie er roar: eine

^erfönlidjfeeit oon göttlicher Jrjofyeit, oor roeldjer er [id) 3U beugen

fjabe. Die[e 23eroeisfüf)rung roar fd)lagenb für bie bamaligen ©egner

3e[u, roeldje barin einig gingen, bafc ber 110. ^[alm oon Daoib [ei.

Dem Stusbrudi „3U meinem §errn", auf roeId)en 3efus ben Ringer

legt, [ud)ten [pätere ftabbinen baburd) geredet 311 roerben, bafe fie

annahmen, Daoib t)dbe ben ^[alm auf [einen Slfynrjerrn 2lbral)am

unb be[[en Sieg über Äeborlaomer gebidjtet;
3
) anbre belogen ben

*P[aIm in offenfeunbigem ©egenfatj 3U ber d)ri[tlid)en ßrrfelärung auf

£isfeia unb be[[en ©rrettung oon ben 9I[[nrern.
4
) 2Iber gur Qdt

3fe[u roar bie Deutung auf ben 9Jte[[ias allgemein; 3^[us argumen=

tierte [omit ooH[tänbig oon 3u9 eftanbenem aus, „unb [ie oermod)ien

ifym nein ÜBort 3U erroibern."

^eutgutage freilief) roürbe eingeroenbet roerben: bie Über[d)rift

„^[alm Daoibs" beglaubigt einen ^[alm nod) nid)t mit Sicfyerfjeit

als baoibi[d); benn [ie fet)lt in 12 ^[almen, roe!d)e nad) bem Xejt

ber Septuaginta baoibi[d) [inb (33. 43. 67. 91. 93—99. 104), unb

finbet [id) umgekehrt über oier ^[almen, roekfye bei ben Septuaginta

keinen £erfa[[ernamen tragen (122. 124. 131. 133), [0 ba§ über bie

9In3al)l ber 1)aoibp[almen augen[d)einlid) feeine ge[d)Io[[ene Srabition

erj[tiert fjat. ferner [tefyt [ie über managen Jahnen, roeldje nad)

3nb,alt unb Spradje jungem Datums [ein mü[[en, roie ^)[alm 5. 14.

20. 27. 65. 122. 138. 139. 5
) OBeiter i[t auffatlenb bas 3iemlid)

junge §ebräi[d) bes ^Pfalms unb [eine Stellung [0 roeit hinten im

') Vi- 110, l.

2
)

93gl. 2. Sam. 15, 8, roo Slbfalom fid) als Danibs ßned)t be3eid)net, unb

SRattt). 21, 30.

3
) 2Bünfd)e, fteue Beiträge 3ur (Erläuterung ber (Eoangelien, S. 270.

4
) Justin Dial. c. Tryph. 33. 83.

5
)

OTtan kann bies anerkennen unb bennod) ber Behauptung ber Sdjule

5Betlhau|ens, bafe es gar Reine baoibi[d)en ^almen gebe, mit aller ftuh-e ab^

lel)nenb gegenüber[terjn.
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'Pfalter, ebenfo bie Sd)ilberung eines perfönlid) gebad)ten 9fteffias itti

SJhtnbe ©aDibs, roäf)renb fonft ^ur 3 e*t ©aoibs nod) [ein ganäes

5)aus ber Iräger ber Serfyeifoung ift, ber 9fteffias als (Sinäelperfon

bagegen erft feit bem ad)ten 3ar
)
rr

)
un0cr * auftauet)*.

1

) So oieles

fprid)t gegen bie baoibiferje 5) erRunft bes 110. ^falms. 2Iber aud)

fein meffiantfd)er 3nl)alt ift nid)t fidjer. Sieüeid)t bcgtel)t er jid)

lebiglid) auf einen fiegreidjen Äönig, ber äugleid) Priefterfunktionen

ausübte, fei es nun Daoib im elften 3a f)rr
)
un0ert »~) oocr *m

9ftakkabäerfürft bes ätoetten 3«l)rl)unberts , etroa Simon, :i

) beffen

tarnen 3idteII. in ben 2Infangsbud)ftaben ber rner erften Serfe bes

^falms entbedtt fyaben roill, ober 3°£)annc5 §i)rRanus.') *Run roären

allerbings bte ^lusbrücke bes 110. ^falms als £ulbigung an einen

5)errfd)er aud) naä) morgenlänbifdjen Segriffen ftark übertreibenb

unb fd)meid)lerifd) , unb es liegt besl)alb näfjer, als 9Ingerebeten

roirklid) ben erroarteten OJleffias an3unet)men, roeldjer äfynlid) rote bei

Sad)arja 5
) als ßönig unb *Priefter gefeiert roirb, unb auf roeld)en bie

I)öd)ften Attribute gehäuft roerben konnten. T>ann fällt aber T>aoib

als Serfaffer nad) bem oben ©efagten um fo ftdjerer bafyin.

'IBas antroorten roir auf biefe Sebenken? (Sine bekannte 2Ius=

nunft lautet: roetl 3efas, ber 2Bat)rl)afttge unb 3rrtumsIofe, ben 110.

<PfaIm bem Daoib gugefdjrieben fjabe, fo ftamme er aud) fidjer oon

Daoib, unb alles roeitere fragen J*i unnötig, ©benfo glauben

mand)e bie mofaifdje Slbfaffung bes Deuteronomiums ober bie (5nt=

ftel)ung bes Bud)es Daniel im fed)ften 3al)rl)unbert kuräer §anb aus

bm 3itaten 3efu beroeifen 3U können. Dies ift aber ein 3rrtum.

3efus ergebt nirgenbs SInfprud) auf göttlid)e 2lflroiffenf)eit: er felber

bekennt ben lag unb bte Stunbe feiner QBieberkunft nid)t ju roiffen,'
;

)

unb mehrere feiner Shtfeerungen laffen uns unoerkennbare Sd)ranken

feines 2Biffens bemerken. 2Benn 3 eW5 0a5 Senfkorn für kleiner

als alle anbern Samen erklärt,
7

) fo ift bies botanifd) gerebet ein

Srrtum; roenn er feigen fud)t auf einem Saume, roeId)er nad) bem

Älima ber Umgebung 3 cru fa *cm5 n0(*) ^tim fyaben konnte,
8
) fo ift

btes klimatologifd) betrachtet ein Serfefyen. ^enn 3 e f
us oa5 ®Xs

lebnis Daoibs 311 Wob unter 2lbjatb,ar gefd)el)en läfot ) anftatt unter

') T>a^ er bagegen erft feit 3 ercn"a geroeisfagt roorben fei, ift roieber eine

Übertreibung.

*) Q3gt. 2. Sam. 6, 17; 8, 18; in biefem Jaü roäre ber <Pfalm eine parallele

3u bem Spruch Nathans 2. Sam. 7, 5 f.

3
) 1. Waftft. 14, 41. — 4

) 1. Wa&h. 16, 24. — 5
) 6, 13. — 6

) Warft. 13, 32.

7
) Wattt). 13, 32; Warft. 4, 31. — h

) Warft. 11, 13. — •') Warft. 2, 26.
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feinem $ater 9If)imeleaV) roenn er ben Sadjarja, beffen (Srmorbung

in ber Chronik-) ergäbt roirb, als Sorm 23ered)jas anftatt 3 i<*oas

einführt,') roenn er altteftamentlidje 2Borte toie Sad). 13, 7 unb

©job. 17, 6 in giemlid) oeränberter ©eftalt gittert,
4
) fo finb bies

feieine © ebäd)tnisirrtümer, tx>cld)e für einen Sd)riftgelef)rten graoierenb

geroefen roären, es aber burcfyaus nid)t für O^fus finb. 9tun ooflenbs

bie 5Iutorfd)aft eines ^falms! Ob biefes unb jenes Stüdt bes alt=

teftamentlid)en Äanons oon einem 3 e^9en0Hen ocr ©reigniffe ober

einem fpätern Serfaffer, oon bem in ber Überfd)rift genannten Spanne

ober einem anbern fjerrüfyre, bas roar unb ift eine 3"ra9 c oer

£iteraturgefd)id)te unb literarifd)en Kritik, fomit eine <£rage, bie für

^efus überhaupt nid)t eriftierte, fo roenig als bie fragen, ob fid) bie

©rbe um bie Sonne brefye, ober ob es jenfeits bes Ozeans eine %U
lantis gebe. Selbft in ben Sdjulen ber Sd)riftgelel)rten rourbe ba--

mals groar nod) über eiserne altteftamentlidje 33üd)er biskutiert

(über §efefeiel, ben ^Prebiger, bas ^o^elteb, bie 5prüd)e, bas Sud)

ßftfyer), aber nur unter bem bogmatifd)en G5efid)tspunRt, ob ifyr 3n=

f)alt fie für eine Stelle im ßanon empfehle, nid)t mit literarifdjer

ßritik. Um fo begreiflicher ift es, ba^ 3 efus, ber 9ftann aus bem

QSoIr, einfad) oon ben trabitioneüen Angaben über bie biblifdjen

Tutoren ausgebt; er oertritt biefelben nid)t ausbrü&Iid)
,

fonbern er

fetjt fie fttflfd)roeigenb als richtig ooraus. 3e ius ift nid)t gekommen,

um bie ^Refultate fpäterer I)iftorifd)er unb prjilologifdjer Stubien

burd) 9ftad)tfprüd)e üorroeggunefymen ober abgufcfyneiben, fonbern um
ben Sünbern bas £eil 3U bringen. (£r las bie eisernen Sd)rift=

fteKen nid)t mit gelehrter ^eftfteüung ifyres Wortlauts, nid)t mit

I)iftorifd)er ^eftftellung ifyres 3u f
cwvm cnt)angs unb oergleid)enber

Slnalnfe ifyres 3nl)alts; bas alles ift 2fyeoIogenarbeit; er Ijatte

33efferes 3U tun. (£r las bie Schrift mit beftänbiger 2IufmerRfamReit

auf bie Selbftbegeugung bes lebenbigen ©ottes, roeldje in ifyr ent*

galten ift, unb roeldje [tcf> ifmi burd) alle Erfahrungen feines Gebens

beftätigte.

So fyat er aud) aus bem 110. ^falm gang gutreffenb gefdjloffen,

bafc ber 5)leffias mefyr als ein ©aoibsform fein muffe, ©erabe als

meffianifdjer ^falm ber nad)ejilifd)en ßeit ift ber 110. *PfaIm ein

9ftarRftein jener Güntroidtlung, burd) roeldje ©ott bie meffianifdje £off=

J

) 1. Sam. 21, 1. — 2
) 2. (Tf)ron. 24, 20 f.

3
)

OTtattl). 23, 35; es liegt eine 93ertDed)|lung mit bem Scfyriftpropfjeten

Sadjarja oor (Sad). 1, 1. 7).

4
) Warft. 14, 27; 3oh. 7, 38.
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nung 3fraels doti ifyren national=bnnaftifd)en Anfängen 3U ber Über=

geugung ocrtieft I)at, ba\$ bas üfteffiasreid) oom jf)i™me l f) cr 9 C=

offenbart roerben muffe. Die mad)toollen 9Iusbrücke bes ^Pfalms

(„5e^e bid) 311 meiner !Red)ten!" „Dein mächtiges Sgepter roirb

3ar)r»e oom 3i°n ausftrecken"; „Du bift 'Priefter in ©roigkeit nad)

ber 2Beife 9Jleld)ifebeks"; „Der J^crr 3U beiner 9ied)ten gerfdjmettert

Könige am 2age feines 3 orns "), roeId)e fid) an keinem dürften

3fraels roörtlid) erfüllen Konnten, fyaben bie Grrroartung roeiterrjin

gefpannt unb 3fraels Sel)nfud)t nad) bem üfteffias nid)t gur 9tul)e

kommen laffen, bis er kam als einer, ber merjr roar als Daoib. So

fyat 3 e
f
U5 ooflkommen richtig erfaßt, roas ©ott mit jenem ^Pfalm

feinem QSoIk fjatte fagen roollen; ba\$ er fein SJerftänbnis bagegen in

eine Q3eroeisfüf)rung aus bem 5Iutornamen kleibet, toeId)en bie

Sd)riftgelef)rten über ben ^Pfalm gefetjt Ratten, bas gehört 3U ber

ßnedjtsgeftalt,
1

) in roeldjer er bennod) ber Sd)önfte unter ben 9ftenfd)en=

kinbern ift.

2Boüen roir es etroa beklagen, bafe 3e fu5 mit bem eilten £efta=

ment ntd)t als ürjeologe, fonbern einfad) als gottinniger Cefer unb

5)örer umgegangen ift? 3d) benke nid)t. Die neuteftamentlidjen

Sd)riftftefler l)aben mefjr Sdjriftgelefyrfamkeit an bas Sllte Jeftament

l)erangebrad)t — unb fyaben oft genug ben urfprünglidjen Sinn bes*

felben überfein, roäl)renb 3e fU5 ^n l)erausgefül)lt l)at. Sie fanben

fid) berechtigt, iebe altteftam entließe Stelle, toeId)e ber Grjrift ifjrem

ÜBortlaute nad) oon Cfjriftus ausfagen kann, mit 2tbfef)en oom 3 U=

fammenrjang ber Stelle als Tßeisfagung auf (Xrjriftus 3U beuten. Die

bamalige ©regefe unterfdjieb nod) nid)t 3roifd)en ber Auslegung,
meiere klarlegt, roas ber 33erfaffer feinen urfprünglidjen ßefern fjat

fagen roollen, unb ber praktifcfjen Slnroenbung, roeld)e aus ben

Erfahrungen bes ^Berfaffers Sdjlüffe giefjt auf unfer jetziges QSerr>ölt=

nis gu föott. Diefe Unterfdjeibung oon Auslegung unb 2lnroenbung

ift bie mürjfame 3rrud)t einer langen, an fatyqxifitn reidjen ©e=

fd)id)te ber Gjregefe; fie gehört oon 5led)ts roegen 3U ben ©runbfätjen

ber proteftantifdjen Sd)riftforfd)ung, roeldje bas Sd)riftroort burd)aus

nad) feinem urfprünglid)en Sinn kennen unb oerroerten roill. ÜBenn

roir rjeutgutage ein 5Bort roie 3*f- 63, 2 f. („2Barum ift bein ©e=

roanb fo rot, unb bein Äleib roie eines ßeltertreters? 3d) trete bie

ßelter allein") ober Sad). 13, 6 („2Bas finb bas für Sßunben in

beinen §änben? So bin id) gefd)Iagen im Jrjoufe berer, bie mid)

•) Wil. 2, 7.
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lieben") in einer ^affionsprebigt ermähnen fyören, fo machen roir uns

orme roeiteres Mar, ba\$ bamit feeine Auslegung bes ©runbterjes,

fonbern Iebiglid) eine fjomiletifdje 51nroenbung gegeben ift. (£s oer=

t)ält fid) aber gan3 ärmlid) mit mand)em Sd)rift3itat bes Weuen

Heftamentes. Unfer erfter ©oangelift begießt Hof. 11, 1 auf bie

ftü&feefyr bes 3e fU5kinoes aus Signpten;
1

) ber ^ropfjet [prid)t aber

oon bem 9Ius3ug bes Volkes 3frael aus biefem ßanbe. 33ei 3erem.

31, 15 benfet er an ben ßinbermorb in Setf)lef)em;
2
) ber Prophet

meint aber bie 2Begfüh,rung ber ^ubm in bie babnlonifdje ©efangen*

fd)aft. Sad). 11, 13 ift irmi eine 2Beisfagung auf ben QSerräterlorm

bes 3u0a5 ;

!

) oer ^ropfyet ergäbt aber feine eigenen ©rlebnifje,

roarjr[d)einlid) im adjten 3<rf)rfyunbert oor Gr^riftus.
4
) ^oljannes

oerfteb,t unter bem „Herrn" 3 e
f- 6; 1 ben Herrn Gtjriftus;

5
) bafc bem

©efereuäigten bie Seine nid)t 3erfd)lagen rourben, ift ifym bie (5r=

füüung oon (Sjob. 12, 46;
6
) bafo er ben 2an3en[tid) in bie Seite

erhielt, bie Erfüllung oon Sad). 12, 10;
7
) aber bie ©runbtejte reben

oon 3af)oe, oon bem ^3ajjaI)Iamm, oon einem ermorbeten OJlann

©ottes aus oergangener fidt. können roir Paulus beiftimmen,

roenn er Deut. 30, 12 f. auf bie ÜKenfdjroerbung unb Sluferftermng

3efu,
8
) Deut. 25, 4 auf ben Unterhalt ber d)ri[tlid)en ^rebiger, 9

)

Pf. 68, 19 auf bie Himmelfahrt 6f)ri[ti,
10

) Olutn. 20, 11 (ben $els

in ber ÜBüfte) auf Grjrifius,
11

) ©en. 21, 9 f. (Sara unb £agar) auf

bie Gfyriftenfyeit unb bie ^ubenfdjaft beutet?
12

) Ober bem Hebräer*

brief, roenn er in ^falm 8, 5 f. bie 9Jtenfd)roerbung unb 3Ser=

f)errlid)ung Gfyrifti finbet,
13

) in ^)f. 40, 7 f. roieberum Grjrifti 9[ftenfd)=

roerbung, 14
) in 2. Sam. 7, 14 unb <Pf. 102, 26 f. <Husfagen über

6h,riftus,
15

) in <Pf. 97, 7 unb Habafe. 2, 3 f. SBeisfagungen ber

QBieberfeunft Gfjrifti?
16

) ftein, bas feönnen roir nid)t, es fei benn

hak roir auf alle ernftfjafte ßjegefe bes eilten Xeftaments oer3id)ten

ober bie featf)olifd)e 2ef)re oom me^rfadjen Sd)riftfinn, biefe Quelle

aller trabitionaliftifdjen ^luslegerroiüfeür roieber aufnehmen rooüten.

ßonftatieren roir lieber nad) bem oorliegenben üatbeftanb, bafc bie

neuteftamentlidjen Tutoren in bem reblidjen 33e[treben, bas 2Ilte 2e[ta=

ment aUentfyalben mit bem ©ebanfeen an (£r)riftus 311 lefen, ba unb

') ÜJiattf). 2, 15. — 2
) Wattf). 2, 17 f.

— s
) SRattf). 27, 9 f.

4
)

<ßgl. 23arü), Der lob bes 3ubas 3[d)ariott) , If)eoI. ßeitförift aus ber

Sd)roet3 1894, S. 108 f.

5
) 3ot). 12, 41. — 6

) 3ot). 19, 36. — 7
) 3oI). 19, 37. — s

) 9*öm. 10, 6 f.

CJ

) 1. ßor. 9, 9. — 10
) CEpf>. 4, 8. — ") 1. ßor. 10, 4. — I2

) (Bai. 4, 22 f.

13
) 2, 6 f.

— «*) 10, 5 f.
— 15

) 1, 5. 10 f.
— 16

) 1, 6; 10, 37 f.
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bort fehlgegriffen unb ben gefd)id)tlid)en Sinn einer Stelle übergangen

fjaben in einer 2öeife, bie uns nid)t erlaubt roäre unb fogar keinem

oon uns in ben Sinn kommen roürbe. 2ßie gan3 anbers 3efus! ©r

oerroenbet bie Sdjrift oiel fd)lid)ter, ol)ne aüegorifd)c Deutungen, mit

unmittelbarem 53erftänbnis für bie Stimmung unb ben 3U läge

liegenben religiöfen ©etjalt jeber Stelle, nid)t gefud)t gei[tooll, fonbern

tieffinnig einfad).

Dies gilt aud) oon feinem beftrittenften Qitat, bemjenigen im

©efpräd) mit ben Sabbucäem. *) 5)ier t)ält 3efus ben Sabbu=

cäern, roeldje bie 9Iuferftef)ung ber loten leugneten, bas 2Bort ent»

gegen: ,,ü)d) bin ber (Sott 2Ibrat)ams unb ber ©ott 3faaks unb ber

©ott Jakobs,"-) unb folgert aus bemfelben, bafc QJbrafyam, 3[aak

unb ^akob nid)t für immer bal)in fein können, roeil ©ott ja bod)

kein ©ott ber loten, fonbern ber Cebenbigen fei. Dies entfpridjt

nid)t oöllig bem urfprünglid)en Sinn ber Stelle; ©ott rebet in ber=

felben als ber, roeldjer mit 2lbraf)am, 3faak unb ^akob roäl)renb

il)res irbifd)en Gebens im 23unbe geftanben unb itjnen geholfen fjabe.

9lber bie Folgerung: roem ©ott fo 3U eigen geroorben ift, ben läfet

er nid)t fdjlie^Iid) im lobe oerfinken, fonbern erhält if)n im 2eben,

ift aud) fdjon auf bem 33oben bes eilten 33unbes aus bem ißerkefyr

mit bem ©ott 3fraels erroad)fen. Der Sänger bes 16. ^falms er=

roartet 3uoerfid)tlid), bafo 3al)oe fein 2eben nid)t ber Unterroelt über^

Iaffen unb nid)t 3ugeben roerbe, bafo fein frommer bie ©rube fd)aue,
:i

)

unb fyiob bringt in ber liefe feines Ceibens 3U bem ©ebanken

burd), bah ©ott, oon Sel)nfud)t nad) bem IBerk feiner jrjänbe er*

griffen, irm aus ber Unterroelt burd) feinen 9tuf „ablöfen" könnte;')

ja er fprid)t bie 3 uoerfid)t aus, nad) bem Untergang feines kranken

£eibes roerbe er mit feinen klugen ©ott fdjauen, unb bann nid)t

mefyr als ©egner, fonbern 3U feinem 9)t\\.
b
) 9Ius bemfelben fieg=

reidjen ©ottesberoufotfein heraus argumentiert 3efus: roas ©ott einem

9ftenfd)en ift, bas ift er ifym ein für allemal. 55on bem gefd)id)tlid)

bebingten, unoollkommenen 2Iusbruck, roeld)en fid) bas ©ottes=

beroufetfein ber oerfd)iebenen 3a ^) rtaufenbe gefd)affen l)at, fteigt er

auf 3U ber Selbftbe3eugung ©ottes an bie 9ftenfd)en, roeldje als

gleid)bleibenber, objektioer ©runb alle jene Qlusbrücfce fyeroorbringt

unb bem 9ttenfd)en bie (hoigkeit auffdjliefot. 2lud) fjter ift bie 2lus=

legung ^e]\i keine tl)eologifrf)e; roir bürften fie uns nid)t ot)ne roeiteres

») OHattl). 22, 23 f.
- Warft. 12, 26 f.

= £uft. 20, 27 f.

) QEyob. 3, 6. — 3
) «Pf. 16, 10. — *) $iob 14, 13 f.

— 5
) $iob 19, 25 f.
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aneignen. 9lber roas bie roiffenfd)aftlid)e ^orfdjung auf großen Um*
roegen erreid)t, bas fiefyt 3 elus auf einen Slicft, roeil er roeife, roas

bas fjeijjjen roill, roenn ©ott „mein ©Ott" roirb.

So ftefyt 3c f
us oer iDeiligen Sd)rift feines Volkes unbefangen

unb et)rfurd)tsooll gegenüber. Mein es ift ebenfo unoerhennbar, bafc

er bas 5llte üeftament nid)t in allen [einen Xeilen gleid) gebraucht,

fonbem unroiflRürlid) eine 2IusroaI)I getroffen fyat. Seine £ieblings=

fdjriften [inb ber *Pfalter unb 3 efaia r
foroie bie ^Propfyeten überhaupt,

aI[o gerabe biejenigen Bücfyer, in roeldjen fid) bie altteftamentlid)e

^rrömmigneit am reinften unb ergreifenbften ausfprid)t. Dagegen

23üd)er roie ^ofua unb !Rid)ter mit ifyren roilben £riegsgefd)id)ten,

ber <Prebiger Salomo mit feiner fReptifd)=meland)olifd)en 2ebens=

roeisfyeit, bas §ol)eüeb mit feiner finnlid) glüfyenben 2iebesInriR,

©sra, 9tefjemia unb ßrftfyer mit ifyrer leibenfd)aftlid) jübifdjen Haltung,

xoeld)e fdjon an bas ^tjarifäertum erinnert, — alle biefe 23üd)er

mad)en fid) in ben fteben ^tfu, foroeit fie uns erhalten finb, nirgenbs

bemerMid). Über fie fyinroeg fjat 3 e fU5 auf °i e ^ö^epunnte ber

!Religionsgefd)id)te 3fraels gurücRgegriffen, auf bie Schriften, in

roeldjen bas 33efte an aller ^Religion, bie ©eroifefyeit bes Iebenbigen

unb ^eiligen ©ottes, unb bas Geben in ber ©emeinfd)aft mit ifnn am
fünften, ofme äeremoniefles unb partiRulariftifdjes 23eiroerR burd)brid)t.

2Iber aud) bie 21 rt feiner Sd)riftbet)anblung roar eine befonbere.

(£r rebete „als einer, ber QSoümadjt (i^ovala) fjatte,"
1
) nid)t „ge*

roaltiglid)" im Sinn oon Dtebnergabe unb *Patf)os, fonbern als einer,

ber oon feinen Porten raupte, i>afo fie unmittelbar aus berfelben

Queue ftammten roie bie 2Borte Oftofes unb ber ^Propfyeten. Seine

Srmagogenprebigten Knüpften an Sd)riftte£te an; aber fie mad)ten

ben (SinbrucR bes Selbfterlebten, bes felbftänbig 5tutoritatioen unb

©öttlid)en. 5Iud) prebigte er „nid)t roie bie Sdjriftgelefyrten". Sie

oerefyrten ben ^eiligen Sibeltejt als ©ottes f)öd)fte, ooIlRommene

Offenbarung, in roeId)er ©ott felber für ben 3fraeliten oortjanben

fei; oorrourfsooll fagt irmen ^efus:
2
) „31)r forfdjet in ben Sd)riften,

roeil il>r in irmen eroiges Sieben $u Ijaben meinet." Sie roenbeten

alle ir>re ©elefjrfamReit baran, aus bem Sdjrifttejt bie Folgerungen

3U entroi&eln, roeld)e ein f)eiliges, oor ©ott QSerbienft bringenbes

Geben begrünben follten. So entftanb bie 9ftenge ber „Über =

lieferungen", mit roeldjen fie bas ©eroiffen bes reblidjen 3fraeliten

immer fd)roerer belafteten,
3
) ofyne ba\$ er je ber 3ufriebenf)eit ©ottes

•) OJtark. 1, 22; Ottatti). 7, 29. — ») 3ot). 5, 39.

3
) Wattf). 15, 2; 23, 4.

Sartl), Hauptprobleme bes Gebens 3 eiu- fi
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getDifo geroorben roäre. 3 c
f
U5 *ra t biefer §°d)i^)ö^ung ber Über=

lieferung, roelcfye manchen für roid)tiger als bie 2t)ora galt,
1

) mit

größter Sdjärfe gegenüber, ©r roirft btn Sd)riftgelef)rten cor, bafc

fie auf SJufterlicrjkeiten roie ©ebetsriemen unb Quaften, $er3el)ntung

Don üftinjje, 2Inis unb ßümmel-) großes ©eroid)t legten unb bagegen

bie großen ^auptgebote ©ottes: ©ered)ttgkeit, 9Jlenfd)lid)keit, Üreue

burd) il)re ßafuiftik auflöften.
:i

) 3t)re Frömmigkeit fei auf ben

2Iugen[d)ein bered)net
4
) unb Iaj|e fie maftlos f)od)mütig auf bas ge=

meine Sßolk (2lml)aare3) fyerabfeljen.
5
) Sie finben aber babei ©e=

legenrjeit, fid) aü^u fd)rr»ierigen ©eboten burd) einen ber beliebten

„Slusroege" 3U ent3ief)en
6
) unb [id) auf Unkosten anberer 3U be=

reid)ern.
7
) Damit geben fie trjrcn 3ul)örern bas 33eifpiel einer cor

©ott roertlofen, roarjrer Frömmigkeit entgegengefe^ten ©ottes=

oerefyrung;
8
) fie oerfperren ifynen gerabeju ben ÜBeg 3ur Jr>auptfad)e

burd) taufenb ftebenfad)en;
;

') fie finb blinbe Ceiter ber Slinben, beren

<Pflan3ung ausgeriffen roerben mufe.
10

)

allein bei biefer Oppofition gegen bie „Überlieferungen ber

$lteften" blieb 3e fus i"d)t ftefyen. $iele äufjere 3ercmon ien roaren

ja fd)on in ber Üfyora oorgefd)rieben unb in iljrem ^SoH^ug bis ins

kleinfte geregelt, 3. 23. bie Opfer unb ^Reinigungen. OTun I)at 3efus

3roar biefe ©efe^esorbnungen ftets als 3U !Red)t beftel)enb anerkannt,

3. 23. ben Sabbat, 11
) bie Opfer im Üempel, 1

-) bas 2Hteftengerid)t in

^erufalem,
13

) bie 2ln3eigepflid)t ber Slusfätjigen,
11

) bas autoritatiüe

2Imt ber Sd)riftgelel)rten, roeldjes mit bem 23eftef)en eines ©efetjes^

kobej oon felbft gegeben roar;
15

) er l)at oftmals $eftreifen nad) 3gs

rufalem gemadjt, unb bem legten 9ftat)l mit feinen 3üngern ben

Gljarakter eines ^Paffafymarjls gegeben; „alfo ge3iemt es uns, alle

©eredjtigkeit 3U erfüllen."
16

) 2Iber es läftt fid) bod) nid)t in 2lbrebe

ftellen, bafe 3e fU5 a^cm blofe 36remonietlen im ©efetj küfy gegenüber*

ftanb unb es ignorierte, fobalb ein l)öt)eres 3ntereffe feines 23e=

rufes ibn ba3U aufforberte. 2Ils ber 2lusfcr^ige 3U il)m kam, rührte

er ifjn an unb feilte il)n.
17

) 23on ber blutflüffigen $rau Hefe er fid)

>) SBeber, Die fielen bes lalmub, S. 102 f.

*) Wattl). 23, 5. 23. — 3
) WatH). 15, 5; 23, 16 f. 23.

4
) OTatth. 6, 2. 5. 16; 23, 5. — 5

) Wattb. 23, 6 f.; ßuft. 18, 11 f.

6
)

mattf). 5, 19; 23, 3 f.
— 7

) Wattb.. 23, 25; Warft. 12, 40.

B
)

Wattf). 23, 15. — 9
) Wattb. 23, 13. — l0

) Watth. 15, 13 f.

") Wattt). 24, 20. — '-) yflatti). 5, 23. — 13
) Wattb. 5, 22.

M
)

Warft. 1, 44. — lb
) Watrt). 23, 2. — '•) Wattt). 3, 15.

") Warft. 1, 41, gegen ßeo. 13, 46.
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berühren unb entliefe fie mit ^rieben. 1

) (£r begnabigte bie (?l)e=

bred)erin, obroof)! if)re Ankläger fid) auf bas ©eferj Ratten berufen

können.-) Die üempelfteuer bc3al)Ite er nur, um ben Sammlern

nid)t Ärgernis gu geben, roäqrenb er nad) bem ©eferj baju oer=

pflidjtet geroefen roäre/') Wrgenbs ift erroäfynt, ba\$ 3efus geopfert

I)abe, fo oft er aud) in 3eru fa ^em ^ar, un0 1° na^ e ty™ ein T>anfe=

opfer 3. 33. in ber freubigen Erregung über bie Srfolge feiner

jünger4
) gelegen t)ättc. Den 2empel eljrte er ^roar als bas jrjaus

feines Katers 5
) unb als bas 53etl)aus für alle Völker; 6

) aber er

nannte fid) felber größer als ben Hempel 7
) unb roeisfagte, bafo er,

roenn biefer Xempel burd) 3fraels Sdjulb in krümmer finke,
8
) einen

beffern lempel aufridjten roerbe.
9
) ^Inftatt ©ari3im ober 3cru

f
ak™

[teilte er eine Slnbetungsftätte in 2Iusfid)t, roeld)e bem geiftigen 2Befen

©ottes 10
) unb feinem längft kunbgegebenen ÜBillen

11
) beffer entfprecfye,

nämlid) ©eift unb 'TBarjrfyeit,
1
-') b. I). bas innere 2ehen bes 9Jtenfd)en,

ber in ber 2Birklid)keit bes Cebens, nid)t in roillkürlidjen 5Jli)tf)en

unb 3ßremonien feinen ©ott finbet, fo bafo fein $erg unb fein Denken

fid) in ben ©ienft ©ottes ftellen.

Die nähere 9lusfüf)rung gu biefem 2Bort an bie Samariterin

bietet uns ber 2lbfd)nitt ber Q3ergprebigt, roeldjer bie ©eredjtigkeit

fd)ilbert, ol)ne bie man nid)t ins §inimelretdj kommt. 13
) Sed)smal

rotebertjolt fid) rjier bie ^ormel: „3l)r fjabt gehört, bafc [ju ben

eilten] gefagt rourbe . . . 3d) aber fage eud):" . . . QBas 3efus

mit bem erften Satj einführt, [inb nid)t etroa pfyarifäifdje Über=

lieferungen, fonbern teils gerabegu Q5orfd)riften ber 2l)ora,
u

) teils

hur3e 3u !a™menfaffungen altteframentlid)er 2}orfd)rifien; bafe ein

9ftörber cor ©erid)t 3U ftellen fei, unb bafc man feinen ^einb Raffen

folle. „T»en fteinb Raffen" ift kein p ftarker 2Iusbru<fc, roenn roir

an bie altteftamentlidjen 9lusrottungsbefel)Ie 15
) unb an fo mandje

^falmfteüen
16

) benken. 3efus anerkennt, ba^ 3ur fielt ber 55or=

fahren biefe 33orfd)riften gegolten Ijaben, unb fjebt fie nierjt förmlid)

auf. 2Iber er überbietet fie kraft feiner „93oü*mad)t", inbem er

') Warft. 5, 24 f., gegen 2er>. 15, 25. — *) 3ob. 8, 11; ogl. Cet». 20, 10.
:)

) Wattb. 17, 27; ogl. (Efob. 30, 13. — 4
) Cur. 10, 21. — 5

) 3ob. 2, 16.
6
) ORarK. 11, 17. — 7

) Wlattt). 12, 6. — 8
) Warft. 13, 2.

9
) 3oI). 2, 19; War«). 26, 61. — 10

) «gl. 3ef. 31, 3.

") 3e[. 66, 1. — I2
) 3of). 4, 20 f.

— 13
) Wattb. 5, 21

f.

14
) (Erob. 20, 13 f.; Beut. 24, 1; ßeo. 19, 12; 9lum. 30, 3; (£fob. 21, 24;

ßet>. 19, 18.

15
) 3. <B. Deut. 7, 2; 1. Sam. 15, 3.

16
) «Pf. 26, 5; 101, 3; 109, 8 f.; 119, 113; 137, 7 f.; 339, 21.

6*
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©ebote auffteflt, roeldje oon ber äufeern §«nblung auf bic innere ©e=

finnung 3urückroeifen. 2luf biefem ©ebiet, bas oon keiner menfd)=

Iicfjen einklage unb Strafe erreicht roirb, mufe eine ^öeränberung mit

bem 9ftenfd)en oorgefyen. ©in 3ünger 3 e fu f°H nid)t nur niemanben

töten, fonbern aud) nid)t jürnen unb fabelten, oielmerjr aud) bann

bei3eiten 33erföl)nung fudjen, roenn trjm ein anberer 3Ürnt. Qr foÜ

nid)t nur nid)t ef)ebred)en, fonbern aud) ben unkeufdjen 23lidt meiben

unb jeben ^Inlafo jur böfen Cuft entfd)loffen oon fid) tun. ©r foll

nid)t nur fein QBcib nid)t ol)ne 5d)eibebrief oerftofoen, fonbern feine

6i)e überhaupt nid)t auflöfen. ^Inftatt blofe üfteineib unb 33rud)

eines ©elübbes 3U meiben, foll er überhaupt Reinen Gib ausfpred)en

unb in fd)lid)ten üßorten bie ÜBafyrrjeit reben. 2lnftatt bas 23öfe

nad) bem ^Red)t ber 2Bieberoergeltung 3U rädjen, foll er bie 33öfen

burd) fanftmütiges (Entgegenkommen entroaffnen. 9lnftatt blofe ben

9täd)ften 3U lieben, foü er aud) benen roorjltun, roeId)e if)n Raffen,

unb für feine Q3eleibiger beten, roie ©ott aud) gegen bie 33öfen gütig

ift. 2Iuf allen funkten gct)t 3efus oon einer ©eferjmäfeigkeit, roe!d)e

bie äußere Orbnung im $olke fidjern foll, auf eine 9led)tfd)affenl)eit

bes 5)er3ens 3urück, roeldje fid) nad) ©ottes Sinn geftaltet unb bas

Söfe oor allem bei fid) felber als inneren 3 u f*ano (3 orn > b°f c 2uft,

!Rad)fud)t, hur3 Selbftltebe in jeber ©eftalt) bekämpft unb es bann

aud) im fyex$en oer anbern mit ©utem überroinbet. — Srjnlid) faf3t

3efus bas größte ©ebot, nad) roelcfjem if)n ein Sd)riftgelel)rter

gefragt f)atte, in 3toei kur3e Sd)riftroorte 3ufammen. ]

) Ciebe 3U ©ott

oon gan3em Sytr^en, unb ben 9täd)ften lieben roie fid) felbft, bas ift

bas größte ©ebot, aus befjen (Erfüllung alles gottgefällige fyanbtln

fyeroorgerjt, unb 3e fU5 lobt ben Sd)rtftgeler)rten bafür, ba\$ er 3u=

ftimmenb bemerkt, fo!d)e 2\tbt 3U ©ott unb 3um 9täd)ften fei in ber

lat mefyr als alle Opfer.-) QBieberum erklärt 3 e fus » oer 3nrjalt

oon ©eferj unb ^ropfyeten laufe barauf l)inaus, bafc man ben

9ftenfd)en alles bas tue, roas man oon iljnen 3U erleben roünfd)e.
;

)

Die negatioe Raffung biefes Satjes im 33ud)e Xobias, 1

) bei 5)iHel

(„Ißas bir unlieb ift, bas tue aud) beinern 9?äd)ften nid)t") unb

*Pr)ilo
5
) bleibt auf ber Cime beffen, roas fd)on „ben eilten gefagt

roar", inbem fte nur JRifofyanblungen bes 9Jlitmenfd)en nerbietet, ha*

gegen bas gan3e ©ebiet ber Unterlaffungsfünben (3. 23. ©leid)gültig=

keit gegen bie Firmen unb ©Ienben) G
) offen läfjt. 3e fU5 bagegen

l

) Deut. 6, 5 unb ßcc 19, 18. — 2
) Warft. 12, 28 f.

:i

) OTattl). 7, 12; Cur. 6, 31. — 4
) lob. 4, 15.

5
) Sei QEufebius Praep. ev. VIII, 7, 6. — 6

) matti). 25, 42 f.
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oerlangt eine 9Täd)[tenliebe, roeld)e bem 9Jcen[d)en alles bas mit

Jreuben erroeift, roas uns oon [einer Seite freuen mürbe
r
unb groar

nid)t aus Berechnung, um es oon if)m roieber 3U erlangen, fonbern aus

rjerälicfyer Anerkennung [einer 9cäd)[ten[teflung $u uns unb [eines

Verlangens nad) ©lücft unb Ciebe. Solare Anerkennung mad)t [id)

nur in einem bergen geltenb, roeldjes gelernt I>at nid)t [id) [eiber,

[onbern ben anbern leben.

2Bo man [id) aber auf biefe fyöty c iner „geifttgen ©ottes=

oeretyrung"
1

) [teilt, roeldje nid)t in Formeln un0 ©ebräud)en be[tef)t,

[onbern in einer ©e[taltung bes gangen Cebens nad) bem Borbilb

göttlicher BoflRommenfyeit, ba Rann es nid)t ausbleiben, ba% mand)e

jrjanblung [ogar bun An[d)ein einer Übertretung ber be[tel)enben

©e[e^esüor[d)riften geroinnt. Dies 3eigt [id) in ber Stellung 3^[u

gum Sabbat, bie[em S10I3 unb 2BaI)r3eid)en bes Volkes 3[rael,

be[[en [trenge Beobachtung als bas Sd)tDer[te im ©e[e^ galt,
2
) aber

aud) bie Anroart[d)aft auf Befreiung oon ben ^Römern ©erleiden

[oute.
3
) Die jünger 3e[u rauften in einem ßornfelb Sfyren aus unb

a^en bie Äörner, roas nad) bem ©e[etj erlaubt roar.
4
) Aber bie

^tjarifäer madjten irjn oorrourfsooll barauf aufmerfe[am, bafj bies

am Sabbat ein Unred)t [ei. 3U oen 39 Hauptarbeiten, roeldje bie

!Rabbinen am Sabbat unter[agten, gehörte aud) bas ©rnten, Dre[d)en,

$rüd)tepurjen unb 9ftal)len; als eine oon bie[en ^anblungen liefe [id)

bas fyarmlofe Zun ber jünger roorjl auffa[[en. 3e fus antroortete mit

einem 5)inroeis auf Daoib, roeldjem auf [einer $Iud)t oor Saul 3U

9?ob erlaubt roorben [ei, oon b^n Sd)aubroten ber Stiftstjütte 3U

e[[en, roas [on[t nur bie ^Priefter burften.
5
) 2Benn eine §anblung

für bie (Spaltung eines 2Jcen[d)enIebens notroenbig i[t, [0 barf irjr

and) ein birefctes Verbot ber ßultusorbnung roie £eo. 24, 9 nid)t

im QBege [tefyen, ge[d)roeige benn eine blofe abgeleitete Sarjung [d)rift=

gelehrter ßafui[tiR. Balb barauf f>eilte 3e[us einen 5Jlann mit oer*

borrter fjanb in ber Snnagoge am Sabbat, nad)bem er oorfyer ben

Iauernben ^rjarifäern bie ftvaqt entgegengeroorfen rjatte: „Darf man
am Sabbat ©utes tun ober Böfes? ein 2eben retten ober gugrunbe

geb,en Ia[[en?" 6
) Bei ber Teilung bes 2Ba[[er[üd)tigen

7

) [agt 3e[us,

roenn einem ber Sd)riftgelel)rten [ein ßinb ober ein Stück Viel) in

einen Brunnen falle, [0 roerbe er es rool)l aud) am Sabbat f)eraus=

3iel)en; roas man aber bem §ausgeno[[en erroei[e, bas [ei man bem

') «Rom. 12, 1. — 2
) 5Beber a. a. O. S. 290. — 3

) S. oben S. 44.
4
) Deut. 23, 25. — 3

) Wlavh. 2, 26. — c
) War«. 3, 4. - ') Cur. 14, 1 f.
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notleibenben 9ftitmenfd)en überhaupt fdjulbig.
1

) ßrnblid) bei ber 9)e'u

lung ber oerkrümmten ^rau-) beruft fid) 3c
f
u$ barauf, bafc \ebex--

mann aucf) am Sabbat feinen Od)fen ober Sfel oon ber Grippe löfe

unb 3ur Iränhe für>re; roie oiel efyer bürfe biefe 3fraelitin oon ifyrer

acr^erjnjärjrigen ®ebunbenf)eit gelöft roerben! 2ßäl)renb bie 'Prjarifäer

nur ungern roenigftens bie erfte 5)rtfkiftung bei Unglücksfällen am
Sabbat 3ugeftanben, unb aud) bies nur in fällen oon Lebensgefahr,

fiefyt 3e fU5 in oer Teilung eines tranken gerabe^u eine ^fltd)!,

roelcrje fclbflocrftänblisi) ben Sabbat nid)t entroeifye. 3n biefem Sinne

fagt er:
3
) „©er Sabbat ift um bes 9ftenfd)en roillen gemadjt, unb

nid)t ber OJtenfd) um bes Sabbats roillen." Der !Ruf)etag foü* eine

2Bof)ltat für ben 9Jtenfd)en fein, namentlid) für bie, roeldje fcfjroere

Arbeit 3U oerridjten ^aben; 4
) er foü irjm feinen CebensgroeA erfüllen

Reifen, roeldjer in einem gottgeroeil)ten, ^eiligen Zehen beftef)t; ba=

gegen ift er nid)t Selbforoeck. (Sine fteiex bes Sabbats auf Unkoften

menfd)lid)en Gebens unb ÜBofylergefyens rjat keinen Sinn; benn am
fiebenten Xag als foldjem liegt ©ott nidjts, aber alles liegt ifym an

bem 2Bof)l bes 9ftenfd)en, unb 3roar bes gan3en 9Kenfd)en nad) Ceib

unb Seele, beren enge 3u farnmengel)örigkeit 3efus roie kein anberer

geroürbigt r)at. ^Inberroeitig I)at ^efus an bas 2Bort erinnert: „3fd)

rjabe 2Bol)IgefalIen an Sarmfye^igkeit unb nid)t am Opfer,"') eines

jener kürmen 'Propfyetenroorte, beren 2BortIaut
,!

) bie äußern Zere-

monien ooüftänbig ausfcfjliefot 3ugunften ber etfyifdjen unb namentlid)

Rumänen Betätigung ber ®ottesfurd)t. tätiges (Erbarmen mit ben

Glenben ift nid)t nur kein Jßiberfprud) 3ur Sabbatfeter; es ift fogar

roertooller als bas blofee Unterlaffen ber 2ßerktagsarbeit, roie es

roertooller als bie Opfer ift. Damit greift 3 e fus UDcr °ic naaV
erilifdje 2Iuffa|fung bes Sabbats, roeId)e fid) aud) in manchen Sabbat=

geboten ber priefterlid)en ^entateudjqueüe fpiegelt,
7
) auf bie pro=

pf)etifd)=beuteronomifd)e 3urück. — (Siner anbern ©ebankenreifye gehört

bas Argument an, bajjj aud) bie ^riefter bas 9led)t fyaben, am
Sabbat bas täglidje Opfer im Xempel bar3ubringen, ofyne fid) bamit

3u oerfünbigen.
s
) Der Xempel fyeiligt il)re 93errtd)tungen (bas

J

) yflattl). 12, 11 f. ftnbct fid) biefer 3ug in bie (Beftfjidjte bes OTannes mit

ber oerborrten fjanb eingefdjoben unb auf ben Unterfcfjieb 3roifd)en OJtenfd) unb

üier 3ugefpitjt.

') £ur. 13, 11 f.
— 3

) Warft. 2, 27. — 4
) (Ejrob. 23, 12; Deut. 5, 14.

5
)

OJtatü). 12, 7; r>g[, $of. 6, 6.

6
) «IBie ber oon 3ef. 1, 12 f.; OTidja 6, 8; 3erem. 7, 22 f.; Pf. 50, 13.

~) (Erob. 31, 15; 35, 2 f.; ßeo. 23, 3.

») Wattf). 12, 5; ogl. 91um. 28, 9.
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Sd)Iad)ten, Vlutfprengen, ÜBegräumen ber 5I[d)c, ^Reinigen ber £eud)ter,

Ißafcfjen bcr ßringeroeibe :<:.), roeld)e an fid) profaifd) unb roerktäglid)

roaren. 9tun ift aber f)ter, jagt 3efus, mefyr als bcr Sempel; roo

id) bin, ba ift ©ott gegenwärtig, unb jebe fyanblunq burd) meine

9täf)e geheiligt, alfo aud) febe Sabbatfyanblung. Slrmlid) rechtfertigt

er fid) bei einem [pätern ^Inla^:
1

) ein Äinb roerbe aud) am Sabbat

befdmitten, roenn ber ad)te Sag nad) feiner ©eburt auf einen Sabbat

falle; ba müfje bie 2ßid)tigkeit bes Sabbats ber nod) großem

2Bid)tigkeit ber Vefdjneibung roeid)en, ofjne roeld)e man nein 9ftit=

glieb bes Vunbesoolkes fei. 9lIfo fyabe aud) er bas <
R<>d)t, am

Sabbat einen 9ftenfd)en 3U feilen unb irm bamit ber ©emeinfdjaft

bes Vunbesoolkes roieber einzureiben, bofo er mit bemfelben im 5)<*u fe

©ottes fid) einfinben könne; bas fei aud) eine fyeilige ^anblung. 3n

biefen Ölufeerungen tritt uns bereits ber ©runbgebanke entgegen,

roeldjer ben Scfjlufe bes erften fnnoptifdjen Sabbatgefpräd)s bilbet:

„Der 3Jlenfd)enfol)n ift £err aud) über ben Sabbat;" er fyat aus

perfönlid)er VoHmad)t 3U entfdjeiben, roas am Sabbat gefdjetjen

bürfe unb roas nid)t: er bilbet nod) mefyr als Hempel unb 33e=

fd)neibung eine rjöfyere 3nftang, roeldje oermeintlicfye Verlegungen bes

Sabbats rechtfertigt. 3Biefo er bies aber tun kann, 3eigt bas

rounberbare 2ßort nad) ber Teilung bes tranken am %t\6) oon

Vetfyesba:
2
) „OJlein Vater arbeitet bis fyeute, unb id) arbeite aud)."

Die <pi)ari[äer oertraten bie 9Infd)auung, bafo man am Sabbat jebe

Arbeit unterlagen muffe, roeil ©ott felber am fiebenten Sage oon

feinen Sd)öpfungsroerken ausgeruht fyabe,
3
) unb als eine SIrbeit

fyatten fie bie Teilung jenes tranken getabelt. 3efus bemerkt ifynen,

bafc ©ott in ÜBirkIid)keit nie aufgehört {>ahe für bas 2Bol)l fetner

©efd)öpfe tätig 3U fein, freilief) ofyne DCRür)faI unb ^5rer)Igriffe , in ber

oollkommenen Harmonie unb 2ebenskraft göttlichen TBaltens, — ba^

alfo !Ruf)e unb Untätigkeit nid)t basfelbe feien, ©erabe fo arbeite

aud) er, 3*fus, Zaq für Xag 3um Veften ber 9ftenfd)en, aber nid)t

mit gejroungener, muffeliger 9lnftrengung, fonbern roeil es ifym 3*reube

unb Vebürfnis fei, fo 3U fyanbeln, roie er ben Vater fyanbetn fer>e.

Damit oerfdjiebt 3efus ben Begriff „2ßerk" ober „Arbeit" ooll=

ftänbig; aus etroas 3rbifd)em, bas man einfteüen mujj), um bem

©ott 3fraels einen Hag 3U roibmen, roirb bit Arbeit 3U etroas

^eiligem unb ©öttlid)em, roas am Sabbat nid)t auf3uf)ören braucht,

fonbern fid) 3ur fd)önften Vlüte fyeilbringenber ÜBirkfamkeit entwickeln

*) 3of). 7, 22. — 2
) 3of). 5, 17. — 3

) (Ben. 2, 2 f.; (Ejob. 20, 11.



kann. Die beiben ©ebanken: 2Bof)Itat erroeifen ift aud) am Sabbat

erlaubt, unb: Jociltge ^anblungen finb aud) am Sabbat erlaubt, läfet

3e|u5 fomit in ben einen ausmünben: "Der, roeldjer lauter 2Bof)Itat

ermeift unb lauter l)eilige ^anMungen oollbringt, ift aud) am Sabbat

frei, 3U tun, roas er roiü*. Damit fyat^ er ben Sabbat als felbftänbige

religiöfe Ceiftung, als (Enthaltung 3ur (Srjrc ©ottes oerneint unb ihn

als eine göttliche 2Bof)Itat I)inge[tellt, roe!d)e ber 9ftenfd) bankbar

3um 2un bes ©uten oerroenben foü"; bie 33ered)tigung ba^u aber t)at

er in feinem befonbern Q3erf)ältnis 3U ©ott gefunbcn. 01)ne bie

Sabbatfeier felbft 3U befreiten, fyat 3e lU5 b°tf) nid)t blofo bie pf)ari=

fäifd)e Ausbeutung berfelben abgelehnt, fonbern einen QIrbeitsbegriff

eingeführt, roeldjer fid) mit einer gefetjlid) er3roungenen Sabbatrul)e

nid)t met)r oerträgt. Darum konnte Paulus fpäter 3ur grunbfätjlid)en

3}erroerfung berfelben fortfabreiten
1

) unb in feinen f)eibend)riftlid)en

©emeinben ben Sonntag einführen, nid)t als einen neuen Sabbat,

fonbern als ben 2ag feftlidjer ^reube über bie 2Iuferftef)ung bes

§crrn. 2
)
— üßir begreifen es, bafc 'gerabe biefes ©erhalten 3 e

l
u

3um Sabbat bie ©egner 3U ben erften 9Jiorbgebanken gegen il)n ge=

rei3t Ijat.
3
) Die gan3e ©eltung ber jübifdjen ©efefjesreligion ftanb

in ^rage, roenn einer aus bem 33oIk fid) herausnehmen burfte, im

tarnen ©ottes unb ber 9Jtenfd)lid)keit mit fo!d)er Äüfynfyeit über ben

23ud)ftaben bes ©efetjes f)inroeg3ugel)n. Vorläufig mod)te es genügen,

it)n nad) feiner ^Befugnis 3um fierjramt unb nad) feiner Herkunft 3U

fragen;
4
) allein roenn 3efus bann furd)tlos alle äufoere ^Beglaubigung

ablehnte unb cingtg an bas 3 eu9n '6 ©ottes im ©eroiffen ber ©egner

appellierte,
5
) roeldjes nur burd) bie !Rüd?fid)t auf if)re (Efjre unb

9Kad)tfteü*ung 3um Sdjroeigen ge3toungen roerbe/') bann blieb fd)IieJ3=

lid) nid)ts anberes übrig, als mit ©eroalt gegen ben QSerfyafoten oor=

3ugef)en, roeldjer bie gan3e 3u^u"ft 3fraels 3U 3erftören fd)ien.

(Ebenfo bebeutfam ift bas ©efpräd) 3 e fu Tritt ben ^pf)arifäern

über bas f)änberoafd)en oor ber 9ftaf)l3eit.
7

) Sd)riftgelel)rte oon

3erufalem beklagten fid) bei 3 e fus r
oa

i3 Wm * jünger gegen bie Über=

lieferung ber Älteften cor bem (Effen bie iöänbe nid)t roufd)en. Diefe

2Bafd)ung galt für notroenbig, roeil ber (Effenbe fid) oorfyer unroifjent=

lid) burd) bie 23erüf)rung eines Reiben ober 3öüners f)atte oer=

unreinigen können, unb roeil 3U jebem ©ebet, alfo aud) 3um 2ifd)=

') Äol. 2, 16. — *) 1. ßor. 16, 2; 2lpg. 20, 7; ogl. Earn. 15, 9.

3
) Warft. 3, 6; 3ot). 5, 16. — 4

) 3oh. 7, 15. 27. 41.

5
)

3ol). 5, 31 f.; 7, 16 f.
- 6

) 3of). 5, 41 f.

7
) OTattf). 15, 1 f.; Warft. 7, 1 f.
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gebet, 5)änberoafd)en gehörte. Unterlaffung besfelben galt barjer für

ein Sergef)en, roeId)es ben Sann oerbiene, unb ftabbi 5Ifeiba roollte

im ©efängnis lieber oerburften, als oon ber 2Bafd)ung abfefyen.
1

)

3efus antwortete in aufflammenbem Unroillen: „üßarum übertretet

benn il)r ©ottes ©ebot um eurer Überlieferung rotllen?" (£r er=

innerte fie an bas ÜBort bes ^)ropI)eten, bah ber ©ottesbienft berer,

roeldje 9ftenfd)engeboten folgen, oon ©ott als ein eitles ßippenroerR

ol)ne ^Beteiligung bes i)er3ens oerroorfen roerbe,
2
) unb l>ielt il)nen

eine ^Probe il)rer ßafuiftiR cor klugen: 9ftofe befehle, bah man Sater

unb SJlutter el)re; [ie aber [agen: roer nadjroeifen kann, ba^ er bas

©elb, roomit er feine ©Item fjätte unterftütjen foKen, oielmerjr in bm
2empel[d)arj gelegt fjabe, ber ift feiner ^3flid)t gegen bie Altern

lebig; bie religiöfe unb nationale (H)renfad)e barf ü)m ^eiliger fein

als bk etl)ifd)e unb perfönlicfye ^)flid)t. Dann aber roanbte fid)

3efus oon bzn Sd)riftgelet)rten an bas SoIr unb rief il)m gu: „2Bas

oon aufeen in ben 9Jtenfd)en l)ineingel)t, bas Rann il)n nid)t oer-

unreinigen, fonbern roas aus bem 9ftenfd)en J)erausgel)t, bas oer=

unreinigt ben 9ftenfd)en!" Dtefes 2Bort roar fd)on formal ebenfo

feltfam roie bas bekannte 3Bort: „2Ber nid)t fjat, bem roirb ge=

nommen, roas er I)at."
3
) 3Bas aus bem 5ftenfd)en I)erausgel)t, Rann

irm bod) nid)t erft beim Jrj^ausgefjen oerunreinigen, fonbern es mufo

il)n fd)on oorljer burd) fein 5)ereinRommen unb fein Sorfyanbenfein

im 5Jlenfd)en oerunretnigt t)aben; gct)t es aber bann aus irmt fyer*

aus, fo roirb ja ber Sftenfd) oielmel)r oon ber Verunreinigung frei,

ftod) bebenkltdjer aber roar ber materiale ©efyalt bes 3urufs. Wati)

ber 2f)ora rourbe ein 3fraelit ja in ber Zat burd) äußere Ginflüffe

unrein, 3. S. burd) ßlffen oon Sdjroeinefleifd) ober Serüljren eines

£eid)nams. Sei biefen !ReinI)eiisüorfd)riften, roeldje in ber perfifd)en

^Religion ifyre auffaüenbfte parallele fjaben, mögen urfprünglid)

J)ngienifd)e ©efid)tspunRte mitgeroirRt Ijaben; aber 3 efus roollte nun

gerabe btn Unterfd)ieb biefer äußeren, Ieoitifd)en !Rctnr)«it oon ber

ftttlidjen §ßr3 e"5rein^eit beutlid) ins £id)t ftellen. 2IIs if)n bal)er bie

3ünger, beforgt über bie entfetten ÜRienen ber *pi)artfäer,
4
) nad) bem

Sinn feiner 2ßorte fragten, erklärte er irmen mit berber Offenheit,

Speife unb 2ranR gel)en ja nid)t ins §er3, fonbern in ben Saud),

roeldjer bann felbft bie ^Reinigung ber Speifen, b. I). bie 51usfd)eibung

alles beffen beforge, roas nid)t gur (Srfjaltung bes ßetbes oon bem=

») QBeber a. a. O. S. 105.

2
) 3ef. 29, 13. — 3

) Wattf). 25, 29. — 4
) «Matty. 15, 12.



— 90 —
felben angeeignet roerbe. Die roafyre !Reinl)eit oor ©ott fei oielmerjr

bie bes jrj cr3ens; H« roerbe burd) böfe ©ebanken geftört, roeld)e fid)

in fd)limmen . ^Borten unb laten äußern; oon [oId)en ©ebanken alfo

gelte es bas 5)er3 3U reinigen. Damit l)at 3efus nid)t nur bie Über=

lieferung in be3ug auf bas §änbevoa\ti)en 3urüdtgeroiefen
,

fonbern

ber fpätiübifd)en !Reinl)eitsangft, roeld)e 3. S. an einem Daniel 1

) unb

einer ^ubitt)-) gerühmt roirb, it)r !Red)t abgefprodjen, groar ofyne

birekte Bekämpfung ber einzelnen ©ebote, aber oiel roirkfamer burd)

ben jrjinroeis auf bas 3nnerlid)e, bas alle berartigen Enthaltungen

unnötig mad)t. ^tfus t)at in biefem ©efpräd) mit einer Cebrjaftig*

keit, roeldje fid) aud) in ber abgeriffenen ftorm oer Sätje roiber*

fpiegelt, [einen freiem Stanbpunkt oertreten unb bie 3uoerfid)t aus=

gefprod)en, ba^ ber pfyarifäifdje fallen muffe.*) Die Entrüstung ber

©egner roar benn aud) [0 grofe unb bebror)lid) , bafo 3efus, beffen

Stunbe nod) nid)t gekommen roar, fid) für einige fielt u& cr °ic

©ren3e nad) *Pr)öni3icn begeben mufete.

Salb barauf erfolgte auf ber 5Reife nad) 3^rul^ßm in *Peräa

bas ©efpräd) über bie El) ef Reibung.
4
) Die <pi)arifäer fragten

3efus, ob ein 3Jlann fein 2Betb entlaffen bürfe, unb beriefen fid) auf

eine Stelle im ©efetj.
5
) Dort roirb bie Sdjeibung 3roar nid)t aus=

brüdtlid) erlaubt, jebod) als Q3raud) oorausgeferjt; geboten roirb

bagegen, roenn eine ©efd)iebene einen anbern 9Jtann fyeirate, unb

biefer fterbe ober fie ebenfalls entlaffe, fo Könne fie nid)t 3U bem erften

Wanne 3urückkel)ren, ba fie oerunretnigt fei.
6
) Die !Rabbinen gelten

bie Sd)eibung für erlaubt, roofern ber Sdjeibebrief rid)tig ausgeftellt

rocrbe, unb ftritten blofe barüber, auf roe!d)e „roiberroärtige Safye"

t)tn man fein 2Beib entlaffen bürfe, ob nur auf efjelidje Untreue l)in,

roie Sdjammai lehrte, ober fd)on roegen fd)led)ter &üd)e, roie 5illel

meinte, ober roegen beginnenber ^äpdjkeit, roofür 2lkiba fid) fpäter

ausgefprod)en rjat. ©an3 anbers ernft fafete ^efus bie $ra9 e au f-

Er erklärte, 9ftofe f)abe bie El)efd)eibung nur im Blick auf 3fraels

Hartnäckigkeit (GK2.riQov.aQdia) 3ugelaffen, um ifjnen bas 3od) bes

©efetjes nid)t aü*3u fd)roer 3U mad)en. Urfprünglid) aber t)abe es

©ott mit ber Ef)e anbers gemeint; er l)abe bie 5Jlenfd)en als Wann
unb 5Beib gefd)affen unb bamit bie Et)e als eine QSerbinbung oon

foldjer Innigkeit geftiftet, bafc fogar bas Eltern= unb £inbes=

oer!)ältnis oor il)r 3urücfctreten muffe.
7

) „2Bas nun ©ott 3ufammen=

l
) "Dan. 1, 8. — *) 3ub. 12, 2. — 3

) SRattf). 15, 13.

*) OTattl). 19, 3 f.; OJtarfc. 10, 2 f.
— 5

) Deut. 24, 1.

8
) Deut. 24, 4. — 7

) (Ben. 1, 27; 2, 24.
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gefügt fyar, bas foH ber 2ftenfd) (bcr Seemann) nid)t fdjeiben." ©an3
bcm entfpredjenb erklärte 3 c

f
us nadjrjer ben Düngern, jebe (£I)e=

fd)eibung unb jebe &{xat mit einer ©efdjiebenen fei (Sfyebrud).
1

)

9ftit biefer ©egenüberfteflung oon üfyora unb Urgefd)id)te f)at 3efus

bie barmbred)enbe Erkenntnis ausgefprod)en, bafo oieles im eilten

üeftament ntd)t bem eigentlid)en, alle 9ftenfd)en betreffenben unb enb=

gültigen ÜBillen ©ottes entfpredje, fonbern nur aus päbagogifdjer

^Rückftdjtnarjme auf bie [ittlidje Unreife bes Volkes 3frael erroad)fen

fei. ©asfelbe liefe fid) auf bie Sielroeiberei, auf bie 33Iutrad)e, auf

bie Sklaoerei anroenben, roelcfye fämtlid) im ©efetj nid)t eigentlid)

gutgeheißen, fonbern nur als alte ©eroofynfyeiten belaffen unb ge=

milbert toerben. 2Ber konnte es aber bem 9tad)benkenben oer=

roefyren, aud) bh Opfertfyora, bie ftetnrjeitsgeferje, bie 2tbfd)lteßungs=

maßregeln gegen bie ^eibenoölker unter bejnfelben ©efid)tspunkt gu

betradjten. 5Iud) biefe roaren ja äußere Orbnungen, bie für ben

nationalen 23eftanb 3Jraels, fpegiell ber kleinen nad)erüifd)en ©e=

metnbe unentbefyrlid) erfdjeinen konnten, bie aber fd)on nad) manchem

^ropljetenroort unenblid) geringeren 2Bert rjatten als bie fittJid)en

Orbnungen ©ottes, unb {ebenfalls md)t ©ottes letztes 2Bort an bie

9ftenfd)l)eit fein konnten. 9Ius foldjen ©rroägungen mußte bie Gr=

kenntnis bes Paulus reifen, ba^ bas ©efetj, roeld)es nad) ben *Rab=

binen eroig cor ber 2öelt bei ©ort roar unb für bie (Sroigkeit

gegeben ift,
2
) oielmefyr „nebeneingekommen" ober „fjingugetan roorben"

ift,
3
) um einem f)öl)ern Quotfat ©ottes gu bienen. T)iefer (Sin[td)t

konnte aud) jenes QBort 3^[u 33orfd)ub Ieiften, roo er fagt, bie 3 cü

bes ©efetjes unb ber Propheten (bes eilten 33unbes) reid)e bis auf

3orjannes ben Säufer, unb groar mit (£infd)Iuß besfelben; feitfyer ba=

gegen roerbe bas !Rei<^ ©ottes oon mutigen fieuten (feinen Jüngern)

im Sturm eingenommen.4
) 33orl)er ©efetj unb Propheten, — |e^t

bas 5)immelreid), feit 3efus aufgetreten ift; bamit i[t bie fidt oes

eilten 33unbes für abgelaufen erklärt.

2Bie ernftlid) ^efus fid) mit biefem ©ebanken befreunbet I)at,

geigen uns groei 23eifpiele, bas eine aus bem ©ebiet ber religiöfen

Sitte, bas anbere aus bem 33ereid) ber etf)ifd)en 5Infd)auungen. 3n

') Tier urfprünglidje 2öortlaut ift Cur. 16, 18 erhalten unb roirb oon ^aulus

1. ßor. 7, 10 norausgefe^t. SRattI)äus fd)iebt 5, 32 unb 19, 9 eine ßlaufel im

Sinne Sdjammais ein; OJlarnus fügt btn nur nad) römifd)em 9?ed)t benfebaren

3raQ l)in3u, bafj fid) bie ^rau DOm ^ülauue fdjeibe (10, 12).

2
) 2Beber a. a. O. S. 14 f.

8
) «Rom. 5, 20; (Bai. 3, 19. — 4

) Wattf). 11, 12 f.; ßun. 16, 16,
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ber frühem 3 ßit feiner QBirkfamkeit [teilten trjn bie ^fyarifäer bar=

über 3ur !Rebe, roesf)alb er im Unterfd)ieb r>on ben ^ofyannesjüngem

unb irrten felber feine 3un9er nid)t faften fyeifee?
1

) 3 efus 30g fid)

nid)t barauf 3urück, haft bas ©efetj nur für ben großen 93erföl)nungs=

tag haften ünbeferjle, -) unb bas häufigere faften erft fett bem ©jil

3ur Sitte geroorben fei.
3
) (£r liefe anberroeitig bas faften als be=

ftebjenbe Sitte gelten, roeldje einen religiöfen 2Bert rjaben könne, roenn

fie of)ne ^luffefyen, als naioer Slusbruck bußfertiger Stimmung geübt

roerbe.
1

) Silber auf jene 33efd)roerbe erroiberte er: „Die §od)3eits=

leute können bod) nid)t faften, folange ber Bräutigam bei tfynen

i[t?" 3U einem «^reubentage pafet bas faften, biefes 21b3eid)en ber

Srauer^) burd)aus nid)t; für bie jünger aber ift jetjt eine $reuben=

3eit angebrod)en, roeil fie ben in tr)rer 9ttitte fyaben, burd) roeld)en

©ottes (Srjeüerfjältnis mit bem Sßolk 3frael, oon bem bie ^ropfyeten

gerebet fyaben, oerroirklid)t roerben [oll. Darum roürben abgehärmte

33üfeermienen für fie ntd)t paffen; bie ^Drebigt com ^immelreid) ift

(Soangelium, frofye Q3otfd)aft, über roeldje bie 3ünger fid) freuen

follen. Da3u fügte 3 efus bie nod) roeiter greifenben ©leid)niffe 00m

alten Äleib unb ben alten Sd)Iäud)en. 9iiemanb nät)t ein ^i* =

ftüdt oon neuem 2ud) auf ein altes ßleib, bas keinen Stid) mel)r

f)ält; fonft reifet bas neue ^üllftüdi Dorn alten Äleib bod) roieber ab,

unb ber O^ife roirb ärger.
6
) Damit fagte 3 efus nid)t blofe, er könne

fein ©oangelium nid)t mit alten ^aftenfitten nerbinben; biefe roaren

ja etroas ©in3elnes, roärjrenb im ©Ieicfynis bas 2Ilte gerabe burd)

bas ßleib im ©egenfarj 3um einseinen Cappen bargefteüt roirb. 93iel=

metjr fteHte er bie gefamte Jorna °er bamaligen jübifdjen 5rönimig»

keit mit (£infd)lufe bes ^raftens als ein ©an3es I)in, auf roeld)es fein

©oangelium nid)t blofe als (5rgän3ungsftück bürfe aufgeheftet roerben.

Damit r)at er im ooraus bie jubaiftifdjen ©egner bes Paulus roiber=

legt, roeldje bie gan3e jübifdje O^eligiofität beibehalten roollten, nur

mit bem 3uf<M3» oafe ber erroartete 9fteffias in 3 cfus erfd)tenen fei.

ferner fagt er: niemanb giefet neuen 2Bein in alte Sd)läud)e, fonft

') Warft. 2, 18 f.
— 2

) £eo. 23, 27.

3
) Sach. 8, 19; fjubitf) 8, 6; Zob. 12, 8.

4
)

Wattf). 6, 16 f.
— 5

) 1. Sam. 1, 7; 1. ßön. 21, 4.

6
) mark. 2, 21 ; Tlaüi). 9, 16. Cufcas ben&t fid) 5, 36 ben Hergang fo, baft

jemattb , um ein altes ßleib 3U flicken , ein Stück üueh aus einem neuen ßleib

herausreiße, roorauf bann bas neue ßleib 3errif|en fei, unb ber neue fiappen erft

nicht 3um alten £Ieib paffe. T)iefe oerfd)iebene Q3erroenbung bes „^Reißens" 3eigt,

roie ein unb berfelbe aramäifdje Tert nerfd)ieben gebeutet roerben Konnte; OTarfcus

unb OTattrjäus bieten aber bas (Einfachere unb Urfprünglicbe.
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äerreifet er biefelben, unb 2Bein roie Sd)löud)e gefjen 3ugrunbe. 5o
konnte aud) bie frofye 5)eilsbot[d)aft 3 e fu nid)t in bie engen, büftern

formen ber prjari[äi[d)en ^römmigReit gebannt roerben, [onbern [ie

muffte [id) it>re religiösen formen felbft [cfyaffen. Das Diele $ra[ten

ftimmte gu ber enttäu[d)ten, [erm[üd)tigen
,

gottfernen Stimmung bes

nad)erili[d)en ^ubentums; mit bem fröbjlidjen ©efüf)I ber 9täf)e ©ottes

als bes liebenben Katers ift nur bankbarer ©enufe [einer leiblichen

roie geiftigen ($abtn oereinbar. So fyanbelte 3>efus [eiber;
1

) [elt[am

genug t)at bie ßird)e [päter aus [einem 2Bort 2
) eine neue ^lufforberung

3um 3raften i)erausgele[en, als votnn ber auferftanbene unb im ©ei[t

unter ben Seinen gegenroärtige 3e[us ben[elben „roeggenommen"

roäre! — Gben[o beutlid) i[t ber Vorfall mit ben unga[tlid)en S am a =

ritern. 3
) T)ie Sörme bes 3 eDeoauS baten 3e[us um (Erlaubnis,

auf einen flecken ber Samariter, in roeldjem man if)m nid)t Ijatte

Obbad) geroäfyren rooHen, $euer DOm $immel fallen $u Ia[[en, roie

©lias getan fyabe*) ßrr aber fufyr [ie an: „2Bi[[et if)r nid)t, roeldjes

©eiftes i f) r [eib? T>er 9Jcen[d)en[ol)n i[t nid)t gekommen, ÜRen[a^en=

leben $u oerttlgen, [onbern gu retten!" ©iefe 3Borte [inb [d)on in

ber älteften 3eit manchen 2e[ern unb 9Ib[d)reibern bes £ukas=

eoangeliums aü^ukürjn er[d)ienen; man [djeute ben offnen ©egen[at3,

in roeld)en fyier (Hias, bie[e geroaltig[te ^erfönlidjkeit bes 2Hten

33unbes neben 9Jto[e,
5
) 3U 3e fus tritt, unb [af) ben ©ebraud) ungern,

roeldjen üftarcion unb anbere ©egner bes eilten £e[tamentes oon

ber Stelle matten. 2Bie man bafyer in fefyr alter 3eit bie Q3eleg[tefle

ber ©no[tiher ©al. 2, 5 burd) 2BegIa[[ung 3roeier 3Borte,
6
) bie Stelle

3of). 1, 13 burd) Um[etjung bes Plurals in ben Singular 7
) un[d)äblid)

gemad)t fyat, [0 fyat man in oielen §anb[d)riften un[ere Stelle katt)oIi=

[iert burd) geroalt[ame 33erkür3ung auf ben QBortlaut: „(Sr aber

roanbte [id) um unb futjr [ie an, unb [ie gingen in einen anbern

flecken." Mein bie neuern Sejtfyerausgeber 2ifd)enborf, Xregeües,

HBeftcott unb §ort, 9te[tle [inb aüp bereitroillig jenen 5)anb[d)riften

gefolgt; benn bas 3eu9™s oer Über[etjungen unb ßird)enoäter lautet

überroiegenb für bie roeggela[[enen QBorte, unb es [timmt nid)t

gün[tig für bie Streidjung ber[elben, ba\$ [el)r alte 3 euQen aud) bas

int)altlid) oerroanbte er[te 2Bort 3 e
l
u am ßteug 8

) roegla[[en, roeld)es

*) OTattf). 11, 19. — 2
) SRark. 2, 20. — 3

) ßufc. 9, 51 f.

4
) 2. äön. 1, 9 f.

— 5
) Warb. 9, 4.

6
) olg oide, Tertullian adv. Marc. V, 3.

') 8g . . . iyewtf&r], Tertullian de carne Christi 19.

8
) £uk. 23, 34.
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ber jubenfeinblid) geworbenen Äircfje als 3U milb unb als ein un=

erhört gebliebenes ©ebet 3efu erfd)einen konnte. Dem ©eift bcs

(Elias, bes gewaltigen (Eiferers für bie Anbetung ^afyvts, bes

^Bürgers ber 53aalspropl)eten entfprad) es, ba^ er feine unb ^afyves

£yeinbe burd) Jeuer oertilgte. 5Iber bte jünger 3*fu ftefyen unter

ber Ceitung eines anbern ©eiftes, roeldjer ber ©eift ber rettenben

Ciebe ift. 5olange ber 2Bille ©ottes in ber Jorm eines ©efetjes

unb in ben Schränken einer Nationalität kunbgetan roar, mufjte biefes

©efetj 3ur Selbfterfyaltung ber Nation unter Umftänben geroaltfam

aufred)t erhalten roerben. 3etjt bagegen rjat ©ott fid) als ber

geoffenbart, beffen innerftes ÜBefen ber oäterlid)e 5)eilsroilIe ift; jetjt

foll allfäHiger IBiberftanb burd) QDergeiljen unb 2Bof)Itun gebrodjen

roerben, bamit bie 9ftenfd)en 3^tt 3ur Umkeljr behalten. 3 e fus rjat

bie ©röfje eines (Elias unb (Eltfa fd)on baburd) anerkannt, bafc er

fid) überhaupt mit irjnen oerglid);
1

) aber fein ©eift, feine 2Iusrüftung

oon oben ift eine anbere: nid)t Sturmroinb, (Erbbeben unb Breuer,

fonbern bas fanfte Säufein ber göttlichen Ciebe, -) roeId)e nid)t knidit

unb auslöfd)t, fonbern anfad)t unb aufridjtet. 5o r)at 3^fus ge=

legentlid) eine fd)arfe 3urückroeifung altteftamentlidjer 2Infd)auungen

t)eroortreten laffen, roeld)e auf feinem 23eroußtfein beruhte, ©ott unb

fein ©errjältnis 3U ben 3Jlenfd)en roirklid) beffer 3U kennen als irgenb

jemanb oor il)m.

QWes btes fdjeint nun freilid) rotberlegt 3U roerben burd) bie

berühmten 2Borte: „DCReinet nid)t, ba\$ id) gekommen fei, bas ©efetj

ober bie ^ropfyeten auf3ulöfen; id) bin nid)t gekommen, um auf3u=

löfen, fonbern um 3U erfüllen. Denn roarjrlid), id) fage eud): bis

ber §immel unb bie (Erbe oergefjt, roirb nid)t ein 3 *a ober ein

Strid)lein oom ©efetj oergefyen, bis bafc alles gefd)el)e. ÜBer nun

eines biefer geringften ©ebote aufgebt unb bie 9ftenfd)en fo belehrt,

ber roirb ber ©eringfte im ^immelreid) genannt roerben; roer fie aber

tut unb let)ret, ber roirb grofe genannt roerben im J5immelreid)."
:i

)

2ftad)en biefe 2Borte nid)t bas 2}erl)alten 3 c
fu 3um Sabbat, 3U bm

Speifegeboten, 3ur (Efyefdjeibung , namentlid) aber fein ÜBort oom

(Enbe bes ©efetjes
1

) gan3 unerklärlid)? üftarcion l)at fie roirklid) als

fubaiftifd)e 3rälfd)ung befyanbelt, roäfyrenb 3 c fus nac*) oem (Egangelium

ber 9Rarcioniten urfprünglid) bas ©egenteil gefagt f)at: „DJteinet il)r,

bafc id) gekommen fei, bas ©efetj ober bie *Propf)eten 3U erfüllen?

>) ßuk. 4, 25 f.
— 2

) 1. ßön. 19, 11 f.

3
) yjlattf). 5, 17—19. — 4

) OTattf). 11, 13.
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36) bin gekommen, um aufaulöfen, aber nicfjt um 3U erfüllen."
1

)

ßrbenfo rjat bie Hübinger Sd)ule unfere Stelle als 33eroeis für ben

jubai[tifd)en Gfyarakter bes erften Groangeliums aufgefaßt unb fpe3iell

im 19. 2)ers eine polemifdje 33e3tef)ung auf Paulus, btn „geringften

ber 2lpoftelV) gefunben. minore finb geneigt, roenigftens ben 18.

unb 19. QSers als jubaiftifdje (5infd)altung 3U betrauten, allein ber

llmftanb, bafc £ukas 3
) gerabe ben 33ers oon ber UnoergängIid)keit

bes ©efetjes in fein ©oangelium aufgenommen fyat, unb 3roar 3roifd)en

bem 2ßort „bas ©efetj unb bie ^Propfjeten reidjen bis auf ^ofyannes"

unb bem Verbot jeglidjer (Sfjefdjeibung, alfo 3roifd)en anbers ge=

richteten Sufeerungen 3 e fu »

4
) ma9 u"s immerhin eine 2JtaI)nung fein,

bie fd)toierigen 2Borte nid)t 3U rafd) 3 e Jus ab3ufpred)en. Sie ftefjen

in ber 33ergprebigt als (Einleitung gu bem früher befprod)enen 5Ib=

fcfynitt, in roeldjem 3 e fus bie bejjere ©eredjtigfeeit bes Jrji™™elreid)s

berjenigen ber Sd)riftgelel)rten entgegenfteüt, unb 3toar roirb ber

Übergang burd) ein „benn" Donogen. 2BeiI im fteitfje ©ottes eine

beffere ©ered)tigkeit oerlangt unb geübt roirb als bie prjarifäifdje,

barum barf 3efus, mit roeId)em bas !Reid) gekommen ift, oon fid)

fagen, ba^ er nid)t gekommen fei, ©eferj ober ^roprjeten auf3ulö[en,

[onbern 3U erfüllen, £>ie Meinung, bafc 3 e fus biefelben auflöfen, b. 1).

bas 2Ute Xeftament feiner Autorität unb 55erbinblid)keit entkleiben

rooü*e,
5
) konnte gerabe ange[id)ts feines freien 33erf)altens 3um Sabbat,

Gräften u. bgl. oon feinen ^einben oerbreitet roerben, um irm als

einen $einb 3fraels 3U branbmarken; fie oerfjält firf) 3U feiner roafjren

Meinung ärmlid) roie bas ©erüd)t, er roolle ben Xempel 3erftören,
6
)

3u bem, roas er roirklid) com 2empel gefagt I)atte.
7

) 3e fus <*nt«

roortet: „!Kid)t auf3ulöfen, fonbern 3U erfüllen bin id) gekommen."

%\s einfad)er ©egenfafj 3um „Sluflöfen" roürbe bies befagen: um bie

©ebote bes 511ten Seftaments 3U ooUftrecken
,

[ie aus3ufül)ren,
s
) unb

bie 2Beisfagungen ber ^Proprjeten 3U oerroirklidjen.
9
) Qlflein biefes

fd)Ied)tf)in bejafjenbe $erf)ältnis 3um eilten le[tament entfprid)t bem

*) Isidor. Peius. Epist. I, 371; ogl. 2lbamantius ©ial. II, 15 unb 3a^"i

(Be[d)id)te bes neuteftamentlidjen ßanons I, 666 f.

2
) 1. fior. 15, 9. — 3

) 16, 17.

4
) Sülarcton I)at ben ßontraft gefüllt unb anstatt tov vöuov gefetjt: tStv

Äöycov fiov (Tert. adv. Marc. IV, 33).

5
) So [tefyt xaiaAveiv com 2lufl)eben eines (Befetjes 2. 331orr. 2, 22; (Bai.

2, 18; Äveiv 3of). 7, 23; 10, 35.

6
)
xazaAveiv, OTarR. 14, 58; 15, 29. — 7

) 3ot). 2, 19.

8
) So ftef)t TiÄtiQÖoi 9Jtattt). 3, 15; 5Röm. 13, 8; 8, 4; (Bai. 5, 14.

9
) So Wattf). 1, 22; Warft. 14, 49; Cur. 4, 21.
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roirklid)en Verhalten 3*fu nid)t; er fyat nid)t alle Vorfdjriften ber

Ifyora ausgeführt, aud) nid)t alle meffianifdjen üßeisfagungen erfüllt,

3. 23. fofern fie einen fiegreidjen Äriegsfyelben in 2Iusfid)t [teilten;

bas roar es ja eben, roas bie üftenge an ifym oermifete. 9Iud) ift es

feiner fteberoeife angemejjen, roenn roir Dom 3roeiten Verbum bes

Satjes nid)t bloft bie Verneinung bes erften erroarten, fonbern einen

unerroartet ftarken ©egenfatj 3U bemfelben, ') roeldjer 3U bem naa>

fjerigen ,,3d) aber fage eud)" pafot. T>ar>er bebeutet „erfüllen" fyier

fo oiel roie „oollenben, ausbauen, 3U notier Wirkung unb ©eltung

bringen."
2
) Dem entfprid)t aud) bie aramäifd)e 3form oe5 Portes

3efu, roeldje uns 3ufäflig im Halrnub erhalten ift; fie lautet: „Nid)t

um roeg3unef)men oom ©efetj 9ftofes bin id) gekommen, fonbern um

I)in3U3ufügen 3um ©efetj Dftofes bin id) gekommen." !

) Das ift etroas

^lufterorbentlicbes; benn non ben ^ropfyeten Reifet es im Xalmub:

„48 ^)ropf)eten unb 7 Prophetinnen fyaben geroeisfagt in 3frael unb

fyabtn nid)ts roeggelajfen nod) hinzugefügt 3U bem, roas in ber

If)ora enthalten ift.
4
) 3efus bagegen beutet mit bem 2Bort „erfüllen"

an, baf$ bas ©efetj einer Vollenbung, eines Ausbaues in be3ug auf

feine Wirkung bebürfe. 2Biefo? bas bürfen roir bem ©efpräd) über

bie (£t)efd)eibung entnehmen, ©ott t)at im ©efetj um ber fyaxU

nä&igkeit 3fraels roiHen mandjes 3ulafjen muffen, roas nid)t 3U bem

reinen 3nf)att fetner Jrj eilsoffenbarung gehört. Das ©efetj ift bie

fjeilige Äunbgebung bes ÜBiüens ©ottes, aber in hen Sd)ranken,

roeldje it)m burd) bie ftotroenbigkeit einer päbagogifd)en Vefyanblung

bes Volkes 3frael gefegt roaren. 2Iud) 3efus ift gekommen, ben

2Biüen ©ottes 3U uerkünbigen, aber nun fo, roie er [id) an bie

9ftenfd)en abgefetjen oon fitü, ßulturftufe unb Nationalität rid)tet,

entfpred)enb ber oollen Offenbarung ©ottes burd) Grjriftus. 2Bas

bas ©efetj roiH, bas totH aua> 3efus: bie ©eredjtigkeit prebigen,

roeld)e ©ott oerlangt; aber roäfyrenb bas ©efetj ber §artnädugkeit

3fraels Nedjnung trägt burd) bie Nötigung 3U einer er3ief)erifd)

roirkenben äußern Heiligkeit, 3eigt 3 e fus oielmerjr, roie man com

GigenroiHen frei roirb burd) eine Erneuerung bes ^e^ens, unb fteüt

burd) biefes 33effere bie 3^emonien in ben Sd)atten. Damit mad)t

') 93gl. Wattt). 5, 33 f. „nidjt falfd) fdjroören, fonbern — gar nid)t fdjrobren;"

6, 16 f. „md)t fauer fefjn beim Gräften, fonbern — fein §aupt falben."

2
)

2Bie 3ol). 3, 29; 15, 11; 17, 13; 2. £or. 10, 6.

3
)

ßaible, 3efus (Tfjriftus im Salmub, S. 62 f. ; Wiener
, 3efu Wutterfpradje,

S. 79 f. ©od) ift ber Xejrt nid)t fidjer.

4
) SOünfdje, 51eue Seiträge, S. 41.
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er bas ©efetj [einem göttlichen 3 rDe*e "öd) er[t 3ur 2at[ad)e unter

ben 9Jten[d)en, unb 3roar bas ©efetj als ©an3es; einen Unter[d)ieb

3roi[d)en rituellen unb [ittlicfyen ©eboten mad)t 3tefas [o roenig roie

^Paulus. Das mofai[rf)e ©e[etj i[t ifym eine ©infjeit, unb als [old)e

bebarf es um ber men[d)lid)en Sünbe roillen ber (Erfüllung burd)

eine *prebigt, bie nid)t nur forbert, [onbern ba3u oerrnTft, ba^ man
ben aBtüeri ©ottes tue.

ftun folgt aber bie 9Inkünbigung: bis bafc jrjtwwel unb
<£rbe oergefye, [olange es aI[o eine 9ften[d)f)eit gebe,

1

) roerbe nein

3ob ober Stridjlein oom ©e[etj »ergeben ([eine Gültigkeit oerlieren),

bis bah alles, aud) bas ßlein[te unb ©eringfügig[te ge[d)ef)e (gum

55oÜ3ug komme). 3n ber ^araflelftefle bei Cukas fyeifet es blofe, es

[ei leidjter, bafo Fimmel unb Grbe oergeljen, als ba^ oom ©e[et$ ein

Strid)lein bahjnfalle.
2
) Die 9[ftattr)äus[teIIe

3

) [agt ausbrücklidjer, bas

©e[etj [ei nid)t nur als ibeale 9torm unoerbrüd)lidj, [onbern als eine

©ottesorbnung, roelcfje auf !Reali[ierung in ber 9Jten[d)f)eit Einarbeite;

ben 5lb[d)luJ3 ber ©e[d)id)te ber 9ften[d)f)eit roerbe ein 3u[tanb bilben,

roo ©ottes ©e[etj alles bef)err[d)e unb burd)bringe. Dies t[t aller*

bings nid)t bas[elbe, roie roenn jübi[d)e Tutoren bem mo[ai[d)en

©efetj eroige Dauer 3u[pred)en4
) unb babei fpegicH bas ^ob als ben

klein[ten 23ud)[taben bes fyebräifcfjen 2Upt)abets betonen. 5
) ©roigkeit

über ben 33e[tanb oon 5)immel unb ©rbe rjinaus [prid)t 3e[us nur

[einen eignen ^Borten 3U.
6
) Das ©e[etj i[t für bie jetzige üöelt unb

$ften[d)r}eit ba. 3n il)r [oll es aber nod) gan3 3ur SSoü^iefyung

kommen. Dies muft in bem oben entroickelten Sinn bes „Grfüüens"

gemeint [ein. Mes, roas ©ott im ©e[etj ben 9Jten[d)en oon gött=

lidjem Geben I)at 3eigen roollen, roirb ein[t nocf) auf (Srben 3ur

©eltung gelangen, aber nid)t auf bem 3Bege ber <pi)ari[äer, roeldje

bas ©öttlidje bem unoerroanbelten 9ften[d)enl)er3en äufeerlid) als

^eiligen 23raud) aufnötigen, [onbern auf bem 2Bege ^e[u, roeId)er

bem 9Jten[d)en einen anbern Sinn [djenkt. So f)atte [d)on ^erernia 7

)

con ber 3 e^ geroeis[agt, roo ^arjoe [ein ©e[etj ins innere ber

3[raeliten legen unb es irjnen ins 5)^3 [abreiben roerbe, [0 ba^ nid)t

!

) ©gl. §iob 14, 12; ©arueb 1, 11. — 2
) ßuh. 16, 17. — 3

) ©catth. 5, 18.
4
) ©aruch 4, 1; Philo Vit. Mos. II, 3; Josephus c. Ap. II, 38.

5
) 2Bünfche a. a. O. S. 43: „2Benn alle ©tenfehen 3u[ammeu[tänben, ein Job

3U tilgen, roelches ber Kleinste ©uchftabe im (Befetj ift, fo roürbe es ihnen nid)t

gelingen." 5Bett[tein, Novum Test. I, 295: „Salomo unb taufenb feinesgleichen

toerben oergehen; aber ein Strichlein com Buchstaben 300 ^irb nicht oergehen."
6
)

©cattb. 24, 35. — 7
) 31, 33 f.

2?artl), Hauptprobleme bes Gebens 3efu. 7
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metjr einer ben anberrt über 3ar
J
ÜC belehren muffe, fonbern fie ir)n

aüefamt unmittelbar erkennen. „!JKein ©efetj", fagt er; aber es

ift nidjt meru- bie äufoerlidje Sarjung, roeldje 3um 2Biberfprud) rei^t,

fonbern ber 3ur innerlid)en 5)er3ensrid)tung unb 2ebensmad)t ge=

roorbene ©ottesroiUe. 2Iud) Paulus fyat für bie neue Cebensorbnung,

roeId)e ber ^eilige ©eift bem 9ftenfd)en bringt, ben Slusbruck „©efetj"

nid)t oermeiben roollen; aber es ift bas ©efetj Gljrifti, bes ©eiftes

unb bes ©laubens, J

) burd) roeld)es bie !Red)tsorbnung bes ©efetjes

in ber Ciebe erfüllt roirb.
2
)

Gnblid) fügt 3efus I)in3u,
3
) roer eines ber kleinften ©ebote, bas

an Geringfügigkeit einem Stridjlein in ber Üfyorarolle gIeid)komme,

aufgebe unb bie 9Jtenfd)en in biefem Sinn belehre, ber roerbe im

5)immelreid) ein Äleinfter fjeifoen; roer aber aud) biefe kleinften rjalte

unb lefyre, ber roerbe ein ©rofter fyeifeen im 5)immelreid). Damit

gibt 3efus ben ^orrourf ber ©efetjlofigkeit, ben irjm bie ^rjarifäer

matten, ifynen in ber fd)ärfften SBeife 3urück: fie finb biejenigen,

roeldje bei aller ifyrer äußern SSerefyrung bes ©efetjes basfelbe

faktifd) oft umgeben unb roirkungslos mad)en: barum roirb es

fd)roer galten, bafo ein oon ir)rer Denkroeife burdjtränkter Sftenfd)

überhaupt am fjimmelreid) Anteil bekomme. 3 e
f
us benkt fjier an

bie ©eroorjnljeit ber ftabbinen, aus fdjroeren ober gefär)rltd)cn Q5or=

fdjriften bes ©efetjes einen Slusroeg (eine „Sure") 3U fud)en mittelft

ifyrer ^luslegungskünfte, roeldje jebes QBort ber Irjora auf 49 ober

70 Wirten aus3ulegen geftatteten.
4
) ^Inberroeitig fagt er oon irmen:

„Sie legen ben 2euten fdjroere ßaften auf bie Sdjultern unb rühren

fie felber mit keinem Ringer an;" b
) „it)r Iaffet bas Sdjroiertgere oom

©efetj beifeite: bas red)te ©erid)t, bie 33armf)er3igkeit unb bie

2reue;" G
) „it)r übertretet ©ottes ©ebot um eurer Überlieferung

roillen."
7

) Beifpiele biefer *Prarjs fyaben roir an ifyrer 33ef)anblung

bes Gibes*) unb ber Äinbespflicfjten.
9
) Diefer auflöfenben, bie ©e=

roiffen oerroirrenben ßafuiftik [teilt 3efus feine iKealifierung bes

©efetjes gegenüber. 2Iud) bas kleinfte ©ebot ins ßeben bes innern

SJtenfdjen übertragen unb ben 2Biüen ©ottes in allem 3ur ©eltung

') (Bai. 6, 2; ftöm. 8, 2; 3, 27; 1. ßor. 9, 21.

•0 9?öm. 8, 4; 13, 8. — 3
) Wattf). 5, 19.

4

)
SBeber, ßef)ren bes Salmub, S. 33. 84.

5
)

Wattf). 23, 4. — 6
) OTattf). 23, 23.

;

) OJlattf). 15, 3. Dasfelbe meint Paulus, trenn er (Bai. 6, 13 oon ben

Sefdjneibungsmännern fagt, fie galten felber bas (Befefj nid)t.

*) gjlattt). 23, 16 f.
— 9

) Wattl). 15, 4 f.
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bringen, bas i[t bie roafyre ©röfee eines Cefyrers. 2Baf)re 5)er3ens=

frömmigkeit fdjafft einen 3u ftcmo » in roelcrjem aud) bic kleinften

2ebensbe3iel)ungen burd) ben ©ebanken an ©ott gestaltet roerben,

aud) ßlffen unb trinken, aud) Schlafen unb ¥ßa&)tn, aud) ©enufe

unb Grntfyaltung, aber nid)t mit pfyarifäifdjer Quälerei, [onbern aus

bem freien Drang eines ©emüts heraus, tDeId)em ber ÜBitle ©ottes

3ur ßebensluft geroorben i[t. So ift bie 3 ßü oes ©efetjes 3roar ah=

gelaufen, roas feine ©ültigkeit of)ne „Erfüllung", auf bem 33oben ber

alten ifraelitifdjen Verfyältniffe betrifft; bagegen als Ausbruck ber

eroigen fytilsqebanken ©ottes f)at bas ©efetj eroigen ©etjalt unb

roirb gerabe jetjt in oolle Aktualität treten. 3 ct3*, roo bas !Reid)

©ottes kommt, gefd)iel)t aud) erft red)t fein ÜBtHe auf Srben.

Aud) rjier ergebt fid) bie ^rage, roie hk oerfdjiebenen Aus=

fprüd)e 3e fu u^er oas ^Htc 2eftament unb feinen 3nt)alt, fo pofitio

unb nonferoatio bie einen, fo kritifd) unb roeitergreifenb bie anbern,

fid) als QBorte eines üftannes oerfteljen laffen? fyat 3e fU5 P4)

oieIIeid)t, eingebend ber Anhänglichkeit feines Volkes an bie Xfyova

in feinen öffentlichen Dieben berfelben anbequemt (akkommobiert), um
fid) nid)t oon oornfyerein ben ©ingang beim Volke 3U oerfperren, in

feinem 3nnern bagegen freier gebad)t unb im Greife feiner 3un9er
aud) freier gefyanbelt? Das roäre bas Auskunftsmittel mancher

Angehörigen einer geheimen ©efellfd)aft, roeldje fid) im amtlichen

Auftreten ß^^g auferlegen muffen, ficf) bafür aber burd) um fo

freiere Stufoerungen im ßreis iljrer ftxeunbe fd)ablos galten. 3efus

bagegen l)at feinen 3un9^rn gefagt: „ÜBas id) 3U eud) rebe im

Dunkel, bas rebet im 2id)t, unb roas if)r ins Dt)r l)öret, bas

prebiget auf ben ©ädjern!" 1
) unb mit bem geroaltigen 2Bort über

bie Verunreinigung 2
) I)at er fid) fpegieü an bas Volk geroenbet.

Anbrerfeits erfdjeint er aud) in feinen bejaljenben Ausfprüdjen über

bas ©efetj burdjaus nid)t gerounben unb gekünftelt, fonbern er

fprid)t naio=unmittelbar, mit bem ^>atl)os einer ef)rlid)en Über=

3eugung. — Ober ift 3^s oieIIeid)t ein einfacher Anhänger bes

©efetjes geroefen, roeId)em man erft nachträglich freiere ©ebanken

angebidjtet Ijat? 3n biefem fiati. roäre bie Polemik gegen bie

^Pfjarifäer erft aus ben kämpfen ber Itrgemeinbe entftanben, unb

ber Stifter bes ßfjriftentums roäre Paulus, nid)t 3 e fU5 J
ocnn erft

bie freiere Stellung 3um ©efetj fyat bie ©emeinbe über ben !Rang

einer jübifdjen Sekte hinausgehoben unb bas ^austreten bes

') Wattt). 10, 27. — 2
) S. 97.
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(Joangeliums in bie QSölkerroelt ermöglicht, ©erabe bie 2Birkfam=

Reit be5 ^aulus aber roürbe 3um !Rätfel, roenn nid)t bie Säulen*

apoftel, roeldje feine Üftiffion gegen bie ^ubaiften in Sd)urj nahmen, 1

)

fid) auf bas eigne QSerrjalten ^efu Ratten berufen Rönnen. — Ober

finb etroa bie gefetjestreuen 2Borte ^efu erft nad)träglid)e jubaiftifdje

3ulagen, roäfyrenb er felber antinomiftifd) gebad)t unb gelehrt

t)at? Dann roäre es unbegreiflid) , roie 3 e l
U5 aucr) nur eme 3 C^=

lang oon ben ^ptjarifäern um feine Meinung gefragt unb oon ber

9Jcenge für ben 9Jteffias gehalten roerben konnte; benn ber SUceffias

follte \a gerabe bas ©efetj 3U ooller ©eltung bringen aud) bei ben

^eibenoölkern. 2
) ©in 9Intinomift roar nod) roeniger als ein Sabbu=

cäer in ber Stellung bes 9Jteffias benkbar. — Ober tjabcn roir uns

eine (Sntroicklung 3 c fu oon anfänglicher naioer ©efet}estreue

311 einer freiem 9luffaffung oor^uftellen? 3)a t)ätte il)m ein 3ar) r
öffentlicher SBirkfamkeit eine ßrinfidjt gebracht, roeldje if)m oort)er

breifoig 3ar
J
re lang »erborgen geblieben roäre; ein nid)t fer>r

oertrauenerroeckenber Umftanb! 3Ber mit fold)en 9Infprüd)en roie

3efus öffentlief) auftrat, mufete bod) über biefe roid)tige 5ra9 e m i*

fid) unb mit ©ott ins reine gekommen fein, fonft roar er ein un=

klarer ©ntrjufiaft, keine baf)nbred)enbe ^erfönlicrjkeit. 2lud) fallen

bie üßorte: „36) aber fage eud)" unb bk Sabbatgefpräd)e gerabe in

bie erfte 3^t 3> efu » mandjes geferjfreunblidje 2Bort bagegen 3
) in feine

legten Jage.

Der Sd)lüffel bes !HätfeIs liegt r>ielmef)r in ben ^a^lreidjen

Stellen, roo 3 e fus gerabe bei ^Berbanblungen über ben 3nl)alt bes

eilten Xeftaments auf bie einjigartige Stellung feiner ^erfon t)in=

roeift: „36) aber fage eud)"; „36) bin gekommen 3U erfüllen"; „36)

bin mern* als ber 2empel"; „36) roerbe if)n in brei lagen auf=

richten"; „36) bin ber £jerr bes Sabbats"; „36) tue, roas mein

SSater tut" ufro. Die (5f)rerbietung 3efu gegen bas 2Ute Üeftament

ftammt aus bem bemütigen Beroufetfein, bafo er feine Kenntnis ber

„oor 3eiten manchmal unb auf mancherlei 2Beife"
4
) gefd)el)enen Üaten

unb 5lusfprüd)e ©ottes biefem 33ud)e oerbanke, ba^ in biefem ber

TBille ©ottes geoffenbart fei, unb baJ3 ©ott burd) basfelbe un3äf)lige

üftale aud) 3U il)m gerebet I)abe. 2lber er I)atte biefen ©ott nun

aud) roirklid) empfunben als ben lebenbigen ©ott, roeId)er nid)t

x
) (Bai. 2, 6 f.

2
)

5\bx)ü. III, 719; 2Bebcr a. a. O. S. 360 f.

3
) SBie OTattt). 23, 2; 24, 20; 26, 18.

*) £ebr. 1, 1.
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aufgehört I)at 311 roirfcen unb gu rcbcn; mit ber 3unel)menben (£r=

fdjliefoung feines eignen Seroufetfeins mar bas ©efüfyl ber unmittel=

baren ©emeinfdjaft mit ©ott in itjm 3m: Gntfaltung gekommen, unb

bamit aud) ein untrüglid) fixeres Seroufotfein baoon, roie ©ott

gefinnt ift, unb roas er oon jebem [einer ©efd)öpfe rotll. ©iefes

Serfyältnis 3U feinem f)immlifd)en Sater fjob ifjn über bas blofj

Nationale unb 3 ßttlicf)e om ©efet$ hinaus unb liefe ifyn mit fefter

§anb bas bleibenb ©öttlid)e in bemfelben, roeld)es 3ugleid) bas

allgemein 9Jtenfd)lid)e ift, 3um SlnknüpfungspunM für feine 5Reid)s=

prebigt madjen. 3 e f
U5 le&*e „unter bem ©efetj",

1

) aber nid)t als

ein Sklaue, roeldjer bk 2Ibfid)ten bes Jöausfyerrn nid)t Rennt unb

eh^n besfyalb alle SlufoerlidjReiten ber Jrjausorbnung blinblings aus

$urd)t nor Strafe erfüllt, fonbern als ber Sofyn bes Kaufes,
2
)

roeldjer bes Katers 3ntereffe als fein eigenes roarjrnimmt unb bes=

fjalb bes Saters oolles Vertrauen geniefot. ©er gefyorfame Sofyn

barf fid) mand)e ^reifjeit erlauben in ©ingen, roeId)e bem ©efinbe

3ur Sermeibung oon SJlifebraud) oerboten finb; if)m roerben bie

Sdjlüffel überlaffen; er ift ein §txx in feines Saters jrjaufe. So

ftanb 3efus unter feinem Sollte ba, ein treuer Sorm 3fraels unb

feiner ^eiligen Schrift, aber oor allem ber Sofjn bes Saters, in

roeldjem er fid) nöniglid) frei roufote, bas ©ute 3U tun.

IMefelbe Stellung 3ur Sdjrtft tjat 3efus nun aber uns, feinen

Jüngern oererbt. 3eber roaI)re ßfjrift roeife unb bekennt es freubig,

toas er an feiner Sibel, feinem eilten unb bleuen Üeftament l)at:

bas unfd)ät$bare, Ijeilige Sud) ber Süd)er, roe!d)em er bie ßunbe

oon ©ott unb feiner Offenbarung in (Sfjriftus oerbanfct, roeldjes if)m

ftets oon neuem, aud) roenn fein eignes §er3 ifyn oerlaffen roiü*, bie

objeRtioe 2Bal)rI)eit con ©ottes &nabe unb §t\\ 3iifid)ert unb iljn

roieber auf ben regten 2Beg ftellt. SIber eben biefes Sud) be3eugt

uns, bafc roir burd) Gfyriftus ©ottes Äinber finb, 3ur perfönlidjen

©emeinfd)aft mit itnu berufen. 9tun oerkerjrt bod) ein Sater mit

feinen ßinbern nid)t blofo fdjriftlid), — es müfote benn ein oer=

ftorbener Sater fein, an beffen 5)interlaffenfd)aft bie ßinber fid) 3U

galten Ijaben. So Rann aud) unfer Serfeefyr mit ©ott nid)t nur im

ßefen eines Sud)es befreien, fonbern auf ©runb ber großen §eils=

taten, oon roeldjen bie Sibel er3äf)It, roiü er fortroäfyrenb burd)

unfer £eben 3U uns reben unb unfere ©ebete erhören. 2öenn uns

aber ©ott in fo!d)er 2Beife 3ur r>öd)ften OBirRlidjReit unfers Cebens

*) (Bai. 4, 4. — 2
) §ebr. 3, 6.
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getoorben ift, bann roirb es uns aud) ber ^eiligen Srfjrift gegen*

über ein unabroeislid)es Bebürfnis, nid)t blofe aus tfjren eisernen

Werfen SrbaUung 3U fdjöpfen, fonbern aus bem ©an-jen ber Schrift

3u lernen, roie ©ott fid) tatfäd)lid) ben 9ftenfd)en geoffenbart t>at.

Die Schrift fagt uns, bafc bies im 2auf ber ©efd)id)te mit päba--

gogifdjem Gingerjen ©ottes auf bzn jeroeiligen Stanb bes 9ftenfd)en=

gefd)led)tes gefd)erjen ift, unb mad)t es uns bamit 3ur ^Pflidjt, oon

bem eroigen, unoeränberlidjen CiebesroiHen ©ottes bie 3eitlid)en

formen [einer Offenbarung 3U unterjdjeiben. Das fyeifet aber, in

heutiger Sprad)e ausgebrüht, bie JrjeMge Sdjrift kritifd) oerroerten.

Wid)t bie ßritik als [oldje ift bi6elfeinblid)
,

fonbern nur ein betrieb

ber ßritik, bei roeld)em bie Iftafeftäbe bes Urteils fremben ©ebieten

roie ber 9taturroifjenfd)aft, ber ^hjlofoprjie, ben fjeibnifdjen !Reli=

gionen entnommen roerben. Dabei kann freilid) nid)ts fyeraus*

Kommen als ein „Sluflöfen", eine irjerabfetjung ber Dffenbarungs=

religion auf bie Stufe ber ftaturreligion ober ©eifteroerefyrung, ein

9cioeIIierungsüerfaf)ren, gegen roeldjes bas ©efüfjl bes Gfjriften fid)

mit !Red)t empört, Gtroas anberes aber ift es, 33ibelkritik in ber

9tad)foIge Cfjrifti 3U treiben, Grjrifti, roeld)er gefagt b,at: „Bon 9In=

fang an ift es nid)t alfo geroefen."
1
) Damit fjat er aud) uns bas

9*ed)t gegeben, bie ein3elnen Sibelfteüen miteinanber 3U oergleidjen

unb benjenigen ben $or3ug 3U geben, roeld)e mit ber Sclbft=

be3eugung ©ottes in Gfyriftus überein[timmen. Sei biefem 2)erfal)ren

roirb uns Rein ^o\a in ber Sdjrift gleichgültig'; im ©egenteil, febes

roirb uns an feiner Stelle 3U einem roid)tigen leil ber göttlid)en

Dffenbarungsgefd)id)te. 21b er nid)t bie Sd)rift ift uns ©Ott,

fo baft roir uns cor jebem ifyrer 2Borte als oor einer abfoluten

Autorität 3U beugen rjätten, fonbern gerabe burd) irjre 9ütenfd)lid)=

Reiten unb Unoollkommenf)eiten füfyrt fie uns über fid) felbft fjinaus

3u bem ©ott, aus bejfen ©eift [ie ftammt, ber aber feine (Sfjre aud)

it)r nid)t abgetreten tjat, fo roenig als einem menfd)lid)en Stell«

oertreter. fjeute mag bies manchem ernften Gfyriften nod) anftöfeig

erfdjeinen; aber bie 3 e^ r "" kommen, roo man es als felb[t=

oerftänblid) erkennen roirb, roeil bie roirklid)e Bibel lauter fprid)t

als jebe 2f)eorie über it)re 3nfpiration. 2öer auf recfytmäfeigem

2Bege, nid)t burd) innere 2Iuflef)nung gegen bie Heiligkeit bes

SBortes ©ottes, fonbern burd) aufmerkfame £efd)äftigung mit bem-

felben unb burd) road)fenbe Erkenntnis feines 3nf)alts oon ber

») Wattf). 19, 8.
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^Befangenheit im 33ud)[taben frei geroorben ift, roer in ber ©abe bm
©eber gefunben l)at, beffen ©ei[t frei marf)t, ber roirb aud) gegen=

über ÜJtifperftänbniffen unb 35erbäd)tigungen gelafjen antroorten:

2Bir Rönnen märten; 3efus Rann es aud); „er roartet, bis feine

^feinbe gum Sdjemel feiner ^rüfoe gelegt roerben."
1
) 2Bir aber

Rönnen unb roollen bie Scfyrift nid)t in ber 2ßeife ber ^fyarifäer

lefen, [onbern in ber 2ßei[e 3e fu ; &enn ^er nid)t mit ifym fammelt,

ber aerftreut.
2
)

x

) $ebr. 10, 13.

2
) Wattf). 12, 30.



III. Hbfönitt.

3)ie SSunber im tcbcn 3*fu.

Tjßr tiefe ©inbrucft, roeld)en 3 e fus auf l
enie 3 c^9eno fi

en gemad)t

^-f l)at, beruhte neben feinen geroaltigen 2Borten roefentlid) auf

feinen 2aten, roeld)e als Grroeifungen einer fyöfyeren 9Jtad)t (öwd/neig),

als auffaüenbe ©reigniffe (eeQma) unb 3 e^ en e incr befonberen $3e=

rufsbegabung [oi]fielet),
1

) kux% als 2B unb er 2luffel)en erregten. „(£s

ergriff alle eine 3rurd)t, unb fie priefen (Sott, inbem fie fprad)en: CHn

großer <Propl)et i[t unter uns aufgeftanben, unb ©ott fjat fein QSoIr

gnäbig I)eimgefud)t!"
2

) <}ür uns heutige 9ftenfd)en machen biefe

ÜBunber bie eoangeltfcfye ©efd)id)te efyer fcfyroierig, roeil roir fo!d)e

Dinge in ber !Regel nicf)t erleben unb nad) ber heutigen Kenntnis

ber 9taturgefet$e nid)t 3U begreifen uermögen, roiefo bergleidjen über=

fyaupt je gefd)ef)en fein foü. QBas uns aber überzeugen foK, bas

mufo bod) irgenbroie rjeute nod) erfahren roerben Rönnen, fo geroifo

ber ©ott ber § e^gen Sdjrift ntd)t einem Üraumlanb ber Vergangen*

Ijeit angehört. 5Bir empfinben biefe Sd)roierigReit, roie fie oon ben

benfcenben Gfyriften aller 3 e itcn empfunben roorben ift; aber roir ge=

ftel)en ber Dogmatil aud) I)ier nid)t bas !Red)t 3U, von oornfyerein

über bas 2atfäd)Itd)e in biefem ober jenem Sinne ab3ufpred)en. Die

ÜBunber ^efu treten uns als 33eftanbteile einer alten gefd)id)tlid)en

Überlieferung entgegen unb roollen roie alles ©efd)id)tlid)e im ein=

3elnen geprüft fein, ©s fragt fid) nid)t, roas gefd)el)en fein Rann/

fonbern roas fid) als gefd)et)en erroeift, unb roie roir uns biefes er*

klären Rönnen. (5s ift unroiffenfd)aftlid), alles 2Bunberbare fdjon als

foId)es am erbaulid)ften gu finben unb als gefd)el)en 3U oerteibigen;

benn mit einem QBunber finb nid)t alle beroiefen. (Ss ift aber ebenfo

unroiffenfd)aft!id), alles ÜBunberbare fd)on als foldjes an3U3roeifeln

unb aus bem ©ebtet bes roirftlid) ©efd)ef)enen 3U ftreidjen; mit

') 2Ipg. 2, 22. — *) ßu&. 7, 16.
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einem 2Bunber finb nid)t alle abgelehnt, Die ßonfequen3mad)erei

ift eine fd)led)te ^Ratgeberin auf bem ©ebiet ber ©efd)id)te roie aKent=

falben. 2Bir fudjen bie ooreiligen Sdjlüffe 3U oermeiben, roeld)e fid)

an bie* Sd)Iagroörter „logifcfje ßonfequen3" unb „f)iftorifd)=Rritifd)e

SCftetrjobe" anknüpfen, unb roenben uns cor allem $u einer überfid)t=

Iidjen ^Betrachtung ber eisernen Vorgänge.

Vor allem roerben roir bie üßunber, roelcfye 3 efus getan fjat,

oon benen unterfdjeiben muffen, roeldje laut ben (Soangelien an il)m

gefd)ef)en finb. Die erfteren, bie 533unbertaten 3 e fu, roerben in

ben Verid)ten öfter fummarifd) aufgegär)lt: „(5r feilte jebe ÄranRfyeit

unb iebes ©ebredjen im Volk, unb man brachte gu ü)m alle 2eiben=

ben, bie mit allerlei ßrankfjeiten unb Sd)mer3en behaftet roaren,

Vefeffene, 9ftonbfüd)tige unb ©id)tbrüd)ige, unb erteilte fie."
1

) „Unb

es kamen 3U ifym grofee Sdjaren, bie fjatten bei fid) ßafyme, Ver=

krümmte, Vlinbe, Stumme unb Diele anbere, unb roarfen fie ii)m cor

bie 5u
J3
e » unb er feilte fie, fo ba^ bie Scharen ftaunten, als fie

farjen, roie bie Stummen rebeten, bie Verkrümmten genafen, bie

Carmen roanbelten, unb bie Vlinben fafyen; unb fie priefen ben ©ott

3fraels."
2
) 21 ud) 3efus felber fd)reibi fid) ausbrücklid)

folcrje 2Bunberroirkfamkeit 3U; er Iäfet bem Säufer fagen,

roas beffen Voten bei ifjm geferjen Ratten : „Vlinbe roerben fefyenb,

Carrnie roanbeln, 5Iusfä^ige roerben rein, Saube f)ören, Hote roerben

auferroeckt, unb Firmen roirb bie frotje Votfd)aft oerkünbigt," 3
)
—

unb bem aerobes 5lntipas: „Siefye, id) treibe Dämonen aus unb

üoü*3iel)e Teilungen fjeute unb morgen, unb am brüten Sag madje

id) ein G?nbe."
4
) 5Iber fogar bie $einbe Konnten fie nid)t leugnen;

fie mußten fid) eingefteljen: „Diefer SUcenfd) tut oiele 3eid)en,"
5
) unb

riefen it)m nod) am ßreu3e 3U, er fyabe anbern geholfen.
6
) Dies

Rann unmöglid) oon feelifdjer 5)ilfe oerftanben roerben; benn roenn

3efus 3°Dn er unb Sünber bekehrte, fo roar bies in btn klugen ber

©egner keine 5)ilfe, fonbern eine Verführung. Vergeblid) fud)ten fie

bie 3 ßugen ein3elner 2Bunber burd) Drohungen 3U graoierenben 5Ius=

fagen 3U bringen 7
) ober fie gar aus bem 2Bege 3U räumen; 8

) es

1

)
Wlattl). 4, 23 f.; cgi. 8, 16; 9, 35; 12, 15; 14, 14. 35 f.

2
) <mattf). 15, 30 f.

3
) Watt!). 11, 5; bie geistige Deutung biefer Xßorte ift ein r>er3roeifelter 2Ius=

roeg; bie fünf erften Sätje muffen fo roörtlid) roie ber fecf)fte gemeint fein. Dies

ift aud) Qaxnadks Meinung (Sprüche unb 5Reben 3^fu, S. 151) gegenüber 2BeII=

Raufen (QEoang. Wattljäi, S. 53).
4
) Cur. 13, 32. — 5

) 30I). 11, 47. — 6
) Warn. 15, 31.

7

) 3ot). 9, 24. — 8
) 3ol). 12, 10.
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blieb ifynen nur übrig, bic QBunber 3 c fu au f e *n 23ünbnis mit

Seeläebul 3urü<k3ufür)ren,') roie es bic 93olks[age mit b<zn fünften

bc5 Doktor Jauft getan Ijat. Dies i[t um fo bebeutungsooller, als

naä) ber gan3en 3eitgenö[[i[d)en Überlieferung 3or)anncs hex läufer,

[ein Vorgänger, kein 2Bunber getan f)at,
2
) fo roenig als 9ftof)ammeb

nad) ben 23erid)ten [einer 3 cttgenofjen. 2lbcr oon 3 e fu^ er^äljlte

man fid) 2Bunber, ^reunbe roie ^einbe. Ütod) im lalmub roirb ber

21us[prud) eines D^abbi (£Iie[er (um 100 n. 6f)r.) angeführt: „§at

nid)t ber Sofyn Stabas burd) ©ingrabung in [ein ^rletfcE) 3 auDßrß i

aus Sgnpten gebraut?" 3
) 5Iud) rjier roerben auffallenbe Jäten 3e fu

anerkannt; nur [oll er [ie ägnptifdjer ©er)eimtDcisr)cit oerbankt rjaben.

ßbenfo roeifj ber Üalmub oon ^Ißunberfjeilungen ber 3un9 cr 3efu,
4

)

roie bie ßroangelien er^äljlen, bafo 3 e fU5 Hjnen bie $oIImad)t ba3u

oerlierjen fyabe. )

•Die ÜBunber 3c
f
u [in0 vo* aßem ßrankenfyeilungen; er

fjetlt ftiebernbe,
6
) ©id)tbrüd)ige, 7

) Verkrümmte, 8
) Elutflü[[ige,

n
) Or=

gane mit gehemmtem 23lutumlauf,
10

) aber aud) Slusfätjige,
11

) 23linbe,
12

)

2aubftumme, 13
) 2Ba[[erfüd)tige

,

u
) Verrounbete. 15

) 2Iud) Ioten=

erroediungen roerben irmi nid)t nur 3uge[d)rieben,
1<;

) [onbern oon irjm

[elb[t unter [einen Haten mit aufge3äl)It.
17

) Sobann Teilungen oon

23e[e[[enen; [o bas er[te ^unber in ber Snnagoge 3U ßapernaum, 18
)

bie Teilung bes ©era[eners,
19

) ein ^aU oon 23e[e[[enf)eit, 5tumml)eit

unb Vlinbrjeit 3u[ammen, 20
) bie £od)ter bes kananäi[d)en 2Beibes,

21
)

9ftaria üftagbalena unb anbere grauen, 22
) ber monb[üd)tige ßnabe. 23

)

©nblid) [on[tige ÜBunber barml)er3iger ^ilfeleiftung: bie 2Bein=

[penbe 3U Rana, 2
*) bie Speifung ber ^rünftaufenb

25
) unb ber $ier=

tau[enb; 26
) ba3u bie Seerounber: ber rounberbare 3riftf)3u 9»

27
) °ic

Stillung bes Sturmes, 28
) ber ©ang auf bem See 29

) unb ber 5i[d)=

fang bes ^etrus 3ur 23efd)affung ber 2empel[teuer.
3fl

) 33eoor rotr

Warft. 3, 22. — 8
) 3ob. 10, 41.

ßaible, 3c
f
us Gbrtftus im lalmub, S. 45.

ßaible a. a. O. S. 72; Scblatter, T>ie Äircbe 3eru{alems, S. 12.

Wattb. 10, 1; Warft. 6, 7; 16, 17 f.
— •) Warft. 1, 31.

Warft. 2, 12. — 8
) ßuft. 13, 13. — 9

) Warft. 5, 29. — l0
) Warft. 3, 5.

Warft. 1, 42. - '-) Warft. 8, 25. — 13
) Warft. 7, 35. — w

) ßuft. 14, 4.

ßuft. 22, 51. — 16
) Warft. 5, 42; ßuft. 7, 15; 3ob. 11, 44.

Wattb. 11, 5; »gl. 10, 8. — ,8
) Warft. 1, 26. — ,9

) Warft. 5, 15.

Wattb. 12, 22. — ») Warft. 7, 30. — --) ßuft. 8, 2.

Warft. 9, 27. — 24
)
3ob. 2, 9. — 25

) Warft. 6, 42; 3ob. 6, 13.

Warft. 8, 8. — * 7
) ßuft. 5, 6; 3ob. 21, 6. — - 8

) Warft. 4, 39.

Warft. 6, 48. — 30
) Wattb. 17, 27.
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jebod) auf (£iri3ell)etten eingeben, finb einige ben 2Bunbern 3e fu 9*=

meinfame 3üge fefoujMert.

2Bas ben 3 w * & feiner 2Bunber anbetrifft, fo roaren fie niemals

3ur ßrrfyaltung ober 33ert)errlid)ung feiner eignen *Perfon beftimmt, fo

feljr ^efus r>on ber 33ebeutung berfelben übergeugt roar. (£r lehnte

es ab, feinen junger mit 33rot 3U ftiü"en, roeldjes er aus ben Steinen

ber SBüfte rjätte mad)en muffen;
1
) er roies ben ©ebanfeen 3urück,

fid) burd) ein (Sngelfyeer cor ber 35ert)aftung fdjütjen 3U laffen,
2
) unb

am Äreu3 unterließ er es ftiflfdjroeigenb, fid) ein rounberbares (Snbe

feiner ßeiben ausjubitten, obroofjl bie 5e ^n0e °^5 fyörmenb oon il)m

oerlangten.
3
) ßbenforoenig rooHte 3efus fid) oon ber üempeljjinne

ftür^en unb bamit bie in ben ^or^öfen oerfammelte 3Jlenge für fid)

geroinnen. 4
) dv I)at es ftets in lebhafter Grregung 3urü&geroiefen,

feine ©egner burd) ein I)immlifd)es Sdjaurounber 3U über3eugen. 5
)

3Bas er tat, bas tat er für anbere; „er 30g umf)er, inbem er

roofjltat unb fjeilte alle, bie oom Teufel überroältigt roaren, roeil

©ott mit irrni roar."
6
) ftvmtx fyat 3e fus niemals Strafrounber

oollbrad)t. Das 2tlte Seftament kennt beren genug unb er3äl)lt fie

mit 23efriebigung; aud) ben 5lpofteln roirb bie 9Jtad)t 3U foldjen nid)t

nur in ber 2IpofteIgefd)id)te, fonbern aud) oon ifynen felber 3u=

gefd)rieben.
7
) 55on 3cfus bagegen roifjen nur ßegenben roie bie bes

2^omas=(SDangeliums bergleid)en 3U er3äl)len, nid)t bie ©oangetien.

(5r lefmt es ab, fteuer com £immel auf bie ungaftlidjen Samariter

fallen 3U laffen.
8
) Safe bie Solbaten unb Diener in ©etfyfemane cor

iljm 3U 23oben ftür^en,
9
) ift nein beabfid)tigter Strafakt, fonbern nur

ber naioe 9lusbruck ifyres Sd)red*ens cor bem berühmten üßunber*

täter, ber fid) ifjnen mit bem 2Bort: ,,3d) bin's!" 3U erkennen ge=

geben t)at. Die 55erroünfd)ung bes JetQenbaums aber 10
) ift eine

fnmbolifdje $anblung, mit roeldjer bas unbufefertige fübifdje QSoIk

gemeint ift, unb roeldje bie jünger aus bem ©Ieid)nis oom 3reigen=

bäum 11
) fid) beuten konnten. 2Benn ^exemia im Zal 33en Jrjimiom

einen ßrug 3erbrid)t als Sinnbilb ber nafjen 3^ftörung 3erufderns, 12
)

x
) Wattf). 4, 4. — 2

) Wattf). 26, 53. — 3
) Warft. 15, 32.

4
) Wattf). 4, 7.

5
) Warft. 8, 12; Wattl). 16, 1 f.; bie (Begner bauten an ein 2Bunber rote

bie [tillfterjenbe Sonne 3U (Bibeon ober bin 3urüdtgef)enben Statten am Sonnen*

3eiger bes 2H)as.

6
) 2lpg. 10, 38.

7

) 2lpg. 5, 5 f.; 13, 10 f.; 1. ßor. 5, 3 f.; 2. ßor. 13, 2 f.
— 8

) fiuft. 9, 55.
9
) 3ol). 18, 6. — 10

) Warn. 11, 14. — ») ßuh. 13, 6 f.
— 12

) 3er. 19, 11
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fo i[t er babei roeber über ben Ärug nod) über 3cru f°lem empört,

für roelcfjes er fo oft Jürbitte einlegt, fonbern er mufj ben ftatfcfjlufe

©ottes oerfeünbigen, um Sufte 3U beroirfeen; ebenfo 3efus mit ber

33erroünfd)ung bes Feigenbaums. ®r fyot aße feine QBunber lebiglid)

aus Grrbarmen mit feinen 9Jtitmenfd)en ooü"brad)t, inbem er bie leib=

Iidje unb geiftige Wot berfelben mit einem 33lidt überfdjaute unb in

beiben 33e3ief)ungen 3U Reifen trad)tete. „(£s jammerte il)n bes $olfees,

roeil fie geplagt unb fjingeftrecfet roaren roie Sdjafe, bie feeinen Wirten

fjaben," unb er fanbte feine 3unger als ^rebiger aus.
1

) 21ber ebenfo

fyeifjt es: „Gr ging heraus unb fat) eine grofoe $olfesmenge, unb es

iammerte ifyn berfelben, unb er feilte if)re Äranfeen." 2
)

33emerfeensroert ift ferner bie 51 rt, roie bie QBunber 3 e
f
u 9 C=

fdjefyen. (£r f)eilt geroöfynlid) burd) Jrjanbauflegung ober fonftige 33e=

rüljrung, 3. 33. bie Sdjroiegermutter bes ^etrus 3
) unb ben 9Ius=

fähigen.
4
) Diefe Berührung galt für fo roirfefam, bafc bie Ceute oft

il)n nur ansufaffen, ja nur ben Saum feines Äleibes 3U berühren

oerlangten, um gefunb 3U roerben. 5
) Die blutflüffige fixem roirb auf

foldje 33erüt)rung I)in geseilt, beoor 3 e
f
us nod) mit ifyr gerebet, ja

beoor fie fein 2Ingefid)t gefefyen f)at.
6
) Dennod) beftel)t bas fjeilenbe

nid)t in einer magifdjen ßraft feines Ceibes, fonbern in feinem

üßorte, bem 2lusbrucfe feines hilfsbereiten 2BiKens. 7
) Diefem üßorte

gerjordjen Dämonen unb ßranfefyeiten, roeil es in ber Äraft bes

©eiftes ©ottes ausgefprod)en roirb.
8
) DCRittelft biefes SBortes roirfet

3efu5 aud) in bie ^erne f)eilenb, roie bei bem ßned)t bes ^aupt=

manns 3U Äapernaum, 9
) bem Sorm bes königlichen Beamten 10

) unb

ber 2od)ter bes feananäifdjen 2Beibes. n) 6s entfpridjt bies feinem

IBiffen um Dinge, bie fid) bem 2Iuge ent3iel)en, namentlid) §er3ens=

3uftänbe,
12

) aber aud) äußere Umftänbe unb ßrreigniffe.
13

) allein es

fjanbelt fid) babd nid)t um eine fd)ranfeen!ofe Mrotffenf)eit unb 2111=

mad)t 3cfu, fonbern feine 3Bunberferaft ift fubjefetio unb objefetio eine

bebingte. Objefetio tritt fie nur in 33oIl3ug, nad)bem 3 c fus oon ®°tt

auf fein ©ebet f)in bie Erlaubnis ba3u erhalten t)at. Darauf beutet

bas Danfegebet oor ber Spetfung ber 3fünftaufenb,
u

) bas 5Iuffeuf3en

') Wattb. 9, 36 f.
— 2

) Wattb. 14, 14. — 8
) Warft. 1, 31.

4
) Warft. 1, 41. — 5

) Warft. 3, 10; 6, 56. — 6
) Warft. 5, 29.

*) Warft. 1, 25; 2, 11; Wattb. 8, 16. — B
) 2lpg. 10, 38; Watth. 12, 28.

9
)
Wattb. 8, 13. — 10

) 3ob. 4, 50. — n
) Wattb. 15, 28.

'-') 3ob. 1, 48; 2, 25; 5, 14; Warft. 2, 5.

13
j 3ob. 4, 18; 11, 14; Warft. 11, 2; 14, 13. 18. 30.

14
) Warft. 6, 41.
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3um $hrmtel bei ber Teilung bes Xaubftummen, 1

) bas ©ebet am
©rabe bes Qa^arus, 2

) roie aud) bie Erklärung an bie jünger: „Diefe

tilrt Rann burd) nid)ts anbres ausfahren als burd) ©ebet." 3
) Sub=

iektio, auf feiten ber Ceute gehört 311 einem üßunber ber ©laube,

nid)t als eine tf)eoreti[d)e Überzeugung oon 3e[us, 3. 23. oafc er ber

9Ke[[ias [ei, roof)l aber als per[önlid)es 3u *rauen
r
oa

i3
er Reifen roolle

unb könne. „3rürd)te 5^ n{^t, glaube nur!" fagt 3efus tröftenb

3u 3airus. 4
) Dem Bater bes monb[üd)tigen Änaben, roeldjer tfym

3ugerufen f)atte: „ßann[t bu roas, [0 f)ilf uns!" antro ortet er: „Äann[t

bu roas, fagft bu? Mes Rann ge[d)ef)en bei bem, roeldjer glaubt!"

unb ber Bater antroortet: ,,3d) glaube; l)ilf meinem Unglauben!" 5
)

Den ©lauben rüfymt 3>efus an bem Hauptmann 3U Äapemaum, 6
) an

bem bankbaren Samariter, 7
) an bem blinben Bartimäus; 8

) burd) ben

©lauben ber ßananäerin Ici^t er fid) überroinben,
9
) unb ber geseilten

Blutflü[[igen fagt er auf ifyr Bekenntnis, bafo [ie burd) bte Berührung

gefunb geroorben, ausbrücklid): „3Jleine 2od)ter, bein ©laube I)at bir

geholfen!"
10

) als rooHte er im ooraus gegen bas 9ftiJ3oer[tänbnis

proteftieren, roelcfyes fpäter im fteliquientoefen 3utage getreten i[t.

<Die[er ©laube be^ie^t [id) auf ©ott, [ofern 3e[us oon ifmi gefanbt

unb ausgerüftet i[t; ©ott roirb geprtefen für bte Xaten 3 e fu l

n
) ober

ber ©egen[tanb bes gläubigen 3u *rauens i\t 3e[us felber. £>af)er

er[d)eint er [eiber nirgenbs in ben (Soangelien als ein ©Iaubenber;

roof)I aber oerlangt er oon [einen Jüngern ©lauben, roenn [ie 2ßun=

ber tun roollen.
12

) 2Bo ber ©laube feljlt, ba kann 3e[us ntd)t triele

SBunber tun, [0 in [einer Jrjeimat 9ta3aretl).
13

) ßleinglaube er[d)roert

roenig[tens ben ©rfolg; il)m kommt 3>e[us burd) äußere Mittel ent=

gegen, inbem er ßranke ab[eits nimmt, 14
) [id) nad) ifyren Um[tänben

erkunbtgt 15
) unb gelegentlid) Speid)el oerroenbet; 16

) bte jünger läjgt

er aud) Öl gebrauchen. 17
) Srotjbem erfolgt bie Teilung manchmal

unter hartem fingen rote ein förmlicher ßampf, oft unter [d)auer=

liefen legten 3uckungen bes Übels, [0 bei bem be[e[[enen ©erafener,
18

)

bei bem Blinben oon Betf)[aiba 19
) unb namentltd) bd bem monb=

J
) Warft. 7, 34. — 2

) 3ot). 11, 41 f.

3
)
Warft. 9, 29; bas „haften" i[t mit alten Üejt3eugen 3U [treiben, in ber

<Paraufteile bei Wattbäus ber gan3e «Bers (17, 21).
4
) Warft. 5, 36. — 5

) Warn. 9, 22 f.
— 6

) Wattb. 8, 10.

7
) Cur. 17, 19. — 8

) Warn. 10, 52-. — 9
) Wattf). 15, 28.

10
) Warft. 5, 34. — ») Warn. 2, 12; ßuft. 7, 16; Wattf). 15, 31.

12
) Warn. 9, 19; 11, 23. — 13

) Warft. 6, 5 f.
— 14

) Warft. 7, 33; 8, 23.
15

) Warft. 5, 9; 9, 21. — 16
) Warft. 7, 33; 8, 23; Job. 9, 6.

17
) Warft. 6, 13. — 1S

) Warft. 5, 13. — 19
) Warft. 8, 24.
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füdjtigen ßnaben. 1

) Me biefe Umftänbe 3eigen uns, ba\$ bie 2Bun=

ber 3 e f
u mannigfad) bcbingte unb oermittelte Vorgänge finb, bei

roelcfyen göttliche 2Birk[amkeit unb menfd)lid)e 6mpfänglid)keit in

bem §anbeln 3[e[u 3ufammentreffen.

23efonbers roid)tig ift aber bie 9Irt, roie 3ejus felber [eine 2Bun*

ber beurteilt, ©r läfjt fie bem gefangenen Säufer als einen Q3e=

roeis fetner 9fteffianität er3äf)len;
L
') er fiefyt in itmen bas für jeber*

mann oerftänblidje 3eid)en, ba\$ bas !Reid) ©ottes gekommen fei;
;J

)

buref) fie legt ©ott felber ßeugnis für it)n ab;
1

) barum fyätten 33etl)=

faiba unb ßapernaum auf feine bortigen Säten f)in anbern Sinnes

roerben follen, unb es roirb 2Befje über fie gerufen, roeil fie es nid)t

getan bjaben.
5
) 2lber ebenfofetjr i[t 3U bead)ten, baft 3efus nid)t in

bem QBunber als folcfyem fcfjon ben Seroeis feiner göttlid)en Senbung

[iefjt. ©r anerkennt, bafc aud) mandje !Rabbinen T>ämonen aus=

treiben; ) er fpridjt oon unedjten 3üngern, roeld)e bod) 2Bunber tun;
7

)

er läfjt fogar einen 9ftenfd)en geroä^ren, roeldjer in feinem Flamen

T)ämonen austreibt, orme fein 3un9er 3U J*in»*) un0 er toeisfagt

grofoe üßunber oon feiten falfdjer ^3ropt)eten unb 9Jceffiaffe oor feiner

üßieberkunft.-') GHnbruck foüten bie 2Bunber 3e i
u oielmerjr burd)

ifjren 3nl)alt fyeroorrufen; bafc fie leiblidje D^ettungstaten an Gin=

3elnen roaren, bas follte bei ben Ceuten bas Vertrauen erroecken,

bafo bie[er 3e fus f"r oen gan3en 9Jcenfd)en unb für bas gan3e Solk

als ^Retter erfd)ienen fei;
10

) besljalb roirb in ber Q3otfd)aft an ben

Säufer in einer !Rcit)e mit allerlei QBunbern aufge3äl)It, bafc ben

Firmen bie frolje 23otfd)aft oerkünbigt roerbe.
11

) Sobann oernef)men

roir, bafc 3efus am Anfang ben ©ereilten ©erbot, es roeiter 3U er»

3äf)Ien, freilid) oergebens; fo bem Slusfätjigen,
1
-) ben 3roei Blinben, 13

)

bem 3<*irus,
14

) bem 23linben oon 23etl)faiba.
15

) (Sr tat bies ntd)t aus

$urd)t oor ben <}einben, fonbern roeil er als feine eigentliche 2Iuf=

gäbe bie geiftige Ginroirkung auf fein Solk burd) bie <Prebigt com

l

) Warft. 9, 26. — 2
) Warf?. 11, 5. — 3

) Wattf). 12, 28.

4

) 3of). 5, 36; 10, 25; 15, 24. — 5
) Wattf). 11, 21.

G
) Wattf). 12, 27; bies beftärigt 3ojepf)iis Ant. 8, 2, 5. — 7

) Wattf). 7, 22.

8
) Warft. 9, 38. — 9

) Wattf). 24, 24.

10
) Warft. 2, 10; 3of). 11, 25; ^ofjannes t>at biefes Wotnent mit Vorliebe

fjernorgeljoben.

«) Wattf). 11, 5. — u
) Warft. 1, 44. — 13

) Wattf). 9, 30.

14
)
Warft. 5, 43.

15
)
Warft. 8, 26. Sei bem geseilten (Berufener madjte er eine 2Iusnaf)me,

roeil er [eiber bas £anb Derlieft; aud) biefer follte es übrigens nur ben Seinigen

mitteilen (Warft. 5, 19).
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fteicfje betrachtete: „Caffet uns anberroärts in bie benachbarten Ort=

fd)aften getjen, bamit id) aud) bort prebige; benn ba3u bin id) aus-

gegangen." 1

) ©ie 2Bunbert)eiIungen roaren neben ber *Prebigt 3e
l
u

eine 33egleiterfd)einung, roeldje bie Q3erel)rung unb bie ^Rot bes Volkes

ifym aufgebr*ängt f)at, bie aber aud) beftänbig Mafo 3U [d)roärme=

rifdjem 3ulauf ber 9Jcaffen unb 3um Überhören feiner eigentlichen

23otfd)aft roerben konnte. Deshalb f)at 3efus fid) [tets geroeigert,

auf befonberes Verlangen ein 3 e^en 3U *un
»

2
) un0 f)a* als einiges

burd)fd)lagenbes 3eitf)en feiner göttlichen Senbung fid) felber unb bas

©an3e feiner ÜBtrkfamkeit gelten laffen:
3
) „2Bie 3onas für bie 9tini=

oiten ein 3 e^ßn ^ar" (baburd), ba^ er überhaupt unter ifjnen auf=

trat unb prebigte), „fo roirb es aud) ber 9Jcenfd)enfof)n für biefes

©efd)Ied)t fein," roenn es fid) oor ©ottes (Bericht roirb oerantroorten

muffen. 3ene *a tßn ^u
fo
e auf °tß ^Prebigt ^onas l)tn, ofyne ein

üöunber oon if)m 3U oerlangen, roeil fie ifyrem ©eroiffen unb bem

3eugnis bes <Propf)eten red)t geben mußten; basfelbe burfte 3 e fus

oon feinen 3 eitgenoffen erroarten.
4
) 3U biefer Haltung 3e f

u ftimmt

es ooUkommen, bafo im ^ofyannes^oangelium, roeld)es bod) befonbers

großartige 2Bunber 3*fu crgä^It, ber ©laube um ber 2Bunber roillen

ftets nur als eine erfte, prooiforifd)e ©laubensftufe erfcfyeint, roeldje

nod) nid)t bas roaljre, innige QSerfyältnis bes gereiften 3un9ers 3U

Gfyriftus begrünbet. 5
) Soldjen ©lauben finbet 3efus beim erften

^Paffafyfeft in 3eru ia^m »

G
) 3- 35- bti WiRobemus, 7

) in ©altläa bei

bem königlichen ^Beamten, roelcfyem er antroortet: „ÜBenn if)r ntd)t

3eid)en unb 2Bunber fefjet, fo glaubet it)r nid)t!"
8
) unb bei ber

üftenge bis 3ur Speifung ber ^rünftaufenb.
9
)
<^ er f rtroäl)renb fud)t

er feine 3ur) orer unb namentlid) bie Qwbtf in ein tieferes 3Serftänb=

nis beffen ein3ufül)ren, roas fie an il)m fyaben Rönnen, unb nod) 3u=

letjt fprid)t er 3U Bornas: „Selig finb, bie nid)t fef)en unb bod)

glauben!" 10
) (Sbenfo Reifet er feine 3un9er nidj* barüber fröf)lid)

fein, bajjj ifynen bie ©Unionen meieren muffen in feinem tarnen,

fonbern barüber, bafc ifjre tarnen im 5)i™mel eingefdjrieben feien,
11

)

l

) Warft. 1, 38. — 2
) Warft. 8, 12.

3
) "Die „3etd)en ber 3ett" Wattb. 16, 3 geboren einem <ßers an, roelcber an

biefer Stelle roabrfebeintieb unedjt ift unb 2uft. 12, 56 niebt als Slntroort auf eine

3eicbenforberung ftet»t.

4
)

2uft. 11, 29 f. Über bie ausfübrlicbere ftorm biefes Sprudjes Wattf).

12, 39 f. roirb im fünften 2Ibfcbnitt 3U reben fein.

5
)

3ot). 10, 38; 14, 11. - 6
) 3ob. 2, 23. - 7

) 3ob- 3, 2.

8
) 3ob- 4, 48. — 9

) 3ob- 6, 2. — 10
) 3ob. 20, 29. — ") fiuft. 10, 20.
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unb roarum ftefjen [ie im Bud) bes ßebens? üßeil fie if)n kennen

unb burd) ifyn Anteil am iReidje (Lottes erlangt f)aben. 21Ifo aud)

in bcr Beurteilung 3 e
f
u erfcrjeinen bie üßunber als etroas ^Relatioes,

als ein Drittel, roeldjes ©Ott gelegeutlid) 3ur persönlichen ©eroinnung

eines 9ftenfd)en braucht, bas aber roeber bie einige, nodj bie l)öd)fte

Offenbarung ber Herrlichkeit GfyriSti
1

) genannt werben kann.

2Bie ftel)t es nun um bie ©eSd)id)tlid)keit biefer ^unber?

Sd)on Gelfus t)at bas Bebenken geäußert, ba\$ bie 2Bunber ben

roifjenfd)aftIid) erforfd)ten unb festgestellten ftaturgef etjen 3uroiber=

laufen, bie Waturorbnung burd)löd)ern unb längft ben Untergang ber

üßelt herbeigeführt fyaben müßten, roenn fie roal)r toären.-) T>urd)

bie ^5"0rtfcf)rttte ber 9taturroijjenfd)aften feit bem 16. 3a f)r f)unoert »

roeldje in ungeahntem Wlafc (Jinfyeit unb 3ufammenl)ang im ©rösten

roie im Äleinften ber ftatur nad)geroiefen fyaben, i[t jenes Bebenken

für oiele 3U einem feIbftoerftänblid)en Sat} geroorben. 5Jlan fagt,

oon jefyer fei bas Sßunber bes ©laubens liebftes Äinb geroefen, nid)t

erft im GI)riftentum, fonbern fdjon in ben f)etbntfd)en ^Religionen,

aber ftets auf foldjen ßulturftufen, roo man oon ber Kontinuität ber

^aturoorgänge unb oon ben ©efetjen berfelben nod) keinen Begriff

gehabt r)abe. 9ftan nennt bas SBunber unoereinbar mit einem ge=

läuterten Begriff oon ber ^Ratur als einem (Sanken, unb oon ber

2lbfoIutf)eit ©ottes als bes immanent roirkenben ©runbes ber 2BeIt.

9Iber aud) fittlid) gefärjrlid) foll ber Ißunberglaube fein, inbem burd)

ir>n bas Moment bes Ißillkürlidjen, 3rrationeüen aud) in bas per=

fönlid)e Bertolten bes 9Jtenfd)en einbringe, fo ba\$ man auf £ßunber=

l)ilfe r>offe, anftatt bie klugen auf3utun unb bie natürlichen Gebens*

üerf)ältniffe 3U oerbefjern, unb als Ciebling ber ©ottfyeit etroas ^Ib=

fonberlid)es für fid) 3U erfd)Ietd)en r>offe, anftatt bem ©rreid)baren

nad)3uget)en, roas allen nottue. Dafyer F)at man fid) feit bm Deiften

bes 17. unb 18. ^afyrfyunberts bemüht, bie 2ßunber als unroefentlid)e

3utaten bes Christentums 3U erroeifen. 9Jtan bad)te entroeber an

abfid)tlid)en Betrug ber 3ün9 er ; bamit glaubte bie moberne Kritik

in irjren ^ugenbfarjren, in ben Schriften eines !Reimarus, Bal)rbt,

Benturini aus3ukommen. Ober man oermutete, bafo natürliche

Borgänge, benen aber 3 c
f
us aus fyumoriftifdjer ^Inbequemung an bie

Stimmung ber 9ftenge ben Sdjimmer bes ©e^eimnisoollen gegeben,

nad)l)er 3U 2Bunbern geftempelt roorben feien. JÖier rourbe bas

QBunber oon Rana 3U einem freunblid)en 5)od)3eitsfd)er3 mit t)erbei=

>) 3of). 2, IL — -') Origenes c. Cels. IV, 5.
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geholtem 2Bein, bie Speifung ber Jünftaufenb gu einem Pidmick, bei

roeldjem bas 53ei[piel 3 c fu ^ie anbern beroogen Ijabe, ifyre Vorräte

ebenfalls auf3utun, bie Blinbenfyeilungen 3U glücklichen 9tugenkuren

eines ftaturarstes. Der £laf[iker bie[er rationali[ti[d)en 1)eutungs=

metrjobe roar Paulus in Jrjdbelberg. ©. 5. Straufo [teilte ü)r bie

mntf)i[d)e entgegen, nad) roeldjer bie 2Bunber 3e iu Übertragungen

altteftamentlid)er IBunber auf 3e fus f6™ follen; er benkt [id), bafc

bie älteften £l)ri[ten, um ifyren 9fte[[ias 3 efus als größer benn bie

Männer bes Eliten üeftaments 3U erroei[en, irun bie üaten berfelben

oergröfoert beigelegt fjaben, 3. 33. Speifungen nad) bem 33orbilb bes

9fto[e unb Eli[a, Hotenerroeckungen na6) bem bes Elia. Die

reIigionsge[d)id)tlid)e Erklärung erinnert an bie SBunbertaten,

bie einem Slsklepios, Pntfyagoras, SlpoHonius oon Snana oon ben

Reiben gugefdjrieben rourben, unb nimmt an, es [ei mand)es ÜBunber=

bare aus bie[en „2Iretalogien", bie eine oielgelefene 2iteraturgattung

ausmachten, 1

) [d)on frül) in bie eoangeIi[d)e Überlieferung eingebrungen,

roie [id) [päter in ben gno[ti[d)en 2lpo[teIakten unb in btn ^e'üiqen=

legenben offenkunbige Entlehnungen aus jener I)eibni[d)en 2Bunber=

literatur finben. 9tod) anbers lautet bie [i)mboIi[d)e Erklärung:

es [eien pöeti[d)e 5Iusbrücke ber bilberreid)en morgenlänbi[d)en Sprache

[päter bud)[täblid) üer[tanben unb 3U 2Bunberge[d)id)ten ausge[taltet

roorben, roie im eilten Xe[tament bie E[elin 33ileams ober bie !Haben

bes Elia. So bebeute bie Stillung bes See[turms nidjts anbres als

bie [idjere Leitung ber £ird)e burd) 3e[us in allen Stürmen ber

QBelt, bie Spei[ung ber Jünftaufenb nichts anbres als bie unermeJ3=

Iidje 9täf)rkraft ber 2Borte 3efu.

5Iüe bie[e Erklärungen mit 5lusnat)me ber er[ten, roe!d)e alle

2ßal)r[d)einlid)keit gegen [id) rjat unb ifjre Vorgänger unter 3U0en
unb Reiben [udjen mufe, gel)en oon Eselfüllen aus, über roe!d)e bie

T)isku[[ion offen bleiben mufe. Es i[t möglid) — nid)t beroie[ene

2at[ad)e — , ba\$ bas üöanbeln 3cfu ouf bem See ur[prünglid) ein

SBanbeln am Ufer bes Sees roar,
2
)
— bah bie Engeler[d)einungen

ber Äinb^eitsge[d)id)te nad) benen [tilifiert [inb, roeld)e bas 2llte

Xe[tament in ber ©e[d)id)te 3[maels unb Sim[ons 3U er3äf)len

roeifj, — bah bie Er3äf)Iung 00m 3 erre i& e" oes SSorfyangs in ber

2obes[tunbe 2k[u ur[prünglid) eine bilblidje 1)ar[teIIung bes ©ebankens

roar: mit bem üobe 3 e
fu W bie Trennung 3roi[d)en ©ott unb ben

*) fteitjenftein
,

^elleniftifdje 2Bunberer3äf)lungen 1906; ÜBeinreid), Stntifce

jjetlungsujunber 1909.
2
) al hajiäm kann „am Sfteere" Reiften; ogl. CEfob. 14, 2.

SartI), Hauptprobleme öes Gebens ^e\u. Q
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9Jten[d)en aufgehoben, unb ber altte[tamentlid)e ©ottesbien[t abgetan. 1

)

3n jebem (Sinßclfall unterliegen bie 2Bunberer3äf)lungen ber ge[d)id)t=

licfjen Prüfung, ber [id) nun einmal nid)ts ©e[d)id)tlid)es ent3iel)en

barf, unb Vermutungen [inb erlaubt, [ofern [ie nur nid)t ©eroifefyeit

[ein rooKen. (£s i[t burdjaus notroenbig, ba\$ bie GI)ri[ten fid) bie

neroöje $ng[tlid)keit abgeroörjnen, roeldje bei jeber (£rroäf)nung einer

berartigen 9Röglid)keit gleid) bas gan3e ©ebäube tr)res ©laubens

roanken füfylt. Das ift nid)t bie Stimmung, in ber man bie 2BeIt

überroinbet, [onbern ein 3 c^en tiefer innerer Un[id)erf)eit, bie man

burd) lautes 5Reben 3U übertäuben fud)t. üßer [ein fjous auf bm
^els gebaut f)at, ber bleibt rufyig, roenn bie ÜBinbe rochen; ja er

freut [id), ba$ [ie bie Cuft reinigen. 2lber gang unmöglid) i[t es,

bafe eine bie[er (Srklärungsmetrjoben auf bas ga^e Ceben 3tefu an=

geroenbet eine befriebigenbe £ö[ung ber Probleme bes[elben geroäfjren

könnte. 9Jtan gelangt babei ^roar 3U einem rounberlofen 3e[us, ber

als 2}olksfreunb unb 5Jlärtnrer [einer Über3eugung mandjes 9ln=

[pred)enbe für moberne ©mpfinbung f)at; aber es bleibt oöllig un=

erklärt, roie[o gerabe bie[er eble ge[d)eiterte 9Jten[d) im Unter[d)ieb

oon [0 oielen anbern einen [0 bei[pieüo[en CHnbruck auf bie W\U
unb 9tad)toelt madjen konnte. 2In[tatt mit allen bie[en 9Jtetf)oben

an bm Berichten über 3e[us f)erum3URün[teln, [efyen roir be[[er nad),

ob nid)t ein fafyex in un[erm 2Bunberbegriff bie Sd)roierigkeiten

oer[d)ulbet l)at. Die Übel[tänbe liegen ja geroöf)nlid) nid)t in ben

"Dingen [eiber, [onbern in uns unb be[onbers in ben rounbedid)en

umgriffen ber Ideologen.

2Bas ift ein 2Bunber? ytati) ber ortfyobojren Dogmatik roäre

ein miraculum eine 5)anblung ©ottes, burd) roeId)e bie 9taturge[erje,

roe!d)e [id) auf bie Orbnung unb ©rfyaltung bes Unioer[ums be=

3iet)en, tatfäd)lid) [uspenbiert unb nad) $ofl3ief)ung bes üßunbers

roiebert)ergeftelIt roerben (Üfyomas oon 5Iquino); ein 2Bunber ge[d)ief)t,

roenn ©ott über bie oon ifnu ge[d)affene Orbnung hjnaus unb gegen

bie[elbe l)anbelt (Quen[tebt). (5s i[t roaI)rIid) niemanbem 3U oer=

Übeln, roenn er [id) gegen biefe Definitionen fa[t Ieiben[d)aftlid) auf=

let)nt; benn [ie oerquidien auf ed)t [d)o!a[ti[d)e 2Bei[e ben religiöfen

©ebanken bes göttlichen üßirkens mit bem pf)i!o[opl)i[d)en Segriff

bes ^aturgefetjes unb gelangen fo 3U einem ©ott, roeldjer [eine

eigene Orbnung burd)bred)en mufe, roenn er einmal etroas !Red)tes

in ber 2BeIt burd)fetjen roill. ©ott i[t aber nad) ber ^eiligen Sd)rift

') «Dgl. §ebr. 10, 19 f.
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ein ©ott ber Orbnung, 1

) unb [eine unoerrücRbaren Orbnungen auf

bem ©ebiet ber 9tatur roerben uns als Unterpfänber [einer ©nabe

f)inge[teflt.
2
) Gin 9taturge[etj, roeId)es burd)brod)en roirb,

i[t ein unüoll^iefjbarer ©ebanfce; benn bie 2Bi[[en[d)aft fpridjt

oon einem 9taturge[etj eben bann, roenn [ie bas Iü&enlofe, notroenbige

©intreten einer 2Birnung auf eine Ur[ad)e I)in beobad)tet t)at.

Dafyer fjaben neuere Geologen ben Segriff bes 2ßunbers oiel=

mefjr [o gefaxt, bas 2Bunber fei „eine befonbere Da3roi[d)enRunft ber

Sd)öpfermad)t ©ottes, roeldje in bie ftaturorbnung eingreift, um
neue ©lemente in biefelbe ein3ufül)ren , ofjne ifjren ßauf gu unter=

bred)en ober 3U ftören."
3
) Stynlid) afejeptiert $. ©obet 4

) bie DefU

nition (£. Sdjerers, bas 2Bunber [ei bas *ProbuRt einer ßraft, roeldje

oerfdjieben [ei oon allen ben Gräften, beren ©e[amtf)eit bas Snftem

ber Statur ausmale, [omit ein btrefcter Sd)öpferaRt ©ottes. Das
Sered)tigte an bie[en Definitionen i[t ber fyinvoeis auf ©ottes

Sd)öpfermad)t, roeldjer es jebergeit freifterjt, nid)t nur bie in ber

3BeIt rjorfyanbenen Dinge in neue Serbinbungen untereinanber 3U

[etjen, [onbern aud) 9teues ^ernorgubringen. ©ottes Sd)öpfertätigReit

r)at nid)t mit bem „[iebenten Sag" ein (Snbe genommen; er Rann

jeber3eit neue Sd)öpfungsroerRe tun 5
) unb ins Dafein rufen, roas

nid)t i[t.
G
) Die ftrage i[t nur, ob ber Sereid) bie[er [d)öpferi[d)en

5lflmad)t ©ottes [id) mit bem Sereid) ber bibli[d)en 5Bunber bedtt.

©ott fütjrt bod) un3äf)iigemal ein roirfelid) bleues in bk ©efd)id)te

ein, ofjne bafo roir es als rounberbar empfinben; bie (Sntfterjung jebes

9Jten[d)en i[t ein ©ef)eimnis ber [djaffenben 2ebensmad)t ©ottes,

namentlid) aber bas SBerben ber großen unb guten 9Jtenfd)en, roeId)e

be[timmt [tnb, bie 9Jten[d)f)eit einen Sdjritt roeitergufü^ren. 2lnbrer=

[eits roerben uns bie bibli[d)en QBunber nid)t als Sdjöpfungsakte

ofyne Raufale SerRnüpfung mit bem oorfjanbnen 9taiurbe[tanb ge=

[d)ilbert. Die JrjeWge Sdjrift gcl)t nid)t oon bem [trengen, einb,eit=

lidjen Waturbegriff un[rer Hage aus; [ie bezeugt einfad), bah ©ott

f)immel, (Srbe unb 9Jteer ge[d)affen fyat unb in bie[er [einer 2BeIt

alles tun Rann, roas er roill,
7
) bah er nid)t nur IRegen unb Sonnen=

[d)ein [penbet, [onbern aud) „grofoe Jäten" tut,
8
) „fdjroere Säten", 9

)

J

) 1. ßor. 14, 33. — 2
) (Ben. 8, 22; 3er. 33, 20 f.

3
) (B. (Bobct in ben Annales de bibliogr. theol. 1902, S. 68.

4
)
Introduction au Nouveau Test. II. 271.

5
)
9hun. 16, 30. — 6

) ftöm. 4, 17.

7
) (Ben. 18, 14; 3er. 32, 17. 27; Sad). 8, 6. — 8

)
£tob 5, 9.

9
) (Ejob. 3, 20.

8*
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„Wcadjttaten", 1

) furchtbares", 2
) „ßeidjen unb 2Baf)r3eid)en" ([einer

©ottesmad)t). :i

) Diefelben gefdjefyen roie alles in ber SBelt auf [ein

2Bort f)in;
1

) bas 51Ite Üeftament rechnet aber manches 3U ifynen, roas

uns je^t nid)t mefyr rounberbar im [trengen Sinn bes üßortes i[t,

3. 33. ben ©ang ber QBolken 5
) unb ben Körperbau bes 9Jcen[d)en.°)

Die oergleidjenbe fteligionskunbe $eigt, ba^ überall auf ©rben Natur*

ereignifje roie bas ©erottter, ber 23litj[d)lag mit bem Breuer, ocr

Sonnenaufgang, bie Srfdjeinung eines ßometen, ber 9Inbrud) bes

^rürjlings bie ^rjantape ber jungen 5[Ren[d)t)eit mäd)tig angeregt

fyaben unb als birekte göttliche Wirkungen erklärt roorben finb;

ärjnlid) [tefjt es aud) bei ben früheren btblifctjcn Scfjriftfteflern. Die

SBunber 3 e fu fycibtn roir mannigfad) mitbebingt gefunben burd) bas

(Bebet 3e[u unb burd) ben ©Iauben ber 3uf)örer. 3f)r äußerer §ix=

gang b,at mand)e parallelen in ben (£r[d)einungen bes Magnetismus,

bes 5)ell[er)ens unb bes ©ebankenlefens, roeldje nein oernünftiger

üftenfd) kur3erl)anb für Scfjroinbel erklären ober bem 2eufel 3U=

[abreiben roirb; nod) roeniger aber können roir göttlidje Sd)öpfungs=

akte in itjnen erblicken, roeil bas religiöfe Moment babei oft gän3=

lief) fetjlt.

Das Unbefriebigenbe ber Erklärung, roelcfje uns fjier be[d)äftigt,

tritt namentlid) im ©ebraud) bes beliebten ^lusbrucks „über*

natürlid)" 3utage. Das ift einer jener blofe überbietenben unb

oerneinenben ^lusbrücke, roeldje in ber Cerjre oon ben Gigenfdjaften

©ottes eine [0 grofte Otolle [pielen unb uns bod) im ©runbe [0

roenig £id)t geben. 2Bas ift benn eigentlid) Natur? Dod) roorjl bie

©efamtfyeit aller oorfyanbnen Dinge, [ofern roir biefelben mittelft ber

Sinnesroafjrnefymung unb ber benkenben $ergleid)ung irjrer Nefultate

erforfdjen können. Der Umfang bes Natürlichen fällt für uns mit

bem 3u[ammen, roas roir oon btn Dingen roafyrgenommen unb be=

griffen fjaben. Damit fällt aber ber objektioe Umfang ber oor=

fjanbenen Dinge nid)t 3u[ammen; bas geigt jeber 3rort[d)ritt ber

Naturroifjenfd)aft, inbem er uns neue Naturkräfte unb Naturgefetje

enthüllt; id) brauche nur an bie Nöntgenftrafylen unb an bas Nabium

3U erinnern. Die bisher bekannten Äräfte unb ©efetje roerben baburd)

nid)t aufgehoben; roorjl aber roirb erroiefen, ba\$ [ie ungeahnte ^Ber=

binbungen eingeben, ungeahnte ^Inroenbungen erfahren können. Somit ift

ein ©reignis, roeldjes ben uns bekannten Naturgefetjen nid)t ent[prid)t,

') Deut. 3, 24. — 2
) "Deut. 10, 21. — 3

) ©eut. 4, 34.

4
) Pf. 33, 9. — 5

) £iob 37, 14 f.
— 6

) «Pf. 139, 14.
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bamit nod) lange nid)t objeRtio übernatürlid). Sefyr ridjtig [agt

^luguftin:
1

) „QBir nennen bie 2Bunber naturroibrig; aber [ie finb es

nid)t; benn rote kann bas naturroibrig [ein, roas nad) ©ottes QBillen

ge[d)iel)t, ba bod) ber 2Bifle bes Stopfers bie Statur eines [eben

ge[d)affenen Dings i[t? 2ll[o gefd)iet)t ein 2Bunber nid)t gegen bie

ftatur, fonbern gegen bie uns benannte ftatur . . . ©ort tut in

ben QBunbern nid)ts gegen bie ftatur; bas Ungerool)nte [djeint uns
gegen bie ftatur ju [ein, aber nid)t ©ott, bem Sd)öpfer ber ftatur."

2Bie ber 9Jcen[d) in [einem ©ei[te ben Rün[tleri[d)en 6nt[d)IuJ3 fa[[en

kann, einen [djroeren 5tein als Sd)lu^[tein eines ©ebaubes über einer

geroaltigen fjöfye ,,[d)roeben" gu Ia[[en, unb bie[en Oüntfdjlufe burd)

genaue ßinfjaltung ber [tati[d)en ©efetje roirRlid) ausführt, [o bringt

©ottes allmäd)tiger 2BiHe oft Dinge 3u[tanbe, beren 6nt[tel)ung burd)

ben natürlichen 3u famme^an9 ocr Ur[ad)en unb 2Birnungen aus=

ge[d)lo[[en [djeint, unb bann ge[d)iel)t ein 2Bunber. Die 2BeIt i[t

nid)t ein Ord)e[trion, roelcfyes mit med)ani[d)er ftotroenbigfteit immer

roieber bie gleichen 9Jcelobien I)erunter[pielt, [onbern ein OrgelroerR,

roeld)es unter bzn Ieidjten §onbberoegungen [eines Erbauers eine

unenblidje tplle oon üonoerbinbungen unb bie geroaltig[ten 2on=

roirkungen entfaltet. 2BiIl er einmal ^ebal [pielen, bafo bie ÜBänbe

3ittern oon ber ©eroalt ber £öne, [o braucht er ba3u nid)t ein be=

[onbres 3n[trument, [onbern ein 2eil bes ©angen, nad) ben[elben

med)ani[d)en ©e[etjen roie bie[es erbaut, [tel)t il)m bafür 3ur Q5er=

fügung, unb roill er eine neue Klangfarbe 3ur ©eltung bringen, [o

fügt er bem OrgelroerR ein neues 5Regi[ter ein unb oerbinbet es mit

bem ©an3en. So i[t aud) bas 2Bunber nid)t eine ab[onberIid)e

ßraftlei[tung oon [eiten ©ottes, [onbern im 2Bunberbar[ten roie im

2IIItäglid)[ten betätigt er [einen allmädjtigen ÜBillen, [ei es nun

erl)altenb ober umge[taltenb ober neu bilbenb, nur bafj er bei einem

2Bunber [old)e Kräfte in Funktion [etjt, bie uns unbekannt [inb.

(Sin QBunber i[t [omit ein ©reignis, roeld)es burd) [eine %b=

roeidjung oon bem geroöfynlidjen 2auf ber Dinge bie 21ufmerR[amReit

bes 9ften[d)en auf bie Ietjte llr[ad)e aller Dinge, auf ©ott I)inIenRt.

(Ss i[t roaI)r[d)einIid), haft bie roeitern 5ort[d)ritte ber $Bi[[en[d)aft

oieles erklären roerben, roas uns jetjt nod) [d)led)tf)in unbegreiflich

er[d)eint. 5Iber [o geroifo ber menfd)lid)e ©ei[t niemals bie £iefe

unb £jöf)e bes göttlichen erreichen roirb, eben[o geroife roirb es für

irm aud) immer ©et)eimni[[e geben, bie il)n 3ur 211)nung unb Q5er=

]

) De civ. Dei XXI,. 8.
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erjrung einer tjötjern 9ftad)t aufforbern. ©an3 biefelbe Aufforberung

ergebt an tljn aus ber 2Belt, foroeit er fie begriffen unb feinen

3roecken bienftbar gemacht f)at. 3fjr ©afein unb irjre Orbnung Der*

künbigt ilmt bas ^Balten eines eroigen ©eiftes, beffen ©ebanken er

nad)3ubenken oermag, roeil in il)m felber gottoerroanbtes Geben ift.

Sein eignes ©afein auf ber ©ren3e ^roeier QBelten, bie bod) oor

©ott nur (Sine fein können, roirb ifym bas größte aller SSunber; je

mefyr er über bie tarnen unb Formeln hinaus in bas 2Befen ber

Dinge ein3ubringen fucfjt, befto merjr erkennt er um fid) r)er unb in

fid) ©efjeimniffe ber göttlichen 2ebensmad)t, roelcfje ifyn 3U tieffter

Anbacfjt ftimmen. "Die 2Bunber aber finb bas göttliche ©r =

3iel)ungsmittel, burd) roeldjes ber SSater im Fimmel bie 9Jcenfa>

fjeit 3U biefer Erkenntnis f)at heranreifen Iaffen. Er ift ber 9Jtenfd)en=

feele 3uerft im Unoerftanbenen, Ausnafymsroeifen, ©efyeimnisoollen

entgegengetreten, roeil ifym alles baran gelegen roar, bafc ber Dülenfd)

3u feiner 2lü*mad)t Vertrauen faffe unb fid) if)m unbebingt Eingeben

lerne, ©iefes Vertrauen roirb nun aber nid)t fdjroädjer, fonbern

ftärker, roenn roir bm Spuren bes Iebenbigen ©ottes in feiner

Sdjöpfung nad)gef)en unb uns oon bem ^Balten feiner 2Beisl)eit im

kleinften roie im größten benkenb !Red)enfd)aft geben, ©efunbe

Frömmigkeit roirb fid) baoor fyüten, oon ©ott SBunber 3U oerlangen

unb nur im üßunberbaren ©ott 3U erblicken; bas ift oord)riftlid)e

©eootion, mit beren $erpflan3ung auf djriftltdjen 23oben bie rounber=

füd)tige katI)oIifd)e Äirdje fid) ein fef)r 3uoeifelt)aftes QJerbienft er=

roorben fyat. (Sin ßinb ©ottes finbet ©ott in feinen geroörmlidjen

Führungen gan3 ebenfo anbelungsroürbig roie in bm au^ergeroö^n=

liefen; aber es bekennt aud) gerabe in fd)roeren ßtiten mit ^reuben:

3etjt roeife id) keinen ftat mel)r; aber meinem ©ott ift nichts 3U

oiel; fein Vermögen rjat keine ©ren3en; er kann mir heraushelfen,

es falle 5)hnmel unb Erbe unb roas nicfjt bleiben roiH! Cebenbiger

©ottesglaube ift unb bleibt ÜBunberglaube.

©ie Analogie bes fonftigen Gebens berechtigt uns 3U ber 55er=

mutung, haft ©ott aud) bei bzn 2Bunbern Wcittelurfad) en oerroenbe,

aud) roenn roir biefelben nid)t nad)toeifen können; biefelben finb für

ben ©lauben nebenfäd)lid), für bas Denken aber bebeutungsooü, ba

roir bas 23ebürfnis einer einheitlichen 2Beltanfd)auung nie 3um

Sd)roeigen bringen können. 9hm 3eigt uns bie JÖ^iligß Schrift, bafc

©ott bann üßunber tut, roenn er bie Aufrichtung feines fteidjes burd)

eine Äunbgebung an bie 9Kenfd)en, burd) eine Offenbarungstat 3U

förbern im Sinne I)at, unb bah bie 9Jcittelurfad) en, roeldje er babei
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in Tätigkeit [efct, namentlid) jene getjeimnisooflen 33e3ieb,ungen jinb,

roeldie im Ceben bes 9ftenfd)en oon <Perfon 3U ^)erfon fid) knüpfen,

nid)t burd) Belehrung, fonbern burd) ben ©efamteinbruck bebeutenber

<Perfönlid)keiten. 2Bie bei biefen ber gange OJtenfd) in ben

Dienft einer grofeen Aufgabe gestellt unb oon berfelben burd)brungen

i[t, [0 roirken fie aud) bei ihjen 3eitgenojfen auf ben gan3en

9Jten[d)en unb Rönnen in bemfelben Gräfte entbinben, roeldje fonft

fd)lummerten, ^eränberungen aud) im pb,nji[d)en 23efinben b,eroor=

bringen, toetd)e auf Reine ©inmirfeung burd) är3tlid)e Mittel jid) ein»

gefteüt b,aben. So f)at es bie ßird>e 3U allen 3eiten an ein3elnen

ifyrer gottinnigen Männer erlebt, an einem ©regor oon fteocäfarea,

Antonius unb §itarion, ÜJlartin oon üours unb Seoerinus, 93ernf)arb

oon ßlairoauj unb $ran3 oon Affifi, £Iumb,arbt unb 3eUer. £s

toäre bie gröfote 23efd)ränktb,eit, alle SBunbertaten [otd)er ßeute

leugnen 3U tooflen. Sftögen 3toei Dritteile aller ©e[d)id)ten ifynen

blofo angebidjtet [ein, [0 bleibt bod) ein ßern übrig, ber jid) aus ber

inbrünstigen 55ereb,rung gerabe ber Ungebilbeten für foldje ©eftalten

red)t toob,I erklärt, unb es i[t kein ßufaH, bafc ntd)t gelehrten 2b,eo=

logen, nid)t I)errfd)getoaltigen ßirdjenfürften [old)e 2aten 3ugefd)rieben

roerben, fonbern einfältigen ©emütern, aus benen aber bie ßiebe 3U

©ott unb bk Eingebung an bie 9Jtitmenfd)en überroältigenb f)eroor=

leuchtete. 2Bas bie heutige 2Biffenfd)aft in bem früher [0 bunkeln

©ren3gebiet ber ^pijnfiologie unb ^[qdjologie burd) ben ^ppnotismus

übergeugenb nadjgetoiefen b,at: bah kompli3ierte ßrankf)eits3u[tänbe

oon J5pfteri[o^en unb anbern fteroenleibenben burd) bie (Sintoirkung

eines festen, kongentrierten SBtllens aud) ofyne äußere ÜJlittel toirklid)

geseilt ooerben können, bas ooübracfyten jene ßeute burd) ben un*

mittelbaren ©inbruck ifyres gottgetoeif)ten 3Be[ens unb Auftretens.

(Ss i[t tin großer 3rortfd)ritt bes menfd)lid)en ©ei[teslebens, ba^ bie

^erfönlidjkeit unb befonbers bie religiöfe <Perfönlid)keit uns in ib,rer

ein3igartigen ©röfoe aufgegangen i[t als ber ©eifr, ber fid) ben

ßörper [d)afft, als bie I)öd)[te ßraft im QBeltaü, beren Wirkungen

keinem ©urcbjdjmttsmaf} unterliegen.

ÜBenben roir biefes Ergebnis auf bie Teilungen 3 e f u an
» f°

erklären [id) uns bie oben gefd)ilberten ($igentümlid)keiten berfelben.

3efus beginnt mit fd)lid)ten j^ilfeleiftungen in ber Stille bes Jrjtmfes,
1

)

unb erft burd) biefe entfteb,t ein 3ulauf oon tranken 3U ib,m.
2
) Gr

ent3ieb,t fid) bemfelben, inbem er frül) morgens in bie (Sinöbe gel)t,

!) Warft. 1, 31. — 2
) Warft. 1, 32.
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um 3U beten, unb bann in bie benachbarten Drtfd)aften, um bort 3U

prebigen.
1

) 3n biefer Arbeit roirb er oft geftört burd) bie 9In=

gehörigen oon tranken.-) ©s ift it)m ^flicfjt unb 23ebürfnis, ben=

felben 3U Reifen, bamit fie unb ifyre Angehörigen Vertrauen 3U if)m

fäffen mögen; aber er oerbietet ben ©ereilten, es aus3ubringen, unb

beruft feine treuften 3ung cr ofjne ÜBunber. 3
) 9tur als ein fy'itfs*

mittel für feine *Prebigt läßt er fid) bie 2Bunberroirkfamkeit unb bas

5taunen ber 9ftenge über biefelbe
1

) gefallen. Sie befd)reibt fid)tlid)

eine auffteigenbe ßuroe. 3uerf* fyeiß* & nod): »Sie brachten 3U

ib)m alle ßranhen . . . unb er feilte Diele;" 5
) bann aber fteigert

fid) ber 3ubrang unb ber Grfolg 3ufef)enbs; 3 e ius barm nid)t merjr

offen in bie Stäbte gerjen, fonbern er oerroeilt brausen in ber (£in=

öbe, unb man kommt überallher 3U ü)m. G
) %m See oerfammeln fid)

2eute aus allen £anbesgegenben um il)n, fo bafc er ein Sd)ifflein

befteigen muß, um nid)t oon ben Ceibenben gequetfd)t 3U roerben,

roeldje fid) auf if)n fluten.
7

) 3U §aufe oerfammeln fid) fo Diel

£eute um if)n, ba\$ er mit feinen 3un9 ern n^t einmal effen kann.*)

2Iuf bem 2Beg in bas §a\i5 bes 3a irus toirb er oon einer großen

5Jlenge begleitet, roeldje il)n brängt unb ftößt unb oon ifym nur mül)=

fam Dom ©inbringen in bas Ürauertjaus abgehalten roirb.
9
) 911s

3»efus fid) mit btn Jüngern über ben See in bie Stille begeben roill,

läuft ifyrn eine nad) Üaufenben 3äf)Ienbe Stenge um bas ftorbenbe

bes Sees fyerum nad) unb ift oor if)m bort.
10

) ßaum ift er Dorn

Dftufer 3urückgekel)rt, fo eilen fie roieber mit tranken l)er3u unb

roollen feine ßleiber berühren.
11

) DI)ne 3roeifel mar biefe fteigenbe

Segeifterung ber 9ftenge ein pfnd)ifd)es SCftebium, roeldjes Diele jener

^einblütigen SDtorgenlänber 3um ©lauben an bie f>elferkraft ^ c |u

fortriß unb irmen bamit bie Jr^ilung ermöglid)te; nur 9Ta3aretf) fd)loß

fid) baoon aus. T)k Seroegung erreid)te [ifjren J5ör)epunkt mit ber

Speifung ber ^-ünftaufenb; rjier begann aber aud) ber 9tiebergang.

9Ils 3e fus fid) roeigerte ^Reoolutionsmeffias 3U roerben 1
-) unb ftatt

beffen auf fein beoorftefyenbes Ceiben fyinbeutete,
IS
) ba kühlte ber

(£ntf)ufiasmus fid) ab, bie große üftaffe roanbte ifjm ben ^Rücken,
14

)

Warft. 1, 35 f.
— 2

) Warft. 2, 2. — 3
) Warft. 1, 17 f.

4
) Warft. 1, 27; 2, 12; 7, 37.

5
) Warft. 1 , 32. Dies i[t freilief) bann Wattf). 8, 16 gerabe umgeftef)rr,

£uft. 4, 40 roenigftens Derroifdjt.

6
)
Warft. 1, 45. — 7

) Warft. 3, 9. — 8
) Warft. 3, 20. — 9

) Warft. 5, 24 f.

lc
)
Warft. 6, 33. — ") Warft. 6, 55 f.

— 12
) Qof). 6, 15.

13
)

3of). 6, 51 f.
- »*) 30I). 6, 66.
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unb bamit roerben aud) bic iEBunber [eltcncr. ©5 ge[d)eb,en nod)

Teilungen rote bic bes Üaubftummen, bes 9ftonb[üd)tigen, bes 33linb=

gebornen; aber [ie treten oereingelt auf, unb roäfyrenb ber legten

2Bod)e in 3cru fQ Iem oerneb,men roir mit roenigen Ausnahmen, roe!d)e

[pärlid) be3eugt [inb,
1

) oon ÜBunbern nid)t5 merjr; um[on[t forbern

bie ©egner ben ©ekreu3igten [pöttifd) 3U einem ÜBunber gleid) feinen

frühem auf.
2
) 5CRtt bem ©tauben an [eine ^)er[önlid)keit ift ben

3eitgeno[fen 3c
f
u aucr) oas Vermögen abfyanben gekommen, bie

Lebenskräfte berfelben an [id) 3U erfahren; [ie roaren es nid)t mefyr

roert, unb [ie roaren nid)t meljr ba3u fätjig; beibe Ausbrü&e gefyen

im ©runbe auf bie[elbe Sad)e.

Die beroirkenbe Ur[ad)e ber Ölungen 3C [U war nid)t eine be=

[onbere Gigen[d)aft [eines Ceibes, roeldje irm oermöge [einer rounber=

baren Herkunft befähigt Ijätte, „be[d)leunigte ^aturprogeffe" 3U oofl=

3iel)en. Das roäre boketi[ti[d)er 3ouber geroe[en, unb bie tiefe ßr=

mübung, ja be[orglid)e Aufregung, roelcfye bie 2Bunbertätigkeit öfter

hei il)m fyeroorrief,
3
) [prid)t gegen eine [oId)e pl)i)[i[d)e Erklärung.

•Die ßraft 3um QBunbertun lag oielmefyr in [einer oollkommenen

2BiIIenseinigung mit ©ott, 4
) kraft beren er bie Sünbe jeber3eit oon

[td) abroerjrte, bie Sünber bagegen erbarmenb 3U [id) rief als bie

leibhaftige Offenbarung ber ^eiligen Ciebe ©ottes. 9ftit bem Sd)arf=

blid* bie[er £iebe [ab, 3e[us ben 9Jlen[d)en ifjre 9tot am ©e[id)t an,

ofyne babei Ceib nnb Seele 3U [Reiben, ©r [arj, roas uns er[t bie

neuere 2Bi[[en[d)aft oerfterjen gelefjrt l)at: roie [efjr jebe p[t)d)i[d)e

Verkümmerung aud) auf ifyre leiblid)en Ur[ad)en tyn (Vererbung,

[d)Ied)te (£rnäf)rung, Mangel an £uft unb 2id)t) 3U erfor[d)en i[t, unb

roie umgekehrt bas Ieiblid)e Vefinben aud) oom [eeli[d)en Ceben aus

(oon froren ober trüben Stimmungen, Sd)recken unb ^ubtl, bö[em

©eroi[[en u. bgl.) beeinflußt roirb. ßr [al) jebe ßrankfyeit nid)t als

einen „intere[[anten $afl" pf)i)[i[d)er Abnormität an, [onbern als ben

©Ienbs3u[tanb eines 9ften[d)en, roeldjer irgenbroie mitoerur[ad)t [ei

burd) bas große ^auptelenb, bie 21broeid)ung ber 9ften[d)I)eit oon

©ottes Orbnung, bie Sünbe. ßroax roar er roeit baoon entfernt,

nad) ber 2Bei[e ber Sd)riftgelel)rten jebe ßrankfjeit als Strafe für

eine be[onbere Ver[ünbigung an3u[el)en; bie SBeisrjeit ber brei <}reunbe

§iobs roar nidjt bie [einige, unb er rjat ausbrücklid) baoor geroarnt,

großes Unglück auf be[onbers große Sd)ulb 3urück3ufüf)ren.
5
) Aber

») «CTtottf). 21, 14; ßuft. 22, 51. — 2
) Warft. 15, 31.

3
) Warft. 4, 38; 3, 21. — 4

) Jof). 4, 34; 10, 30.

5
) 3o!). 9, 3; ßuft. 13, 2 f.
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er roufjte, ba\$ ber fd)ärffte Stadjel bes ßeibens für jeben üften[d)en

in ben ©cbanhcrt barübcr liegt, rocr fd)ulb baran [ei, ob ©ott in

[einer unbegreiflichen .^errfdjerroillkür (fo lauten fyiobs Sdjlufc

folgerungen, bie rjart an Cäfterung ftreifen), ob anbre 9Jtenfd)en mit

ifyrer 53osf)eit ober ©leidjgültigkeit (bas ift bie ßlage manches ^faU

miften, roeldje aud) aus ben heutigen einklagen ber [djroer 5Irbeitenben

gegen bie ©eniefeenben fyeroortönt), ober er felbft mit feiner beroufoten

ober unberoufjten QSerferjlung gegen ©ottes ©ebote. Der teurere @e=

banke mufete ben 3 c^genofjen ^efu aus bem Q5oIh am näd)ften

liegen; rourben bod) bie ^fjarifäer nid)t mübe, bie politifdjen 9JciJ3=

gefcfjicke 3fraels ber „t>erflud)ten SCRaffe"
1

) gur £a[t 3U legen, roeldje

es nie 3ur ©enauigkeit im galten bes ©efe^es bringe. Diefcs ©e=

füt)l bes eroig Un3ulänglid)en lag roie ein Sann auf ben tranken;

bas ©efürjl, einer feIb[toer[d)ulbeten göttlichen Strafe 3U erliegen,

mad)te [ie ftumpf unb roefyrlos trjren Ceiben gegenüber. „6s blieb

nichts I>cil an meinen ©ebeinen infolge meiner Sünbe; es eitern

meine Seulen infolge meiner 2orf)eit," ~) mußten fie roel)klagen.

§ier griff nun 3 e f us ein. Gr trat cor fie als eine *PerfönItd)=

fecit , roeld)er man bie innere fteintjeit oon aller Sünbe anmerkte,

aber aud) ben feften, liebeooüen 2BilIen, jenem trüben, unfeligen

JÖer3ens3uftanb ein ©nbe 3U machen unb oon biefem Mittelpunkt

aus ben gan3en 9Jtenfd)en 3U feilen, (5r fafete ben tranken bei

bem an, roas oielleidjt eingig an il)m nod) gefunb roar, bei bem

2Bun[d)e 3U leben,
3
) unb [tärkte biefen 2Bun|d) burd) bie Ginroirkung

feines mächtigen üBillens 3U fjelfen in bem ©rabe, ba\$ ber Ceib

get)ord)en mufete. Die ^Reihenfolge ber äußeren Vorgänge roar je

naef) bem Sebürfnis bes tranken oerfd)ieben: geroörjnlid) gefdjaf) 3u=

er[t bie £eilung, unb bann folgte ein freunblidjer ßufprud);
4
) aber

aud) bas Umgekehrte kam oor: ^uerft Sünbenoergebung unb bann

Teilung.
5
) $ür 3efus gehörte ftets beibes 3ufammen, unb bei beibem

rjanbelte er mit göttlicher 3uoer[id)t bes ©rfolges, roo ein anbrer

nur ^ürbitte t)ätte tun können/) Die QBirkung auf bie tranken

mufete unberechenbar tiefget)enb fein. Der fefte 2Biüe 3e fu » toeldjem

il)r fef)nfüd)tiges Vertrauen entgegenkam, roirkte burd) 23lick, 2Bort

unb ©ebärbe fo mädjtig auf irjr ©emüt ein, ba\$ aud) bie Heroen

unb ÜRuskeln fid) feinem Grinflufo nid)t ent3iel)en konnten, fonbern aü=

mäl)lid) ober auf einmal iljren Dienft roieber taten, unb bie erlofd)ene

l

)
3oI). 7, 49. — ') <Pf. 38, 4 f.

— 3
) biAeis *yt*l$ yevia&ai ; CJof). 5, 6.

4
)

3ol). 5, 14. — 5
) Warft. 2, 5. — 6

) 3a&. 5, 13 f.
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ßebenskraft in bie kranken Organe 3urückkef)rte. (Ei^ig in ifyrer

"äxt i\t bie anbauernbe Heilkraft 3efu, bie bleibenbe Teilung, bie er

erreichte, unb bie tiefinnerlicfye (Erneuerung bes 9Jten[d)en, auf roeldje

er abhielte. Die mebiäinifdje 2Bi[[en[d)aft I)ättc [djon Iäng[t oon

3e[u5 lernen Rönnen, roie oerkerjrt es i[t, ben 9Jten[d)en mit 2Ib[ef)en

oon [einer Seele feilen 3U roollen; man l)at [id) all^u lange begnügt,

if)n 3U flicken, unb roirb erft jetjt inne, roas für ©rof$mäd)te nid)t

nur ber QSerftanb, fonbern aud) bas ©efül)l unb ber Sßille im ßeben

bes 9Jten[d)en [inb, obroof)! roir ifjre SBirkungen nid)t mejjen Rönnen.

So fjat 3e[us an ben ßranken ÜBunber tun können, roeil er ber

^eilige ©ottes roar.

Den Teilungen gefyen 3ur Seite bie Dämonenaustreibungen.
Diefelben [inb [o [el)r d)arakteri[ti[d) für bie 2ätigkeit %<>\ü, bah ge*

legentlid)
1

) [ein ganges ÜBunberroirken in bie 2Borte 3u[ammengefafet

roirb: „(Er feilte alle, bie oom leufei überroältigt roaren," fyäuftger

freilief» in bie 3roei Sätje: „(Er feilte bie tranken unb trieb bie

Dämonen aus." 2
) 2tud) b^n Jüngern gab er 55oümad)t ba3u,

3
) unb

3roar 3U ifyrer großen ^reube mit (Erfolg;
4
) nur [elten oer[agte bie

®abt bei irmen.
5
) 2Iud) nad) bem Xobe 3e[u fetjten [ie bie[e 2ätig=

keit fort.
6
) üßas i[t oon bie[en Dämonenaustreibungen 3U galten?

Die [ämtlid)en (Er3äf)Iungen bes fteuen 2e[taments berufen auf

ber 9Sor[tellung, bafj es 9Jten[d)en gebe, roeldje oon unreinen ©ei[tern

(Dämonen) [0 in 5ße[itj genommen [eien, haft bie[e nun alle üjre

§anblungen regieren, [id) 3. 23. irjrer 3unge bebienen, um irjre bä=

moni[d)en ©ebanken aus3ubrücken, unb [ie burd) allerlei roiber[innige

^anblungen aUmäl)lid) 3U Sobe 3U quälen, roie grau[ame Ferren

irjre Sklaoen. 9Jtand)mal fahren mehrere Dämonen in einen

9Jten[d)en, roie in Üftaria oon ÜJtagbala,
7

) ja eine gan3e Scfjar, roie

in ben ©erafener.
8
) Die[e Be[e[[enen [inb nun aber nid)t Ceute,

roeld)e fidj [eiber burd) Abfall oon ©ott ober burd) [d)roere ffltifje*

taten in bie ©eroalt bes Satans begeben fyaben; Ceute roie 3uoa5

3[d)ariotl),
9
) bie „Sörjne bes Ungef)or[ams" 10

) unb bie 2Biber[ad)er

bes limotrjeus 11
) [terjen unter ber <rjerr[d)aft bes leufels, [inb aber

keine 33e[e[[enen. 3m Sllten 2e[tament läfct [id) mit ben[elben nur

Saul Dergleichen, be[[en Sdjroermut einem bö[en ©ei[te 3uge[d)rieben

roirb.
12

) 2In[tatt bes ©ei[tes ^aljoes, roeld)en Saul empfangen I)at,
13

)

J
) 2lpg. 10, 38. — 2

) Warft. 1, 34; OTattb. 8, 16. — 3
) Watth, 10, 8.

*) Cuft. 10, 17. - 5
) Warft. 9, 18. — 6

) 2Ipg. 5, 16; 8, 7; 16, 18; 19, 12.

7
) Cuft. 8, 2. — 8

) Warft. 5, 9. — 9
)
3oh. 13, 27. - l0

) (Epr>. 2, 2.

") 2. lim. 2, 26. — M
) 1. Sam. 16, 14; 18, 10. — 13

) 1. 5am. 10, 10.
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ber aber nun auf Daoib übergegangen ift, quält ifyn ein böfer ©eift;

allein berfelbe kommt 3ur Strafe für Sauls Ungefyorfam, er kommt

oon 3ar
)
De utl° bilbet ein Geregeltes 33eifpiel göttlicher Ungnabe:

lauter 3 u9 e
»

°i c au f °ic Sefeffenen bes bleuen leftaments nid)t

paffen. 3m übrigen ift bas tilltc leftament roeit baoon entfernt,

jebe pfnd)ifd)e Störung auf eine foldje Urfadje 3urück3ufüt)ren. Der

ÜBafynfinn (Schiggaön) 1

) erjdjeint neben 33linbt)eit unb oerroirrenbem

Strecken als eine Sad)e
f
eine *piage 3af)oes;-) anberroeitig roirb ber

Üobfüd)tige (Mitlahleh) als feiner Umgebung gefäf)rlid) gefd)ilbert.
:J

)

2Id)is oon ©atf) fagt, er I)abe fd)on genug herrückte (Meschuggaim)

im 2anbe unb braudje nid)t aud) nod) Daoib ba3u. 4
) 9iebukabne3ar

roirb auf göttlichen ftatfctilufo r)in für [ieben 3al)re roarmfinnig, unb

3roar kommt bie fog. Soantrjropie über ir>n;
5
) aber oon einem bä=

monifcfyen 5Jlebium ift nid)t bie !Rebe. 2lnbrerfeits roirkt gelegentlich

ein böfer ©eift auf einen 9Kenfd)en ein, ol)ne bah er bie Snmptome

ber 23efeffenen 3eigt: ein ßügengeift oon 3al)oe oerleitet ben 2lf)ab

3um Kriege gegen ftamoü) in ©ileab; 6
) ber Satan fd)lägt fyiob mit

2Ius[arj, aber fein ©eift bleibt tjell unb fdjarf.
7
) (Snblid) kennt bas

5IIte Heftament in ber Überfettung ber Septuaginta 3roar daimonia;

aber bis 3um ßrü finb bies nur 2ßefen gleid) ben Raunen un0 Sa=

tnrn, roeldje neben Sdjakalen, Straußen, 2Bilbkat}en unb (hilen in

alten ^Ruinen if)r ÜBefen treiben.
8
)

Grft bas nad)e£ilif d)e ^ubentum l)at eine förmlidje £el)re

oon einem Dämonenreid) ausgebilbet, roal)rfd)einlid) unter bem GHn=

flufj ber parfifdjen ^Religion mit il)ren Daeoa, ben Dienern 5lngra

9ftainnus. Die böfen ©eifter (Massikin, „23efd)äbiger") finb bie

9Tad)kommen ber gefallenen ßngel unb ber £öd)ter ber SJlenfdjen;
9

)

als männlidje rjeifeen fie Schedim, als roeiblidje Lilin, unb it)re £ätig=

keit befterjt barin, als gottfeinblidje 'IBefen bie 2ftenfd)en an Ceib

unb Seele möglidjft 3U fd)äbigen. 2Iud) 3ofepl)us glaubt an biefe

Dämonen; nur r>ält er fie für bie ©eifter oerftorbener böfer 9Jten=

fd)en,
10

) eine 5Borfteüung, roeld)e feinem römifdjen Ceferpublikum oer=

ftänblid)er fein mocfjte. ©r er3är)It aud) oon Dämonenaustreibungen:

ein geroiffer GIea3ar fyabt im Seifein Sefpafians unb feiner Offoiere

») 2. ßön. 9, 20; ogl. Meschugga 2. ßön. 9, 11; 3erem. 29, 26.
2
) Beut. 28, 28. — 3

) Spr. 26, 18. — *) 1. Sam. 21, 13 f.

5
) ©an. 4, 30. — 6

) 1. ßön. 22, 21. — 7
)
§iob 2

r
7.

8
)
Seirim 3ef. 13, 21; 34, 14.

9
) (Ben. 6, 2; ogl. «ffieber a. a. O. S. 242 f.

10
) Bell. VII, 6, 3.
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einem 33efeffenen einen !Ring unter bie Wafe gehalten, roeldjer eine

oon Salomo entbedtte heilkräftige 2Bur3el enthielt, unb fjabe ben

Dämon bamit bem 33efeffenen gur ftafe herausgezogen, roorauf ber

üftenfd) 3U 23oben geftü^t [ei. Dann fyabe er ben Dämon mit faIo=

monifdjen 3^uberformeln befd)rooren, nie roieber3UReb,ren, unb if)m

befohlen, ein entfernt ftel)enbes SBaffergefäfo umguftofeen, roas auä)

ge[d)et)en fei.
1

) 9tls befonbers Kräftig für foldje Auren befabreibt er

bie unroeit 3>etufalem road)fenbe 33aarasrour3el, roeldje auszugraben

jebocf) für Iebensgefäfyrlid) galt.
2
) Sei Cucian 3

) roirb oon einem

„Snrer aus ^Paläftina" er3äf)It, roekfyer 9ftonbfüd)tige fyeile, inbem er

bie Dämonen befrage, roofyer fte in ben 9Jtenfd)en gekommen feien,

fte „in gried)ifd)er ober barbarifdjer Sprache" 3U antroorten 3toinge

unb fie burd) 33efd)roörungen austreibe, roorauf man fte manchmal

ped)fd)roar3 ausfahren fefye. Solare „Snrer aus ^Paläftina" roaren bie

Söfyne bes Sfceoa unb bie anbern „umf)er3ier)enben jübifcfjen (Sjor=

giften" in ©pfyefus.
4
) Die 5Sorfteüung oon bämonifd)er 33efeffenf)eit

ift fomit fpe^ieÜ bem nad)e;rilifd)en Ü}ubentum 3ur 3eit ^efu eigen.

„IBas ift bie ÜBeife bes Dämons? (£r gct)t in ben 9Jtenfd)en ein

unb jjroingt ib,n."
5
) „5)aft bu einen 9Jtenfd)en gefefyen, in ben ein

©eift ber Serroirrung einging? ^as tun fie irmt? Sie bringen

QBur^eln, räudjern unter ifym unb fprengen 2Baffer auf if)n, unb er

fliegt."
6
)

Soroob,! 'Joljannes ber Käufer roegen feiner garten 5lskefe,
7
) als

3efus roegen feines oermeintlidjen ©röftenroafyns
8
) rourben geitroeilig

für befeffen gehalten. Paulus fdjrieb bie Unfälle feines nod) immer

nid)t fidler gebeuteten ßörperletbens einem Satansengel 3U,
9
) roäfyrenb

ber Körner 5eftus Rur3 unb trocken 3U irnn fagte: „Du bift oerrücRt,

^Paulus; bie grofoe ©elefyrfamkeit mad)t bid) oerrückt!"
10

) ©benfo

rjat bie d)riftlid)e £ird)e jal)rl)unbertelang bie Dämonenaustreibung

im tarnen 3 efu als eine ©nabengabe bes ^eiligen ©eiftes gleid) ber

ßranRenfyeilung fyodjgerjalten
11

) unb bas 5lmt ber 33efd)toörer (Sjor*

J
) Ant. VIII, 2, 5. — 2

) Bell. VII, 6, 3.

3
) Philops. 16. — 4

) 2lpg. 19, 13
f.

5
)

Sd)latter, "Die Sprache unb §eimat bes uierten (Euangeliften, S. 87.

6
) Sd)latter, 3od)ana" 23 ß" 3 a^ ai» S. 41.

7
)
Wattf). 11, 18. — 8

) 3of). 7, 20; 8, 48; 10, 20.

9
) 2. ßor. 12, 7. — 10

) 2Ipg. 26, 24.

u
) Justin. Apol. II, 6. 8; Dial. c. Tryph. 30. 76. 85. 111. 121; Theophilus

ad Autol. II, 8; Tertullian Apol. 23. 27. 32. 37; ad Scap. 4; de idololatr. 11;

de spectac. 29; de exhort. cast. 10; Origenes c. Cels. I, 46. 67; II, 33; III, 24;

VII, 4; Cyprian Epist. 69, 15; ad Demetr. 15; Arnobius adv. nationes I, 46;
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3tftcn) ausgebilbet, roelcfye bie „Gmergumenen" in 23ef)anblung 311

nehmen Ratten. Seit bcr 33er[taatlid)ung ber ßird)e rourbe aud)

btefe ©nabengabe 3um $orred)t ^eiliger GHnfiebler unb 9Jti[[ionare.

•Der ©jor3ismu5 i[t feein bleibenbes Vermögen ber ßircfje geroefen.

Die (Srlebnijfe eines 3u ftfnus ferner in QBeinsberg unb Slumfyarbt

in Oftöttlingen Iajfen [efyr oerfdjiebene Deutungen 3U, unb ber jüngere

Slumfjarbt in Soll roar von einem richtigen ©efüfjl geleitet, als er

erklärte, es [ei jetjt roidjtiger, gegen bas 3rlei[d) 3U kämpfen, als

gegen bie Dämonen.

ÜBas uns gegenüber allen ©efd)id)ten oon 33e[e[[enen [tutjig

mad)t, i[t ber Um[tanb, ba\$ keines ber Snmptome biefer Ceute

anberer 9Irt i[t, als roie roir fie f)eut3utage als Snmptome ber ©ei[tes=

krankfyeiten (befjer ©ef)irn= unb fteroenkrankrjeiten) feennen unb

p[nd)iatri[d) betjanbeln. 3e0er™ann roürbe l)eut3utage ben monb=

[üd)tigen Knaben an [einem 9tieber[tür3en, Sd)äumen, 3äf)neknir[d)en,

[einen SeIbftmorbr>er[ud)en in Jeuer un0 2Baf[er als einen (Epileptiker

erkennen; ben ©era[ener mit [einem roilben Oüe[d)rei, [einen Selbft*

miforjanblungen unb 33ebrof)ungen ber 33orübergef)enben als einen 2ob=

[üdjtigen; ben 33e[e[jenen, be[[en Teilung 3e fus °* e 2ä[terung ber ^)I)arU

[äer 3U3og, als einen blinben 2aub[tummen; bie 3u[ammengeferümmte

^rau in ber Snnagoge als eine ©id)tleibenbe. 3Jlan roürbe ben 33e=

treffenben als einen tranken in einer 2ln[talt unterbringen, nid)t

aber einen Dämon in ifnu be[d)roören. Die übernatürliche ßraft unb

2Bilbf)eit ber Be[e[jenen, ifyr fyanq 3U tieri[d)em 2ebtn, ir>re 3uckungen

unb Krämpfe [inb nur 3U bekannte ©r[d)einungen in un[ern 3rren=

fjäufern. Dafo gleid)[am eine anbere ^)er[on mit frember Stimme

aus bem 33e[e[[enen heraus rebet unb oft einen geroi[[en broüigen

ÜBirj entroi&elt roie bie gera[eni[d)en Dämonen mit ifyrer Selb[t=

be3eia^nung als „Cegion" unb ifjrem 2Bun[d), in bie Sd)roeine 3U

fahren, entfprid)t jener Störung bes Selbftberoufttfeins, kraft beren

manche ©ei[teskranke fid) trot} ifjrer men[d)Iid)en (£r[d)einung für

Siere ober Hausgeräte galten; in jener bämonengläubigen 3eit roanbte

[id) bie kranke (Sinbilbungskraft alsbalb bem ©ebanken an einen

Dämon 3U. bekannt i[t aud) bk 3erfa[erung bes Selbftberoufetfeins,

bei roeldjer man mehrere Ceute ber[elben ©attung 3U [ein glaubt, bes

Lactant Inst. II, 15; IV, 27; V, 21 f.; Eusebius Dem. Ev. III, 6, 35 f.; 7, 39

c. Hierocl. 4; Paneg. Const. 16; Theophan. V, 18; de mart. Pal. S. 5 Viol.

Firm. Maternus de err. 13. 28; Cyrillus Hier. Cat. X, 19; XIII, 40; XVI, 19

Athanasius de incarn. 48, 3; 50, 4; Augustin de civ. Dei 22, 8; Sozomenus

Kg. IV, 16, 12.
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Sages oieÜ*eid)t ein efyrenroerter Beamter, bes 9tad)ts ein 2Bege=

lagerer; basjelbe in anbrer $orm tritt uns in ben fieben Dämonen

ber 9Jtagbalena entgegen. 21ber aud) bie merkroürbige ^einfürjlig*

Reit, mit roeld)er bie 33ejejfenen früher als ifyre gejunben Canbsleute

in 3*Jus ben 9Rejjias ernennen, erinnert an jene Sd)Iauf)eit, roeldje

ber ©eijtesRranfte namentlid) im (Erraten oon ©ebanfcen unb %b=

fid)ten [einer Umgebung an ben Sag legt; „ßinber unb Darren

jagen bie 2Barjrf)eit." ßurg, bie Smnptome jinb biejelben; nur tr>rc

Sluffaffung ijt im bleuen Sejtament eine anbre, übernatürliche.

Diejelbe trifft mit ber oulgären 2Injd)auung bes Altertums über=

fyaupt ^ufammen, roeld)es (Spilepjie unb ©eijtesRranRfyeit als „fyeilige

ßrankf)eit" einem ©ott auftrieb.
1

) 2Bir finben jie jd)on im alten

33abnIonien, roo bie 33ejd)roörungen eine grofee ftofle [pielten. Die

roijjenjdjaftlid) SIrbeitenben bagegen roaren jd)on im Altertum anbrer

5lnjid)t. 93ierf)unbert ^afjre cor Gfjriftus jagt ^ipponrates, bie §tx~-

leitung biejer ßrankfyeiten oon einer ©ottfjeit jei nur eine 33er*

legenljeitsausRunft oon ßeuten, bie fid) ein 2tnfel)en geben roollen.

Gbenjo urteilen bie HJlebi^iner Soranus, ©alenus unb 9Iretäus im

groeiten 3<*f)rf)unbert naö) Gl)r.
2
) Origenes teilt mit, bah bie Sräte

bk 33ejeffenl)eit nid)t unjaubern ©eijtern 3ujd)reiben, Jonbern einem

„leiblidjen Übeljtanb", nämlid) einer abnormen 33eroegung ber Säfte

im ßopfe,
3
) unb Biotin bemerkt gegenüber ben Gjor^ismen ber

Gfjrijten, bieje roie alle ßranRfyeiten [tammten oon inneren ober

äußeren Rörperlidjen 33eränberungen, nid)t oon Dämonen. 4
) ^>I)iIo=

jtorgius er3äl)lt oon einem 9Ir3te ^ojibonius am ©nbe bes oierten

Jarjrfjunberts n. Ghx, roeldjer lehrte, es gebe gar Reine Dämonen,

roeldje bie 9ftenjd)en plagen, Jonbern bie 2Bafmjinnserjd)einungen

flammten einfad) oon einer 5Serberbnis ber Säfte im £eibe. 5
) Dafjer

roiU ber 3uri[t Ulpian im Anfang bes britten ^afyrfyunberts n. 6I)r.

3toar bie Dljren* unb 3<*fynär3te oor bem ©ejet} als Sr^te gelten

Iaffen, nid)t aber „bie 23ejd)toörer, ober um ben geroörmlidjen 21us=

brucR ber Betrüger %u brausen, bie (Stiften."
6
) Selb[t ein 2lugu=

jtin r>at jid) biejen (Srroägungen nid)t gan3 oerjdjliefeen Rönnen, ©r

jagt oon einem 23ejefjenen:
7

) „(5r roar jebod) im lieber unb jagte

*) 3- lambornino, De antiquorum daemonismo 1909.

2
)

SBettftein, Nov. Test. I, 282.

3
)
Comm. in Matth. XIII, 6.

4
)
Ennead. II, 9, 14, ed. Kirchhoff II, 52.

5
)
Kg. VIII, 10. — 6

) Digest. L, XIII, 1, 3.

7
) De Gen. ad lit. XII, 17. <Bgt. bie 3ufammenjteIIung ber phrenetici unb

ber Dämonifdjen De civit. Dei 19, 4.
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bies fd3ufagen im 2Baf)nfinn (in phrenesi); unb oielIeid)t roar er

roirklid) roaf)nfinnig; aber man glaubte roegen biefer ÜBorte, er [ei

oon einem Dämon befeffen . . . 3ene ©eiftesftörung ober Befeffenfyeit

(mentis alienatio sive daemonium) roid) nid)t oon ifym, bis er com

lieber geseilt roar, roie bie 2Baf)nfmnigen pflegen geseilt 3U roerben."

2Bäf)renb fomit bie QSolksmeinung in *Paläftina unb ausroärts beim

Anblick abnormer geiftiger ßuftänbe an Dämonen badjte,
1

) \)dbnn bie

naturroiffenfdjaftlid) ©ebilbeten fd)on bamals in ben Sefeffenen

lebiglid) ßranke gefefyen, roeldje mebiginifd) unb biätetifd) 3U be=

fjanbeln feien.

Aber allem bem ftefjt bie Xatfad)e gegenüber, haft 3 ejus ber=

artige ßeute als 23efeffene befyanbelt, unb 3toar nid)t nur foldje, bie

roir geifteskrank nennen roürben, [onbern aud) anbre roie jene oer*

Krümmte 3rrau,
L>

) oon roelcfjer Rein Snmptom ber fonftigen Sefeffenen

berichtet roirb, unb roeldje er bennod) oom Satan gebunben nennt.

3efus rebet bie Dämonen an 3
) unb treibt fie aus; er bezeugt, bafj

er bies in ber Äraft bes ©eiftes ©ottes tue,
4
) unb be3eid)net es als

bie 5oI<?ß [eines Sieges über b^n Satan, ben 5)errn ber Dämonen. 5
)

Aufs anfd)aulid)fte fd)ilbert er, um feinen momentan begeisterten, aber

balb roieber erkaltenben 3 e^geno||en einen Spiegel oorjutjalten, einen

ausgetriebenen Dämon, roeldjer in ber 2Büfte heinen ifym paffenben

Aufenthaltsort finbet, fid) bann 3ur 9lückkef)r entf abliefet unb mit

fieben anbern, fd)limmeren Dämonen roieber oom 9Jlenfd)en 23efitj

nimmt. 6
) Diefe ÜBorte 3eigen uns, ba^ Rückfälle nad) fdjeinbar ge=

lungenem &£or3ismus möglid) roaren, roenn nid)t bei 3 c fU5 > f° °°tf)

bei 23efd)roörern, roie fie oon irmt als Sd)üler ber ^fjarifäer erroärmt

roerben,
7
)
— aber aud), roie konkret unb realiftifd) 3 e fus über bie

Dämonen gebad)t fjat; fie füllen bas 33ebürfnis, in einem 9ttenfd)en

3u roof)nen, roie parafiten in einem Äörper; fie fahren aus unb

kommen in oerftärkter 3^¥ roieber, fo ba^ aus bem einfad) 23e=

feffenen ein fo gefät)rltd)er üftenfd) roie ber ©erafener roirb.

5)ier liegt unftreitig ein Problem oor, an roeldjem nur bie ©e=

bankenlofigkeit oorübergefyen kann. Sollen roir bie Anfdjauung bes

bleuen Seftaments uns aneignen unb bie, roeld)e fid) f)eut3utage roie

jene Sefeffenen benehmen, ebenfalls für befeffen anfet)en unb mit

') *Dgl. Philostratus Apollon. III, 38; IV, 20, Cnranibes bei Sambornino

a. a. O. S. 17 f.
unb bie nod) 3af)lreid) oorljanbenen 3au^ erPaP9 r ' ""* ® es

fd)tDÖrungsformeln.
2
) ßuft. 13, 11 ff.

— 3
) Warft. 1, 25; 9, 25. — 4

) Wattf). 12, 28.

5
) Wattb. 12, 29; Cuft. 10, 17 f.

— 8
) Wattl). 12, 43 f.

— 7
) Wattt). 12, 27.
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C^or^ismen befyanbeln? 9Jtand)e cnt[d)loiicnc 33ibelgläubige Ratten

üieKcid)t 2u[t ba$u; aber niemanb roarnt ern[tlid)er baoor als er=

fafyrene 3rrenfeelforger. Sie roifjen, roie fd)öne ©rfolge eine Rumäne

33el)anblung ber 3rren mit guter Diät, frifd)er 2uft unb Stille ehielt,

roie bagegen aufregenbe 23efd)roörungen bas Übel nur oergröfcern

roürben. ©erabe bei religiös aufgeregten mufe eine ^Urt oon gei[t=

lidjer Diät burdjgefüfyrt roerben, roeldje fefyr oerfd)ieben ift von grunb=

färjlidjer Ignorierung bes religiösen Faktors im 5Ren[d)en unb oft

irrtümlid) ben Srjten 3um QSorrourf gemadjt roirb. 2ßenn ein ©eift=

lid)er 3U einer f)t)[tertfd)en ober [djroermütigen 3rrau gerufen roirb, fo

roirb er [ie nid)t ejor^ifieren, aud) roenn bie Angehörigen es begehren

follten, Jonbern er roirb burd) freunblidjen 3ufprud), burd) ein Sd)rift=

roort unb burd) ein fun^es ©ebet auf fie ein3uroirken fud)en, in

fd)roeren ^öHen aber auf balbige 35erforgung in einer Anftalt bringen;

mit 23efd)roörungen könnte er un[äglid)es Unheil anrieten. — Ober

follen roir annehmen, bafo es rooI)l 3ur 3^it 3 e
f
u ^Befefjcne gegeben

Ijabe, ietjt aber nidjt mefyr? 9ftan [agt root)l, bas fteid) ber ^in[ter=

nis b,abe fid) 3efus gegenüber 3U ben roilbeften SSergeroaltigungen

armer 3Jlen[d)en aufgebäumt; aber er fjabe bie 2Berke bes Teufels

gerftört, unb fyeutäutage fyanble es [id) nun um blo^e ©ef)irn=

Krankheiten, Das roäre tröftlid), roenn nid)t leiber alle Smuptome

ber Befeffenen fjeute nod) oorkämen. Aber nod) roüten bie Hob=

füdjtigen, nod) brüten bie Sdjroermütigen, nod) forbert ber ©rö^en=

roarm feine Opfer. 9tur bie Benennung I)at fid) geänbert; aber

überall ba, roo ber Dämonenglaube nod) Iebenbig i[t, regt jid) bei

dräuen oon 2Baf)nfinn aud) alsbalb bie 3bee ber 23efeffenf)eit roieber,

roie man bies freute nod) in ber 5)eibenmiffion beobad)ten kann. —
Ober f)at 3efus bie Sefeffenfyeit rid)tig als ©eifteskrankfyeit erkannt,

fid) aber bem 2Bah,n jener Rxanken anbequemt, roie etroa ber

3rrenar3t auf bie fije 3bee feines Patienten |d)onenb eingebt, um
it)n nid)t 3U er3ürnen? Das entfprid)t burd)aus nid)t bem Hergang

ber Austreibungen 3 ß fu - Überall befjanbelt er bie Dämonen als

3Birklid)keit unb rebet energifd), \a in heftiger 2eibenfd)aft auf fie

ein; bas ift nid)t bie Erregung eines Sdjaufpielers, [onbern ber fyeilige

©rnft eines SJlannes, roeldjer um eine Seele ringt. Die Cöfung bes

^Problems mufo anbersroo liegen,

2Bir fyaten fd)on bei einem frühem Anlafc
1

) gefefyen, bafe es mit

ber na&ten ^rragc: „konnte 3e fu* [t<±> irren?" unb ber entrüsteten

») S. 83 f.

Bartt), Sauptprobleme bes Gebens 3efu.
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Verneinung berfelben nid)t getan ift, haft roir ifyn oielmerjr fo als

unfern Chrlöfer annehmen muffen, rote er uns roirklid) in ben &van-~

gelien entgegentritt, inbem roir [eines ÜBortes gebenken: „Selig ift,

ber fid) nid)t ärgert an mir!" 1

) 1)ie 3frage, ob ÜBaf)nfinns=

erfetjeinungen auf böfe ©eifter 3urück3ufüf)ren feien, f)ängt mit ber

anbern 3ufammen, roie fid) ßeib unb Seele bes 9ftenfd)en 3u=

einanber oerrjalten. 1)iefes antfyropologifdje Problem vjat bie ^fyantafie

oon jerjer ftark befd)äftigt, — alle ^Religionen legen baoon 3 eugnis

ab, — aber roirklicfye, exakte Kenntnis ift nur burd) bie 3rortfd)ritte

ber 9taturroiffenfd)aften, fpe3iell ber ^fynfiologie geroonnen roorben.

3m Altertum 30g man bie ßinie 3roifd)en 2eib unb Seele, foroeit

nid)t roiffenfd)aftIid)e Detailforfdjung roeiter führte, nod) fefyr un=

befangen in ber ÜBeife, ba\$ man bie [idjtbaren unb hörbaren Hörig*

Reiten bem Ceibe 3ufd)rieb, bie unfidjtbaren bagegen ber Seele. Q3on

bem fo roidjtigen ©ren3gebiet ber Heroen, bes ^Rückenmarks unb

©efyirns cjatte man nod) keinen Segriff. ÜBenn nun (ürrfdjeinungen

bes 2BaI)nfinns oorkamen, roeldje nid)t ber Seele bes 9ftenfd)en in

ifyrem 9cormal3uftanb angehören konnten, fo murjte man, ba bie

körperlichen Urfadjen ber Kenntnis nod) un3ugänglid) roaren, auf

eine frembe geiftige 9Jcad)t fdjliefjen, roeldje fid) bes üftenfcfyen be=

mädjtigt fyabe. 2Iud) bie Begeiferung bes QBafyrfagers unb bes

1)id)ters nannte man einen göttlichen Üaumel. ÜRun bemerken mir

aber im 2IIten unb bleuen Seftament, bafc bas Problem ber 3u=

fammenfetjung bes 3Jcenfd)en nid)t 3um 3nt)alt ber göttlichen Offen=

barung gehört. 1)aJ3 ber £eib oon ber (Srbe fei, ber Cebensatem

oon ©ott, bas fagt uns bas erfte Blatt ber ^eiligen Sctjrift;
2
) im

übrigen aber beroegen fid) bie biblifd)en Tutoren in ber größten

^reifyeit ber Terminologie, unb jebe „23iblifd)e Seelenlefyre", nid)t

ausgenommen biejenige meines teuren Cerjrers 3- £• Beck, beroeift

nur, ba\$ es unmöglid) ift, alle bie oerfdjiebenen ^lusfagen über Seele,

©eift, §zx% $leifd) unb 23Iut in ein Snftem 3U bringen. 21ud) bie

d)riftlid)e ßird)e rjat es nid)t unternommen, ein T>ogma über biefe

^aturfeite bes 9ftenfd)en auf3ufteüen; ifyre £ef)rer rjaben mit r>er=

fd)iebenem ©efd)ick bie Sätje pIatonifd)er, ariftoteIifd)er, ftoifdjer ^rjilo*

foppte oerroenbet unb fid) über Dichotomie unb 2rid)otomie, ßreatia=

nismus unb 2rabu3ianismus niemals einigen können. Sei ber 23e=

urteilung ber Sefeffenen kam fomit ein naturroiffenfd)aftIid)es

Düloment in 23etrad)t, über roeldjes bie altteftamentlid)e Offenbarung

') OTattf). 11, 6. — *) (Ben. 2, 7.
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keinen ^luffdjluf; bot. So geroifj nun 3efus nid>t gekommen ift, bie

9kturroijjenfd)aft 3U förbern unb künftige !RcfuItatc ber ^fynfiologie

oorroeg^uneljmen, fo gereift konnte, ja mufcte er nad) bem allgemeinen

©lauben feines Volkes bie 23efejjenen ebm für befefjen galten unb

bemgemäft befjanbeln. Die ^rage, ob if)r 3uftanb eine leiblidje Ur=

fadje fyaben könnte, erjftierte für ir>n gar nid)t; er bad)te aud) in

biefem ftaH nid)t roiffenfdjaftlid) über bas „roiefo?" nad), fonbern

roar tief erfd)üttert oon bem „ba\$" unb ging fjelfenb gegen basfelbe

oor, nid)t mit langen 3öuberformeln, fonbern mit [einem mäd)tigen

2Bort.

Grs roar aber keine Selbfttäufdjung , roenn er fid) berouftt roar,

bamit bem !Reid)e bes Satans 5Ibbrud) ju tun. Die heutige 3^t

geigt uns mit erfd)reckenber "Deutlidjkeit, roie eng ber 3ufammenl)ang

aller Wirten oon ©eiftesftörung mit ber fittlicfyen unb religiösen (£nU

artung i[t. 3 e mer
)
r oer Unglaube allem Joggen gegenüber unb

bie fdjran.kenlofe ©enujjjfudjt in bas Volksleben einbringt, befto rafcfjer

füllen fid) nid)t nur bie 3ua^tr)äufer, fonbern aud) bie 3rrenf)äufer,

inbem üaufenbe of)ne ben §alt einer Iebenbigen Frömmigkeit ber

2aft bes rufjelofen heutigen Dafeins erliegen. $f)nlid), roenn aud)

nid)t in allen funkten gleid) \tanb es bamals in ^aläftina, biefem

Sd)ickfalslanbe, roo bie Völker unb ^Religionen breter ÜBeltteile ein*

anber begegneten unb fid) oermifd)ten. T)ie römifd)e Staatsreligion

rjatte ifjre Lebenskraft oerloren unb rourbe nur künftlid) burd) bie

kaiferlid)e !ReftaurationspoIitik nod) gefriftet. "Die 9JtnfterienreIigionen

erroeckten rjofje ©rroartungen oon ©ottesnäfye unb Seelenfrieben

roeld)e aber balb genug enttäufdjt rourben. 5Iber aud) bie ^Religion

3fraels befriebigte bie ©emüter nid)t. Sie trat ifynen in ber un=

erträglichen ©eftalt ber pl)arifäifd)en ©efetjlidjkeit entgegen, roeld)e

bie 3*eblid)en $ur Vergroeiflung , bie £eid)tfinnigen gu fabbugätfdjer

Skepfis trieb, unb als meffianifd)e Gmoartung, beren immer roieber=

Ijolte (Snttäufdjung oiele in Sd)roermut unb 2Bal)nfinn oerftricken

muftte. 3n aliebem tat fid) bas Veroufttfein ber ^erne DOn ©ott

kunb; bas Sdjulbgefül)!
, für roeldjes bas I)errfd)enbe Snftem keine

91bf)ilfe bot, roar aud) bei ben Vefefjenen ber tieffte ©runb il)res

ßned)tfd)aftsgefür)ls. 5Benn nun 3 e fus vo* bie[e Ceute trat, fo

füllten fie oor allem ben 9Ibftanb groifdjen ftcf) unb feiner rjeiligen,

reinen 9ttenfd)Iid)keit unb oerbaten fid) gitternb feine 9täf)e, roeldje

ifmen nur ©erid)t 3U bebeuten fdjien.
1

) 3efus aber roirkte auf fie

:

) Warft. 1, 24; 5, 7.
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gerabe oon bie[em gei[tigcn Untergrunb ifyres 3 errüttung53uftanbes

aus; er liefe [ie in [einem 33lick eine Ciebe füllen, roeldje allem

Söfen feinb ift, [id) aber nid)t cor bemfelben 3urück3ief)t, [oubern es

überroinbet. Qv rebete mit ifjnen unb gab ifynen bamit bie Selbst«

adjtung roieber, roeldje burd) bie ^lusfdjliefmng aus ber ©e[ell[d)aft

bei ifynen 3cr[tört roar; er befreite fie burd) [ein löfenbes 2ßort üon

bem bumpfen Sd)ulbgefüf)l unb l)alf ifmen an bie 9täfye ©ottes

glauben, ©aburd) rourbe aud) if)r gemittetes 9teroen[n[tem t)cr=

gefteüt, unb ber 3uoor roie ein ^Rafenber getobt fyatte, bm ]avj man
jetjt behleibet, [tili unb oernünftig 3e[us 3U ^üfan ittjen.

1

) So bjat

3e[us oiele gei[tig ©e[törte ge[unb gemad)t, inbem er [ie oon ber

inneren Verkettung mit ber 9ftad)t bes 23ö[en befreite. Die 1)ämonen=

austreibung i[t biejenige 3r°rni bie[es Hergangs, roeId)e burd) ben

bamaligen 23ilbungs[tanb bebingt roar; oon bleibenber Vebeutung für

alle 3 etten ift es bagegen, ba\$ aud) biefe jammeroollften (5r=

[djeinungen men[d)Iid)en ßlenbs ber Heilkraft 3e[u ni(^t I)aben roiber=

[tefyen Rönnen. QBer heutigentags im Sinne %t\u arbeiten roill, ber

anerkennt bie pl)t)fi[d)en ßrankl)eitsur[ad)en bei ben 3rr[innigen; er

[ud)t aber burd) ben roarmen £jaud) ber ßiebe Grjrifti aud) ifyre

§ei*3en 3U erreid)en unb [teilt alle leibliche §anbreid)ung in ben

1)ien[t bie[er £iebe.

Die QBunber, roeld)e roir bis jetjt be[prod)en fyaben, rourben

nod) oor fünfäig ^avjxen oon oielen ber Süter^al)! nad) für unmöglid)

unb unge[d)id)tlid) gehalten; beute bagegen roerben [ie mei[t als ge=

[d)id)tlid) anerkannt, roeil bie (Erfolge ber är3ilid)en Suggeftion ben

Slidf für oiele bisher nid)t erkannte 9Jtöglid)keiten auf bem ©ebiet

oon Ärankljeit unb Teilung gefdjärft l)aben. Um [0 ent[d)iebener

roerben bagegen aud) fyeute nod) biejenigen SBunber abgelehnt,
roeldje über bie Cinie ber Teilungen hinausgehen unb „aller Vor=

[teüungsmöglid)keit einfad) entroad)[en": bie Üotenerroeckungen , bie

2Bunber im 33ereid) ber unbelebten Statur, unb bie an 3 e fU5 > ntc^t

burd) itjn ge[d)ef)enen 2Bunber. 6s i[t burd)aus begreiflid), bafc

gegen biefen engeren ßreis oon „unmöglid)en" Vorgängen [id) mit

oerboppeltem Gifer ber Grinroanb ergebt: „1) ergleid) en l)abe id) nie

') Wlaxk. 5, 15. Die Teilung biefes (Berafeners t[t uns fo er3äf)lt
r

roie bie

3u[d)auenben 3un9 er [ie aufgefaßt rjaben. Of)ne aQen „^Rationalismus" bürfen

toir oermuten, bafc bas 2Bort 3 cfu bei bem *8efefjenen (roie Warft. 9, 26) einen

Ietjten, roilben 2Iusbrud) bes Übels oor ber Teilung fyeruorrief, in roeldjem er auf

bie Sd)roeinef)erbe Iosftür3te, unb bafo ein „panifcfjer Sdjre&en" bie liere in ben

See trieb.
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erlebt, unb bergleid)en ift aud) nie gefd)el)en." 3Ber es unternehmen

rooMe, btefe 2Bunber pfynfiologifd) ober cfjemifd) erklären %u rooflen,

roie es bis auf Dennert fyerab gefd)ef)en ift, ber roürbe fid) ben ni<f)t

unoerbienten Spott ber fcfjärfer 9cad)benkenben 3U3ief)en; benn roir

ftefjen I)ier an ber ©ren^e, roo bie Analogien bes uns bekannten in

ber Watur unb im 9Jtenfd)enleben einfad) oerfagen. ÜBas folgt nun

aber baraus? 9Iuf bie[e ^rage tD ^r0 ftets r>erfd)ieben geantroortet

roerben je nad) ber Sluffaffung ber ^>erfönlid)keit 3efu , alfo öer

fragen, bie uns in ben legten 2Ibfd)nitten biefes 23ud)es befd)äftigen

roerben. Denken roir uns in' bie ©inbrücke eines gebilbeten ©riedjen

ober Römers hinein, roenn il)m Paulus ober SIpoHos oon 3 e
f
U5 nur

als oon einem großen ßetjrer unb Propheten ergäbt hätten, ber 3u=

letjt jammerooll am ßreu3 geenbigt fjabe! Dann roäre ber 3uf)örer

geroifo oerrounbert geroefen, oon biefem ftabbi 3 e fUÖ auf einmal 3U

Demefymen, er vjabe 2ote auferroeckt ober einen Sturm gefüllt, unb

er roürbe ironifd) geantroortet Ijaben : „3ube, °u roeifet feltfame

Dinge oon beinern Canbsmann; ift es aud) roafyr?" — 9hm aber

uerkünbigten bie 2Ipoftel 3 e fU5 nid)t nur a^5 oen roeifeften unb

frömmften ßefyrer, [onbern als ben 2Iuf er ft an ben en unb Cebenbigen,

als ben erfyöfyten fyexxn ber ©emeinbe unb ber 9Jcenfd)I)eit. Q5on

biefem Ausgang feines ©rbenlebens aus oerftanben fie fein ©rben=

leben nid)t mefjr blofo „ftaunenb", fonbern glaubenb als bas Ceben

bes Sohnes ©ottes, bas über jebe Analogie eines ^ropljeten^

ober ^jeroenlebens fjinausliegt, gefdjroeige benn über bas Stfcafo unfrer

kleinen Cebensoerrjältniffe. 9hin konnten aud) bie ftol^eften Vertreter

ber antiken 3Mlbung es freubig glauben, bafo ber Sofjn ©ottes mit

göttlidjer ßraft auf (Srben geroirkt, bafo ber 91uferftanbene felbft Hole

auferroeckt I)abe; roas 3c f
us XDax na^) bem 3 cu9n is feines ©eiftes

in ben 3un9 crn f
oas klärte ifyre §örer ooUftänbig auf über bas,

roas er getan f)atte, mod)te es ifynen nod) fo rounberbar erfd)einen.

©erabe fo liegen bie Dinge nod) l)eute. 2Bem bas Ceben ^\ü mit

bem lobesfdjrei am ßreu3 enbigt, ber mufj aud) bie beftbegeugten

33erid)te oon unerklärbaren ÜBunbern im 33ereid) biefes Cebens oer»

roerfen; fie fyaben keinen gureidjenben ©runb bei bem 3efus » oen er

fid) benkt. 2Ber bagegen 3efU5 öls ben lebenbigen fytxxn unb ©r=

löfer kennt, oon bem burdjaus etngigarttge Wirkungen auf bie

9Jtenfd)f)eit ausgegangen finb, bem roirb aud) bas Unbegreifliche,

roenn es if)m in bem 3eu9n i5 oer jünger oon 3efus entgegentritt,

lebiglid) 3U einem Strafu* oon bem großen 2id)t, neben beffen Sonnen=

glan3 alles 9Jtenfd)Iid)e nur Sternenfdjimmer ift. 2Jcit anbern ÜBorten:
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fjier entfcrjeibet nid)t bie 2Biffenfd)aft, fonbern ber ©laube an 3 e fus

als an bic Queue eines neuen 3ufammenl)ang5 ber "Dinge, in roelcfjem

nid)t bie Statur f)errfd)t, fonbern ber ©eift, nid)t ber lob, Jonbern

bas ßeben. 3n biefem Sinne treten roir an bie folgenben EBunber

im £eben ^e\u Ijeran, nid)t um fie 3U beseitigen, fonbern um if)re

Sebeutung tiefer inne 3U roerben.

"Die Xotenerroedtungen 3 c fu 3äl>It er felber in feiner Elnt=

roort an bm Üäufer toie bie fjeilungen unter [feinen 33erufsroerken

auf,
1

) unb 5d)riftfteIIer bes 3roeiten 3a^ r t)unoerts roie ^Papias-) unb

Quabratus :!

) er3äf)len, oafc eiserne oon ^e\ü5 Eluferroedtte nod) jur

3eit 5)aörians gelebt Ijaben. Eiber ber Hergang einer lotenerroecnung

ent3iel)t fid) unferer (Erfahrung fo fel)r, bafc jeber ESerfud), fie 3U oer=

fielen, oon oornfyerein nid)t als eine „(Erklärung" auftreten barf,

fonbern nur als eine Einbeulung, in roeldjer 5Rid)tung Dielleid) t bes

^Rätfels Cöfung 3U finben fein bürfte. SJlan f)at an blofoe Sd)eintob=

fälle gebad)t, roeil bie ßennjeidjen bes üobes bamals nod) nid)t mit

ber heutigen Sorgfalt feftgefteüt roorben feien, unb roeil 3 e
f
us 'm

<5aus bes 3öirus felber fage:
1
) „Das ßinb ift nid)t geftorben, fon*

bern es fd)läft." Elllein es roäre bod) feltfam, roenn 3 e
l
U5 immer

gerabe mit Sdjeintoten 3U tun bekommen l)ätte; fd)on bie ©efd)id)te

oon bem Jüngling 3U 9tain 5
) fiefyt nid)t banad) aus; oollenbs aber

bie Eluferroecnung bes £030015, roeldjer fd)on oier 2age in ber ®rab=

l)öl)Ie gelegen f)atte/
s

) roiberftrebt biefer Erklärung. (Es ift oielmefjr

aud) hier bie burd)aus ein3igartige perfönlidje Äraft 3U betonen

roeId)e 3 e
fus o c" Dingen entgegenbrachte. Dafe ber 9Jtenfd) fterben

mufe, ift bie geroöl)nIid)fte aller (Srfafjrungstatfacfjen; aber bie 2Biffen=

fdjaft oermag nid)t 3U fagen, roas ber Zob eigentlid) ift, gefd)roeige

benn com Xobe 3U retten. OJlit gan3 anbern ©ebanfeen trat 3efus
an ein lotenbett ober an eine ©rabf)öl)le. 5ein EBiHe roar eins

mit bem 2Biüen feines Q5aters im Jrjünniel» unb roie ©ott als ber

Sd)öpfer bes gan3en 9ftenfd)en il)n aud) naö) bem lob in feiner

9Jtad)t behält, fo ftanb aud) 3efus ber 55erftorbene als ©egenftanb

fetner fyelfenben Tätigkeit oor Elugen. EBie er bei b^n 5) c itun9en in

bie ^ferne feinen EBillen 3U Reifen in ^reiljeit geltenb mad)te, fo tat

er aud) I)ier, roenn er fprad): „Talitha kumi!" ober „3üngling, fter)

auf!" <}ür if)n max 0ßr ^otc ntcf)t tot, fonbern nur fd)lafenb;
7
) btnn

l

) Wattf). 11, 5; Cur. 7, 22. — *) Xerte unb Unterf. V, 2, 170.

3
) Sei (Euf. ßg. IV, 3, 2.

*) Wark. 5, 39. — 5
) ßuk. 7, 12 f.

— 6
)

3of). 11, 17. 39.

7
) Warft. 5, 39; 3of). 11, 11.
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für ©ott leben fie alle, unb ©ort gab tfym $ollmad)t, bem 3 cr=

[törungsroerh ber $erroe[ung burd) J5^r[teIIung bes Gebens ©infjalt

3u tun. 2Iud) biefen Xotenerroedtungen 3e[u ging ein inneres ^Hingen

um btn Glrfolg ooraus, eine innere Sammlung gegenüber bem er=

[d)ütternben ©ebanfcen an bie 9ftad)t ber Sünbe, biejer geistigen Qtx-

fe^ungsmadjt, beren SIbbilb bk leibliche Verroe[ung i[t; bies unb

nid)t blofe ein 3 0rn über bie rjeud)leri[d)en jübi[d)en 3u[d)auer liegt

root)l in bem „Ergrimmen" 3e iu a™ ©rabe bes ßaäarus. 1

) Tßo [id)

men[d)lid)es 2eib gegenüber ber [djeinbar unerbittlichen 2at[ad)e bes

2obes [d)üd)tern unb oertrauensooK an ifyn roanbte, ba geigte er,

bafc bie Überroinbung bes Xobes, roeldje man oon bem 9Jte[[ias er=

roartete, [o getDtß roie bas fteid) ©ottes jetjt [d)on angefangen fyabe

fid) in ber 9ften[d)l)eit 3U ooll3ief)en, bah er bie 2Iufer[tet)ung unb

bas Geben nid)t erft bringen roerbe, [onbern beibes [eiber [d)on [ei.
2
)

Unb roie er mit [einen Teilungen bas Vertrauen roecRen rooHte, ba\$

er aud) bem inneren 5Jlen[d)en Reifen Rönne burd) bie Vergebung

ber Sünben, 3
) [0 lei[tete er burd) bie ÜotenertoecRimgen bie ©etoärjr

bafür, bafc er bas gei[tige 2tbtn bes 9ften[d)en aud) aus [djeinbarer

Vernichtung, aus ber tief[ten religiö[en unb [ittlid)en 3en"üttung
4
)

roieber l)er[tellen könne.

(£r l)anbelte bamit nid)t „gegen ©ottes Orbnung". Ss i[t eine

fal[d)e Sentimentalität, jebem Verdorbenen orme roeiteres „bie ftufje

gönnen" 3U roollen. 5Jland)es Geben roirb burd) eigne ober frembe

Sdjulb 3U friit) geknickt, unb eine 2Bieberl)er[telIung bes[elben 3U

einem ge[egneten 2Birfeen im Dien[te 3e fu W ktint ©rau[amfeeit,

[onbern eine 2Bof)ltat. Geben i[t be[[er als Sterben; bas f)at

^Paulus am ©nbe [eines Gebens mit aller Offenheit anerkannt. 9tur

barum i[t il)m „bas Sterben ein ©eroinn", roeil es tf)n 3U ber

l)öl)eren Gebens[tufe, „mit &l)ri[tu3 3U [ein", l)inüb erführt.
5
) "Die

Sel)n[ud)t bes 33ubbrjismus unb <Pe[[imismus nad) ber 21uflö[ung

l)at nid)ts mit bem (Soangelium 3U [cfjaffen. QBo bas göttlid) ©ute

unb 2Baf)re in einem 9üten[d)en aufgeleuchtet i[t, ba roirb bas l)a[ein

lebensroert, aud) roenn bie tief[ten Schatten bes Geibens barüber

ausgebreitet [inb. 2Beil 3e fus oas Gid)t ber 2Belt i[t, barum f)at er

[id) aud) als bas Geben erroie[en. QBas in ftain ober 33etf)anien

ge[d)el)en i[t, bas ent3ierjt [id) un[erer nähern 23e[cfjreibung roie ber

lob [eiber; aber es ent3iel)t [id) bamit bem 23ereid)e ber ©e[d)id)te

eben[oroenig, roie ba$ roir [eiber [terben roerben.

J

) 3of). 11, 33. 38. — *) Jof). 11, 25 f.
— 3

) Warft. 2, 10.

4
) ßuft. 15, 24. — 5

) *pt)il. 1, 22 f.
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9tid)t minbcr auffaüenb [inb biejenigen SBunber 3 e
l
u » tr>eld)e

nid)t 9ftenfd)en, [onbcrn Dinge 311m ©egenftanb fyaben unb besfyalb

am erjeften ben (Einbrutft bcs 3auberf)aften, bcs „Mirakels" erroedien

können. 2Iber aud) biefe muffen unbefangen auf ifyre ^Beglaubigung

geprüft unb im 3 u
fammen ^)an9 m^ ocm übrigen QBirken 3 e fu &£=

trad)tet roerben. Da tritt uns fofort bie Satfadje entgegen, bafe aud)

biefe ÜBunber, im Unterjdjieb oon bem müßigen 3Bunberfd)muck ber

apokrt)pf)ifd)en (Eoangelien unb 5IpofteIgefd)id)ten bas roafyre ßenn=

3eid)eii ber QBunber 3efu fli [id) tragen, inbem fie einer beftimmten

menfd)Iid)en 9tot entgegenkommen unb einem fittlidjen 3toe*e bienen.

Dies gilt oon ber Speifung am 0[tufer bes Sees ©enejaretf).

Sie ift rätfelfjaft roegen bes gar nid)t oor3ufteflenben Hergangs, fyat

3cfus immer neue 23rote gefdjaffen? Sinb bie oorrjanbenen if)m in

ben £änben geroad)[en? f>at [id) jeber oon einem Minimum ge=

fättigt gefüllt? %ebe biefer 2Innal)men I)at Qüqe ocr 6r3ät)lung

gegen jid) unb kann 3U roorjlfeilem Spott Mafe geben. 5lnbrer[eits

roirb aber gerabe biefe ©e[d)id)te oon allen oier ©oangeliften er=

ääljlt,
1

) unb ba^u kommt nod) bie Speifung ber 4000,-) roeldje

roal)rfd)einlid) nid)ts anbres als eine alte Dublette 3U ber oorigen

ift. ©s ift bod) [d)roer oerftänblid) , bafc bie 3un9^r oa5 3roeitemal

roieber gleid) ratlos geroefen fein follen roie bas erftemal, unb aud)

bie 9ftenge oon 4000 Ceuten ift nad) bem großen Abfall ber ©ali=

läer
3
) nid)t mel)r red)t begreiflid). Dagegen erklärt fid) bie Sad)e

r

roenn roir annehmen, 9ftarkus rjabe aus anbrer Queue als feiner

(Erinnerung an bie ^3rebigten bes ^etrus einen Seridjt über bie

Speifung erhalten, roeldjer itnu roegen feiner ftarken 2lbroeid)ungen
4
)

auf ein 3roeites (Ereignis 3U beuten fd)ien, unb I)abe benfelben in

[ein 33ud) aufgenommen; ÜJtattfyäus ift it)m barin gefolgt, Cukas ba=

gegen nid)t. Die (Erinnerung 3 e fu an Dei° e Speifungen, roeldje im

©efpräd) über ben Sauerteig ber ^Prjarifäer oorkommt, 5
) roirb [id)

urfprünglid) nur auf eine be3ogen fyaben; aud) fo aber bilbet fie

eine fernere 33e3eugung ber Speifungsgefd)id)te. 2lud) bie nähern

llmftänbe entfpredjen ben fonftigen 2Bunbern 3 c
f
u - ^a5 9ftotio bes

ÜBunbers ift bie erbarmenbe ßiebe 3 e fu gegenüber bem leiblidjen

l

) Warft. 6, 31 f.; Watth. 14, 13 f.; Cuft. 9, 10 f.; 3oh. 6, 1 f.

*) Warft. 8, 1 f. ; Wattf). 15, 32 f.
— 3

) 3oh. 6, 66.

4

)
Die Speijung ge|ä)tef)t auf bie Anregung 3e|u l)in nad) breitägigem 2Ius=

fjarren ber Wenge; 4000 ßeute roerben mit fieben ^Broten unb roenigen 3ri[d)en

gefpeift, fieben ßörbe mit Q3rocften gefüllt.

5
) Warft. 8, 19 f.; Wartb. 16, 9 f.
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©lenb; nur i[t es biesmal nid)t bie Ärarthrjeit eines ©ingelnen, [on=

bern ber junger einer ganzen, mehrere laufenbe 3ät)lenben Sftenge.

3e[us oerroenbet bas äußere OJlittel bes 23rotes, roie er anberroeitig

Jr>anbauflegung ober Speidjel braucht; er oermet)rt aber, [ei es bas

Quantum ober bie 9täf)rferaft besfelben, inbem er bie 33rote per[ön=

lid) bridjt unb austeilt. Vor ber Spei[ung betet er um ben Segen

©ottes, roärjrenb bie ÜJtenge 3U [einen ^rüfeen fi^t in ber gläubigen

33egei[terung, roeldje [ie il)m nadjgetrieben unb b^n gangen 2ag bei

ifjm festgehalten f)at. Dem Gntfyufiasmus über bas ÜBunber [etjt er

burcf) [eine ©ntfernung [ofort einen Dämpfer auf; er roün[d)t burd)

bie leibliche &abe oielmefjr ben ©Iauben an [eine be[[eren, r)imm=

li[d)en ®abm gu roecfeen.
1
) Das i[t feeine erfunbene ©e[d)id)te, trotj

allem Sd)arf[inn mntf)i[d)er unb [nmbolifcfjer ©rfelärung, roeldjen man

auf [ie oerroenbet fyat; es mufe etroas ge[d)el)en [ein, roas bie Dülenge

aufs f)öd)[te erregte unb irjre irbi[d)en 9fte[[iasl)offnungen jäf) auf=

flammen liefe.

Das Seiten[tücfe ba3u i[t bie Verroanblung oon 2Ba[[er in IBein

bei ber £od)3eit 3U ßana. 2
) Die[e ßrgä^lung roirb nid)t nur

roegen ifyres 2ßunberd)arafeters angefochten, [onbern aud) roeil 3ß fU5

rjier angeblich ein unnötiges, ja gefährliches 2Bunber olme allen 3u=

[ammenrjang mit [einer Serufsaufgabe getan fjätte. GHner ^od^eits*

ge[eü*[d)aft, roelcfje fdjon ÜBein getrunken rjat, oer[d)afft 3efus nod)

mef)r, unb äroar nod) be[[eren; roeld) ein unerfreulicher Einblick für

jeben 2Ilfeol)olgegner! 5Iber roir [inb nid)t berechtigt, ben 9Jtafe[tab

un[erer heutigen Überfeultur an bie einfachen Verl)ältni[[e ber 3 e^

3e[u angulegen. Unnötig unb gefäfyrlid) feann bie ©abe 3 e
f
u nur

bem er[d)einen, roeldjer uergifet, roas es für ärmere ßeute bebeutet,

an einem ifyrer [eltenen fe[tlid)en Sage ifyre 9Jlitteüo[igfeeit einge[tef)en

ober [id) bem Verbacfjt bes ©eijes aus[etjen %u mü[[en. 3e[us lebte

nun einmal nid)t als ^Hsfeet roie ber Säufer, [onbern er gab [id) un=

befangen ber ©e[eü*igfeeit r)in unb oerroeilte unter ben 9Jten[d)en als

ihresgleichen;
3
) allfälligem üftifebraud) bes 2Beins aber roeI)rte er

be[[er als burd) Verbote burd) [eine ©egenroart, roe!d)e aus ber

9Jtaf)l3eit feein ©elage roerben liefe. Ss ent[prad) aber [einer 5ften[d)en=

freunblid)feeit, ba^ er [id) in bie Verlegenheit ber ©a[tgeber l)inein=

oerfetjte unb i^nen eben[o unbefangen gab, roie er oorfyer oon ifjnen

genommen t)atte. 3m übrigen fyanbelt es [id) aud) fyier nid)t um
ein blofees Sdjaurounber. Der auf[d)iebenbe 33e[d)eib 3e[u an [eine

>) 3oI). 6, 27. — 2
)

30I). 2, 1 f.
— 3

) Wattt). 11, 19.
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Butter 1

) oerrät eine Überlegung oor ©ort, in roeld)er er nid)t gern

geftört rourbe; ber 23efet)l an bie Diener, bie 33et)älter 3U füllen unb

aus it)nen bas 2ßaj|er in bie 2Beinfeannen 3U fd)öpfen, roeld)es ftd)

nad)l)er als 2Bein erroies, oerlangte Vertrauen von tr)rer Seite, roetl

er an fid) feeinen erkennbaren Sinn fjatte; 3 c
f
us offenbarte mit ber

QSerroanblung feine J5errlid)fecit-) als ber, toeldjer im feieinen rote im

großen Reifen feann, unb erreid)te bamit bm 3roecfe, feine jünger im

©lauben 3U [tärfeen. Sin $erfügungsred)t über bie unbelebte Statur,

bas roir nid)t näfyer erfelären feönnen, tritt uns I)ier aüerbings b^'i

3efu5 entgegen; aber tote tief basfelbe in feiner gangen Stellung

begrünbet ift, bas geigt uns bas ©ebiet ber Seerounber 3 e fu » toeldje

roir t)icr anreihen.

"Die Stillung bes Sturms, bei roeldjer auf 3efu 2Bort

UBinb unb ^Bellen ftd) legten, ooübradjte er in bem feül)nen Q5cr=

trauen, bafc ©ott, fein f)immlifd)er 33ater, in be|fen ©emeinfd)aft er

bie Seefahrt angetreten unb forglos fdjlummernb fortgefet3t fyatte,

if)m eine Arbeit ol)neg!eid)en unter ben 9Jtenfd)en 3ugebad)t rjabe

unb it)n barum nid)t einem feieinen Seefturm roerbe erliegen laffen,

beoor feine Arbeit getan fei. 3e fus füllte fid) nid)t als ein Stäub=

lein im ÜBeltaE, fonbern als bie ^erfönlidjfeett, auf roeldje ©ottes

21uge um ber Gürjre feines Samens roillen gerietet fei. ftun mad)t

aber Iebenbige ©ottesgemeinfd)aft ben 2ftenfd)en nid)t fataliftifd)

roillenlos, fonbern fte fpornt it)n 3ur rjöd)ften Xätigfeeit an. So

fül)lt fid) 3 e fU5 bered)tigt, nid)t blofe feine unb feiner 3un9 er Rettung

gläubig oon ©ott 3U erwarten, fonbern bie Seinen felber 3U retten

unb fo ben 2BiHen ©ottes, beffen er oöllig geroifo roar, in feine

eigene 2at un^uferjen. Dafj il)m aber bie empörten Elemente ge=

l)ord)en, bas beruht für ben, ber an bie 2Iuferftel)ung 3 c iu glaubt,

auf ber lebenbigen 2Bed)felroirfeung 3roifd)en ftatur unb 9Jtenfd),

roeldje 3U bem göttlid)en Gbenbilb im 9Jtenfd)en gehört unb bti

3efus burd) feine üoUfeommene ©emeinfd)aft mit ©ott 3ur reinften

^SoHenbung burdjgebilbet roar. Die £ned)tfd)aft gegenüber ber Jlatnx

unb irjren Ürieben, aber aud) ber 5Ibfd)eu oor ber Statur, roie er ber

9lsfeefe naheliegt, finb 3 e^ cn emer geftörten QSerbinbung mit ©ott.

3efus fal) in ber gan3en ftatur ©ottes 5Saterl)anb; fie roar it)m ber

gottgegebene Sd)auplarj ber ©ntroidtlung bes 9leid)es ©ottes, beffen

Orbnungen in ben irrigen fid) roiberfpiegeln. Darum roar er fid)

als ber Segrünber biefes fteidjes aud) einer üftad)t über bie Statur

•) 30I). 2, 4. - *) 30I). 2, 11.
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betoufet, toeldje er nie für fid), aber je unb je für bie DTtenfd)en aud)

ausübte.

#l)nlid) oertjält es fid) mit bem (Bang auf bem See naä)

ber Speifung. (5s brängte 3e fU5 * natt̂ ocn einfamen ©ebetsftunben

auf ber jrjölje [einen ermattenben 3un9ern 3U §üfe 3U eilen, unb er

tat es, roie nid)t nur Oftarkus unb 9Jtattl)äus, fonbern aud) $0=

fyannes er3äfjlt, auf bem näd)ften 2Bege über ben 5ee f)in; bie

jünger aber fürd)teten [id) 3uerft oor ifym als cor einem ©efpenft;

erft fein QBort unb feine ftäfye oerroanbelte bzn Sdjredten in ef)rfurd)t=

ootles Staunen. 2lud) E)icr führen metapf)nfifd)e Erklärungen (ber

Ceib 3C ^U U { leid)ter als bas QDaffer getoefen, roeil er ganj burd)=

geiftigt toar, ober bk ßraft bes ©eiftes fyabe il)n roie mit Sd)roingen

über bie ^Bellen getragen) bem Berftänbnis nid)t nätjer. QBofyl aber

ift barauf t)in3utDeifen , bah 3e fus oua^ abgefefyen oon ber Cage ber

jünger bas Oftufer bes Sees um jeben ^3reis nod) roäfyrenb ber

yiafyt oerlaffen mufote, roenn er nid)t am anbern borgen neue 3U=

mutungen ber 9ftenge erleben toollte, roeldje nod) immer am Ufer

lagerte.
1

) Die poIitifd)=meffianifd)e Q5erfud)ung trat ifjm oon neuem

oor bie Seele; aber er ent3og fid) berfelben, unb aud) biesmal muftte

bk Statur bem Sntereffe bes Dteidjes ©ottes in ungetoöfynlidjer

xöeife gu Dienften fein, ©er Einfall oon O. Sd)miebel, bafo es fid)

l)ier um eine mijperftanbene Grfdjeinung bes $Iuferftanbenen fyanble,
2
)

läfjt fid) in einen Sd)luf$ oon ber 2Bafjrf)eit bes fpätern (Sreigniffes

auf bie bes frühem oerroanbeln.

Der tounberbare 5U^)3ng liegt uns in 3toei oerfd)iebenen

Überlieferungen oor, als eine 2at bes Sluferftanbenen im 3°l)arme5s

eoangelium, 3
) als 33erufungsgefd)id)te ber erften 2lpoftel bei 2ukas.4

)

3n bem Serid)t bes ßufeas fd)einen brei Stoffe 3ufammengefloffen 3U

fein: 1. Die ^rebigt 3e fu oom Schiff aus; biefelbe fanb nad)

Markus unb SJtattrjäus fpäter ftatt, als 3e fus °i e ©leidjniffe oom
!Retd)e ©ottes ersafjlte. 2. Die Berufung ber oier erften 3un9er
gum üftenfd)enfifd)eramt; biefelbe roirb oon Markus unb 2ftattl)äus

einfad)er _er3äl)lt, inbem fte nod) nid)t alles 3ntereffe auf Petrus

rieten, fonbern mbtxx il)m aud) 9Inbreas unb bie 3ebebäusföl)ne 3ur

©eltung kommen laffen; fie berichten aud) keinen 3rifd)3ug. 3. Der

>) 3of). 6, 22 f.

2
)
jQauptprobleme ber Geben=3e[u=3ror[d)ung 2

, S. 81 f.

3
) 21, 1 f.

4
) 5, 1 f. ©gl. fttggenbad), Die Quellen ber 21uferftef)ungsgefd)id)te, in ber

gfeftförift „2lus Schrift unb ©efdjidjte" 1898, S. 130 f.
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reid)c Jifcfoug, roeldjer nad) 3of)annes [päter erfolgt ift. So rote

Cukas bie Sadje bar[teü*t, leibet [ein Berid)t an 2Biber[prüd)en:

3e[us f)at bereits bie Sd)roiegermutter bes Petrus geseilt; ') aber

er[t jet^t roirb ^etrus fein Nad)folger; ^etrus tjeifet 3e
f
us oon irjm

rjinausgefjen, ha er ein fünbiger 9Nen[d) [ei, — aber roofyin [oü* er

aus bem £af)n geben? Viel befjer pafet bie[es bemütige üßort 311

ber Situation bei 3°f)anne5 > roo ^etrus nod) unter bem ©inbruck

[einer Verleugnung [tef)t.-) 3Bir fyaben l)ier ebenfalls eine parallele

3ur Spei[ungsge[d)id)te oor uns; benn neben bem täglichen 23rot

roar ber Seefifd) bas aütäglidje Nahrungsmittel ber Uferberoormer,^)

unb [ein $ang H)* näd)[tliegenber 6rroerbs3roeig. 3 e fus lagt htn

Jüngern bie <}ifd)e nid)t ins Netj, roie man [id) ge[d)macklos aus=

gebrüdtt fjat, [onbern er 3eigt ifynen, roo [ie 3U finben [eien,
1

) mit

bem[elben nid)t roeiter 3U erklärenben Fernblick, roe!d)en roir [d)on

[on[t bei tfjm roaI)rgenommen fyaben. Sie aber mußten im ©lauben

bas Netj ausroerfen; bas Nefultat roar bie 2Biebergeroinnung bes

Petrus für bas Amt bes 9Nen[d)enfi[d)ers unb Seelenfjirten. So

[inb aud) bie[e ÜBunber im Neidje ber „unbelebten" Natur keine

müßigen Kraftproben; [ie ergaben [id) aus be[timmten Situationen

unb rourben oon 3e[us ooHbrad)t, roeil er mit ©ott, bem ^errn ber

2Belt lebte unb besfyalb nid)ts „Unbelebtes" in ber Natur fanb,

[onbern ber Anknüpfungspunkte genug für [ein ÜBirken 3um 5)eil

bes 9Nen[d)en, ber Ärone ber Sdjöpfung.

Nid)t ebenfo klar i[t ber Hatbeftanb in 3roei Seege[d)id)ten,

roe!d)e er[t bas DNattfjäuseoangelium aufgenommen rjat, bm ©r*

3äf)lungen oon bem ©ang bes Petrus auf bem See,
5
) unb oon

bem S tat er im 3Jlunbe bes 3rifd) cs -

<;

) ^ a
f3

oer feurige ^etrus

beim Anblick 3e[u 3U if)m eilen roiH, i[t gan3 [einem Naturell ge=

mäfe; eben[o, bafc er oor bem 2Binb erfdjrickt, 3U [inken anfängt

unb oon ^efus gerettet roerben mujj. Selt[am i[t es bagegen, haft

er eine Stredte roeit roie 3efus auf bem 2Ba[[er gel)t, roäfjrenb er

bod) eben nid)t 3e[us roar. ©ie 3un9 cr fyaben [on[t nid)t orjne

roeiteres geglaubt ifyrem 5Nei[ter alles nad)mad)en 3U können, 3umal

etroas [0 Unerhörtes roie bas ©eben auf ben ^Bellen. Deshalb ift

es möglid), haft ur[prünglid) ein Ver[ud) bes ^etrus gemeint roar,

3e[us auf bem geroöl)nIid)en 2Bege 3U erreichen, roeldjer ben

') ßuh. 4, 38 f.

*) <Bgl. 93. SDeife, Die Quellen bes CuHaseoangeliums, S. 202 f.

'<) Wattt). 7, 10; Warft. 6, 38; 3of). 21, 9. — 4

) 3ob. 21, 6.

s
) Watth. 14, 28 f.

— 6
) mattl). 17, 27.
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9Jcenfd)en über bas ÜBaffer fürjrt, nämltd) burd) Scfymimmen , roie

in ber oorfyin ermähnten ^o^annesgcfdjtdjte.
1
) 3n ber ©r3äf)lung

oon ber 2empelfteuer liegt bas 23efonbere barin, bafc gleid) ber erfte

3rifd)fang bem ^etrus bie 33e3af)lung ber Steuer ermöglichen foHte.

dagegen ift es benfebar, bajjj ^efus urfprünglid) an ben 93erfeaufs=

mert bes ^W 65 badjte, unb bafc ein oolfestümliaVbilblidjer 9lus=

bruefe, melcfyen er babei brauchte, in ber münblicrjen Überlieferung

gur SInfeünbigung eines 2Bunbers umge[tempelt morben ift: ^etrus

merbe „im üftunbe bes $rifd)es" einen Stater finben. 2Bir rjaben

fdjon früher gefetjen, bajj uns feein ©Iaubensintereffe oerpflidjtet,

eine folcfye trabitionsgefd)id)tlid)e ßrfelärung überall ab3ulel)nen. 9lber

ben Scfylüffel, ber ein Sdjlofo geöffnet fjat, nun in alle Sd)Iöffer

fteefeen 3U mollen, bas mar bie £orl)eit bes Nationalismus; man
Derberbt bamit bie Scfylöffer unb oerbrefjt ben Sd)lüffel; {ebenfalls

gefyen bie Üüren nid)t auf. Setjen mir rufyig ein 5rage3eid)en, mo
bie äußere unb innere Äritife es uns gebietet. ^e\n5 I)at ber 2Bunber

genug getan, an melcfye feeine ßritife I)inanreid)t, unb bas größte

aller ÜBunber ift er felber.

©ies fütjrt uns 3um Sdjlufo auf biejenigen 2Bunber, meldje

nid)t oon 3efus oollbradjt morben, fonbern an ifym gefd)el)en

finb. 2Benn mir ernannt baben, bafc bie 2Bunber überhaupt ein

päbagogifcfyes Mittel in ©ottes fjanb, ein glaubenmeefeenber %n=

fd)auungsunterrid)t für bie 9Jtenfd)en finb, fo mirb es uns aud)

nid)t munbern, einzelnen ©räät)lungen 311 begegnen, in meldten

munberbare ©inge nid)t an leibenben 9Jtenfd)en, fonbern an 3efus

cor fid) gefjen als ein 3eu9n^ ©ottes für ifjn, nid)t als menn er

beffen beburft fyätte, fonbern meil bie 3eitgenoffen beffen beburften.

üßir afynen bie Quelle biefer QBunber in feinem perfönlidjen Ceben

ber ©emetnfdjaft mit ©ott, ooll ©efyorfam gegen feinen QSater unb

Doli ßraftermeifung cn ben 9ftenfd)en. QBas bei einem anbern

fd)led)tl)in munberbar märe, bas ift bei if)m Ijeilige ftatur; es gab

feierliche ^lugenblicfee, in meldjen 3ur Stärfeung für bie 5einen ber

Sd)leier oon feiner inneren £ebensl)errlid)feeit etmas gelüftet mürbe.

2Bir feönnen 3toei ©ruppen fold)er SBunber an 3<>fus unterfd)eiben.

Die eine umfaßt bie munberbaren Vorgänge bei bem (£ in tritt

3efu ins 2 eben (3. 23. bie munberbare Cü^eugung, bie 6ngel=

erfdjeinungen, ben Stern ber 2ßeifen) unb mäf)renb feines ßeibens
(3. 33. ben Güngel in ©etrjfemane, bie <5*irt[ternts mäl)renb ber

») 3of). 21, 7.
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ßreuäigung, bas 3 crrc 'f3en ocs Sempeloorrjangs, bie Auferftefyung

oerftorbener „^eiliger" in ber lobesftunbe 3 c f
u )- ©M* Ißunber

ftefyen nur mittelbar mit ber lebenbigen ^erfon 3 e Iu im 3 u
f
ammcn::

fyang; fic markieren bie 2Bid)tigkeit geroiffer Augenblicke in feinem

Geben, aber [ie bilben nid)t grunblegenbe 33eftanbteile besfelben.

Damit t)ängt es 3ufammen, bafc [ie meift nur non einem 3eu9 cn

er3äl)lt roerben: ber 5tern ber QBeifen oon DJlattrjäus, ber (Sngel in

©etrjfemane oon £ukas, unb ba\$ [ie ber gefd)id)tlid)en ßritik manchen

Angriffspunkt bieten, ben roir nid)t ableugnen bürfen. 9ftand)es ba=

oon läfet fid) auf natürlid)e Urfadjen 3urü ckfüfyren , 3. 33. ber Stern

ber 2Beifen, an roeldjem ntd)t bie ßr[d)einung felber rounberbar ift,

roorjl aber bie göttliche Jügung, roeld)e in feiner 2Baf)rnel)mung

burd) bie Dftagier gerabe 3ur 3 cit 0ßr ©eburt Gl)ri[ti 3utage tritt,

ferner bie 3rtn[tcrnis unb bas 3 errc if3en 0C5 35orI)angs, raeldje mit

bem oon ÜRattrjäus 1
) erroä^nten Grbbeben 3ufammenl)ängen mögen.

Anbres roie bie Auferftefyung ber altteftamentlid)en frommen,-) meld)e

bie 2et)re oon ber ^a^esfa^rt Gfyriftt 3ur 2)orausferjung r)at, jebod)

ber paulinifd)en Se3eid)nung 3 e iu a ^s 0ßS ßrftlings ber (2nU

fd)lafenen'
!

) unb bes Srftgeborenen aus bzn 2oten 4
) roiberfprid)t,

erinnert uns an btn Umftanb, ba^ gerabe bie £inbf)eits= unb 2eibens=

gefd)id)te in ber fpäteren Überlieferung [oroot)I burd) kleinere 3u f°t3 e

in btn Q3ibelf)anbfd)riften,
5
) als burd) befonbere Sd)riften roie bas

^roteoangelium ^acobi unb bie ^pilatusakten mannigfad) bereidjert

roorben ift. 2Bas bie ßngelserfdjetnungen betrifft, fo f>at 3 ßfus fid)

niemals auf biefelben berufen, aud) nid)t ba, roo er fid) als bas

roaf)re ^Bett)cl, als bie Stätte ber Offenbarung ©ottes an bie 3u»9er

be3eid)net.
ü
) Sie finb üielmef)r ein bem bamaligen Stanb ber

religiöfen SSorftellungsroelt angepaßtes ©ottes3eugnis bafür, ba\$ in

3efus Gräfte einer rjöfyeren 2Belt auf ßrrben roirkfam feien, unb bafc

bas ©rlöfungsroerk, roeldjes burd) ben (Eintritt ^efu in biefe 2Belt

unb feinen Ausgang aus berfelben eingerahmt ift, oon entfd)eibenber

33ebeutung für bie gefamte Sd)öpfung ©ottes fei. Sie fpredjen fo=

mit üolkstümlid) basfelbe aus, roas ber ßoIoffer= unb (£pf)eferbrief

Iel)rl)aft erörtern: bie kosmi[d)e 23ebeutung bes üBerkes Gr)rifti. 3U

entfd)eibenben 3 cu 9n iffen fur ßrjriftus mürbe nur bie 9taioetät fie

ftempeln können; ebenforoenig aber können fie fdjon für fid) als

») 27, 51. — -) OTattb. 27, 52 f.
— 3

) 1. ßor. 15, 20. 23. — 4
) ßol. 1, 18.

3
) 3- ®- im Codex Bobbiensis, Sangermanensis etc. Q5gl. bas letje 33e=

benhen $. (Bobets, Introd. au N. T. II, 286.

") 3of). 1, 52; cgi. (Ben. 28, 12.
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33erbad)tsgrunb 3. 33. gegen bie ßinbl)eitsgefd)id)te bienen, in roeldjer

£ukas einer trefflidjen alten Quelle folgt.

2Bid)tiger, roenn aud) an Umfang geringer ift bie ^roeite

©ruppe: bie ßunbgebungen ©ottes an 3 e f us in ben roid)tig[ten

Momenten feiner 2Birkfamkeit. §iev Kommen oor allem bie 55or=

gänge bei ber Üaufe in Betradjt, nid)t in ber ausgefdjmückten

©eftalt ber fpäteren Sage, roeldje eine gange 9Infprad)e bes Jo^iligc"

©eiftes unb eine ^euererfdjeinung m 3orban 3U erjagten roeife,
1

)

fonbern in ber einfachen ©eftalt unferer Soangelien, roeld)e nur bie

5)erabkunft bes iöetligen ©elftes „gleid) einer Saube" unb bie

iöimmelsftimme Rennen: „Du bift mein geliebter Soljn; an bir fyabe

id) IBofjlgefallen." T>iefes Erlebnis roirb bd Markus 2
) als ein

©efid)t 3e
l
u gefd)ilbert, unb 3or

J
annes fdjreibt bem Käufer bie 2eil=

narjme an bemfelben gu;
3
) erft bei 9ftattl)äus unb nod) mefyr bei

£uRas geroinnt bas ©an3e ben Charakter eines äußeren Hergangs.

Um einen objektioen Vorgang r>anbelt es fid) bennod); roas 3efU5

am 3oroan fal) unb fyörte, roar bie göttliche Slntroort barauf, ha^

er in felbftlofer ©emut, für roeld)e es Reinen ©uten gab als ©ott,

fid) ber Vufjbetoegung feines Volkes angefdjloffen Ijatte als ein

SJlenfd), bem alles ©ottgeroirkte oerroanbt unb nid)ts 9ftenfd)Iid)es

3u gering roar. 9Jtit feinem Volke fragt aud) er: „2Bas foll id)

tun?" 4
) unb ©ott antroortet il)m: „ftiayt Vufee, — bu bift mein

lieber Sorm, auf roelcfyem ftets mein 2Bof)lgefallen geruht l)at; für

bid) fyabe id) ein anberes üßerk, bas OJleffiasamt!" 5Iber nid)t

als blofjen Xitel gab er ifjm basfelbe, fonbern er rüftete il)n aus

mit ber Äraft 3um SCReffiasleben, mit bem 3Jleffiasgeift. Der pro=

pl)etifd)e Siefblick bes Säufers I)at richtig erkannt, bah 3efus bamit

tatfäd)lid) bie Stellung bes leibenben ©otteskned)ts im Sinne oon

3ef. 53 erhielt.
5
) ©in SJleffias, ber nur ©ott ge^ordjen rooflte, bem

bas ©inoerftänbnis mit feinem Vater im §iTnmeI über alles ging,

konnte oon oornfjerein ber Verkennung oon feiten bes Volkes

geroi^ fein, roeldjes feine menfd)lid)en Vorfteüungen.üon bem 3Jleffias

mit 3<tf)tgkeit feftl)ielt; bie Üaufe im 3orocm rourbe bie ÜBeifje 3ur

Ceibenstaufe.
6
)
— Dann folgte bie Verklärung auf bem Berge

3u ber ftti\, als fid) burd) ben Abfall ber ©aliläer ber 2Beg 3efu

als Ceibensroeg enthüllte, unb ^efus feiber feinen 3ungern & e *

') <Re]d), Stgrapfjo-', S. 224. 234.

*) 1, 10. — 3
) 1, 32. — 4

) £uft. 3, 10.

5
)

3of). 1, 29. — 6
) £ufc. 12, 50; 9Jlar&. 10, 38.
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Gäfarea 'Prjilippi fein Ceiben tjatte ankünbigen muffen. 3 c
f
us err

fd)ien ben brei ocrtrauteften 3un9ern in fyimmlifdjem 2id)tglan3 unb

im ©efpräd) mit ben großen Männern ber Vor3eit, 9ftofe unb (Elia;

ba3U nennt il)n eine Stimme von oben ben ©ottesfofyn, roeld)en fte

fyören follen. ©5 ift burefjaus toiHkürlid) , in biefem Vorgang eine

poetifcfje Dublette 3U bem ©efpräd) bei Gäfarea ^rjilippi
1

) ober ben

älteften mufer[tcr)ungsberid)t -) finben 3U rooHen. Viemefyr ift aud)

bie Verklärung ein oifionärer Vorgang, :i

) aber oon ber größten

objektioen Vebeutung. 6s rourbe bamit ben 3un9crn ge[agt
f

aud)

als ber, roeldjer bem £reu3 entgegengehe, [ei 3 c
f
us ocr 9JMfias,

auf roeldjen bie Väter gefjofft fyaben; burd) bas Öeiben gefye er ber

§errlid)feeit entgegen. — ©ine roeitere fjimmeteftimme erfolgte naö)

3of)annes4
) in ^evn\a\em, a ^5 3 c fus nad) einem Augenblick ber

5Ingft („3^t ift »meine Seele betrübt, unb roas foll id) fagen?

Vater, rette mid) aus biefer Stunbe!") fid) 3U ber Vitte burd)*

gerungen l)atte: „ Vater, oerfjerrlicfje beinen tarnen!" üßieberum

l)atte er fid) ©ott 3ur Verfügung geftellt aud) für bie lobesftunbe,

toenn nur ©ottes QBerk babei 3ur Voüenbung komme; ba rourbe

il)m bie SIntroort: ,,3d) fyabe if)n oerl)errlid)t", nämlid) meinen

tarnen burd) bein bisheriges ^Birken, „unb roerbe it)n ferner oer=

fjerrlidjen!" Das Volk glaubte einen Donnerfd)lag 3U I)ören; bamit

fjörte es, roas es 3U fjören oermocfjte; aber für 3 e f
us n>ar e5 °ie

Stimme feines Vaters, ber il)m feine 3u fr ieocn^ c^ un0 oen Erfolg

feiner Arbeit aud) burd) ben Xob fyinburd) 3ufid)erte. — Grnbltd)

bie Auferroeckung unb jrjimmelfaf)rt 3^fu ift oie göttliche

Antroort auf ben £reu3estob, roeldjen 3e
f
U5 *m Vertrauen auf

feinen f)immlifd)en Vater über fid) fjatte ergeben Iaffen; oon tt)r

foü im fünften 2lbfd)nitt ausführlicher gerebet roerben. "Diefe oier

Äunbgebungen ©ottes be3iet)en fid) fomit fämtlid) auf bas ®ef)eim=

nis bes Cebens 3e fu : ourc*) Ceiben 3ur 5)errlid)keit, auf eben bas,

roas ben 3uocn ein Ärgernis unb ben ©riedjen eine 2orl)eit ift, ben

Verufenen aber göttliche Äraft unb SBeisfyeit. Sie ftammten oon

©ott, roaren jebod) in il)rem Verlauf pfnd)ologifd) motioiert unb oer=

mittelt, unb nur benen, roeld)e glaubten, nid)t Äajapljas ober Pilatus

rourben fie 3^ugniffe bes Vaters für ben Sofyn.

') O. $oU3mann, fiebert 3e[u, S. 268 f.

2
) aöeHljaufen, QEoang. 'JJlaxd, 5. 77.

3
)
Wattt). 17, 9 roirb er ein ,,(Befiä)t" genannt.

4
) 12, 28.
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So bietet uns bas ßeben 3e[u bas einäigarttge Problem eines

Cannes, ber nicfjt jum 2Bunbertun, [onbern 3ur *Prebigt bes !Reid)es

©ottes aufgetreten i[t, ber aber aus [d)lid)ter 9Jten[d)enliebe ÜBunber

getan unb in ber Äraft [einer ©emeinfd)aft mit ©Ott 5Bunber erlebt

fjat, bis bas größte biefer Srlebniffe if)n ber 9ftenfd)l)eit für immer

3um £errn gab. Der 3ureid)enbe ©runb für biefes rounberbare

ßeben Rann eürjig in [einer *Per[önltd)feeit liegen, roelcfje gerabe in

ber bemütigen Stellung bes Dieners aller 9ften[d)en bas 9ted)t unb

bie 2ftad)t 3U göttlichem ^Birken unter irmen btfafc.

-Bartt), Hauptprobleme öes Gebens 3e[u. |Q



IV. Hbfönitt.

©ie SSJetefagung %eiu t)on feiner SJieberkunff.

Tjie 3rrage, roie 3e[us fid) bic QSoHenbung [eines !Reid)es gebad)t

+*s fyabz, i[t Reine neben[äd)lid)e. Das Unbe[treitbar[te aus [einem

Geben, [eine [ittlidjen ©runb[ä^e fyaben mand)e teuere 3toar nid)t

als unge[d)id)tlid), aber als unausführbar be3eid)net, roeil bie (5tt)iR

3e[u als eine 3nterimsetf)i.R burdjaus auf ben nafyen 3u[ammenbrud)

ber 2Belt beregnet geroe[en [ei.
1

) 2Bie r>erf)ält es fid) bamit?

Seit ber Spei[ung ber $ünftau[enb I>atte es [id) f)erausge[tellt,

ba\$ bie ©aliläer oon 3e fus enttcru[d)t roaren unb tfm oerlie^en, unb

ba ^erufalem unter bem ßlinflufo [einer Jr)ierard)en fid) [tets nod)

roeniger als ©aliläa 3ugänglid) ertoie[en ^atte, [o roar es nun ent=

[d)ieben, bafj bas 95olk 3[rael als ©an3es [id) oon 3 e fu5 abroanbte

unb it)n [einen ^retnben preisgab. Gin geroaltfamer SIbbrud) [eines

ÜBirfeens trat immer beutlidjer oor bie Seele 3ß fu - ®xn 5tRe[[ta5

aus eigner üßal)I, roie 3*e[us [oId)e oorausgefagt t)at,
2
) I)ätte in bie[er

Sd)i&[aIsroenbung ben Seroeis gefefyen, ba^ er [id) in [einem 9In=

[prud) geirrt l)abe, unb [id) aus ber unbanfcbaren JÖ^imat in ein

ftad)barlanb entfernt ober [id) in bie Stille 3urücfcge3ogen. 9tid)t [o

3e[us
f
toeldjer [einer Sad)e geroife roar Kraft [einer ©emein[d)aft mit

bem ©ott, ber alles Rann unb bat. 3 c ius toufote: toenn ©ott bie

§aare un[ers 5auptes 3äblt unb Reinen Sperling burd) bloßen 3Us

fall auf bie Ghrbe fallen faßt,
8
) [o roirb er ben, roeld)em er bie oer*

Iornen Sd)afe in 3[rael 3U retten übertragen fyat, nod) oiel roeniger

an bem blöben Unoer[tanb [eines Volkes [d)eitern unb untergeben

Ia[[en. 2Benn [d)on bie 3ünger be[[er [inb als Diele Sperlinge, rote

oiel meljr ber Sofm bes Katers, an be[[en <Per[on bie 2Iufrid)tung

bes !Reid)es ©ottes bangt! IBäre 3 e fus freilid) ber *Propbeten einer

J

) 93gl. Sartf), Die (Brunbfä^c ber 33ergprebigt unb bas fiebert ber (Begen=

toart, 53a[el 1899, S. 5 f.

-') 3of). 5, 43. — 3
) OTattf). 10, 29 f.
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geroefen unb mefyr nid)t, fo I)ätte er fpredjen muffen: „2Bas liegt an

mir? QBenn nur ©ottes Sadje unb bie QBafyrfyeit fiegt!" Mein [o

befdjeiben roar er nid)t; benn er roar mefyr. T>arum künbigte 3efus

an, hak ©ort irm trotj äujjerm Unterliegen, trotj bem momentan

fiegreidjen ÜBiberftanb ber ^einbe in ben Staub ferjen roerbe, mit

göttlicher 3Jlad)t oom §imme ^ *)er [^n Keid) aufäuridjten.

Das ©efpräd) ^tfu mit feinen 3un9 ern bei Gäfarea ^rn'Iippi

gipfelt in ber IBeisfagung, haft er kommen roerbe in ber JrjerrliaV

Reit feines Katers, um über jeben ©erid)t $u galten nad) feinem

Sun, 1
) b. fj. nad) feinem Verhalten 3U irnn, fei es Bekenntnis ober

Verleugnung. 2
) ©as fdjeinbar ältere 2Bort, bie 3un9er roerben mit

ber ^)rebigt in ben Stäbten 3fraels nid)t 3U ©nbe gelangen, bis ber

9Jtenfd)enfoI)n komme, 3
) befiel)! fid) ebenfalls auf bas kommen in

Herrlichkeit, nid)t auf bie Senbung bes ©eiftes, ober auf bie 3er=

ftörung ^erufalems, ober auf ein Ißiebergufammentreffen 3e[u nrit

ben 3un9ern naa) i*)rer 2Riffionsprebigt. 3ß°od) ift ber gange %b=

fd)nitt, roe!d)em biefer Sprud) angehört,
4
) nad) ben anbern Srm=

optikern nid)t ein Üeil ber 2lusfenbungsrebe, roeldje bem ©efpräd)

bei Gäfarea ^Prjilippi t>orausgel)t,
5
) fonbern ein Stück ber fpätern

^arufierebe, roeldjes feine parallelen [bei SJlarkus unb 2ukas am
Qnbe bes Cebens 3efu Ijat.

6
) ©er 2Bieberkunftsgebanke gehört

3efus felber an, nid)t erft ber Xlrgemeinbe, roie IBellrjaufen meint; 7

)

aber er djarakterifiert bie fpätere 3eit im 2eben 3efu.
8
)

9täl)ere Auskunft barüber gab 3efus in ber fog. kleinen

<Parufierebe, roeldje 9ftattl)äus 3um Seil feinem großen esd)ato=

logifdjen ßapitel einoerleibt r>at,
9
) roeldje aber urfprünglidjer unb in

befonberm 3ufa™™en
fy
an9 bei Cukas 10

) erhalten ift. §ier fagt er,

bas !Heid) ©ottes komme nid)t fo, bafc man feinen 51nbrud) aus ge=

roiffen 3eid)en berechnen könne (oti iiexä naQü^Q^aecog), fonbern es

fei jetjt fdjon im Sereid) berer, roeldje gefragt fjatten, roann es

komme (erzog vfiwv eotiv); 11
) es gefye aber einer Voüenbung ent=

gegen. 3unacr)ft muffle ber 9Jtenfd)enforjn oiel leiben unb üerroorfen

roerben;
12

) bann aber roerbe er als ^Ridjter ber 9Jtenfd)en geoffenbart

roerben, roeldje roie %u ftoaljs unb Cots 3eiten forglos unb genufc

») Watth. 16, 27. — 2
) Warft. 8, 38; Wattt). 10, 32 f.

— 3
) Wattb. 10, 23.

4
) Wattl). 10, 17—23. — 5

) Warft. 6, 7 f.; Cuft.. 9, 1 f. unb 10, 1 f.

6
)
Warft. 13, 9 f.; ßuft. 21, 12 f.

7

) (Eint, in bie brei er[tcn (Etmng., S. 107.

8
) Siebe oben S. 66. — 9

) Wattb. 24, 37 f.
— 10

) 17, 20—18, 8.

») Siebe S. 55. — 12
) <B. 25.

10*
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füd)tig bat)inleben, unb roerbe bie grofje Sdjeibung felbft unter $er=

roanbten unb Serufsgenoffen fyerbeifüfyren , roeld)e ben 2luserroäl)lten

(Lottes bte ©tlöfung, ben Ungläubigen bas 53erberben bringen roerbe.

*öon biefer fetner Ankunft {nagovoia, nid)t „ÜBieberkunft") rebet

3efu5 nun befonbers eingefjenb in [einen letjten lagen 3U 3eru=

falem. Gr fagt, er roerbe in §errlid)keit mit h>m Gngeln als [einem

(Befolge erfd)einen, auf bem Xrjron feiner J5 errlici)hcit firjen
1

) unb

alle Völker cor fid) oerfammeln laffen. Dann roerbe er bie ©ered)ten

Don ben Söfen fd)eiben-) unb einem jeben fein Cos 3uteilen nad)

feinem frühem Ceben. Dann roerben bie Q3öfen in bie eroige ^Pein

oerroiefen,
:i

) feien fte nun gan3 unempfänglid) geroefen
4
) ober fd)einbar

3ünger geroorben.
5
) Die ©cremten bagegen gefyen 3um D^eid) ber

5)errlid)keit ein
6
) unb leben in bemfelben roie bie örngel

7
) in ber

©emeinfd)aft mit ifjrem fytxxn unb König.
8
) Damit ift bie „93olU

enbung ber 2BeIi3eit" Donogen; §immcl unb ©rbe ftnb oergangen; 9
)

aber burd) eine allgemeine 2Biebergeburt 10
) ift eine neue 2Belt, bie

ÜBeltgeftalt ber „künftigen 2Belt3eit" eingetreten. 9Iud) feinen

^yeinben fyat 3»efus oon feinem Kommen gerebet. Den Seroofynern

3erufalems fagt er, fte roerben il)n oon nun an nid)t fefyen, bis fie

fpred)en roerben: „©elobet fei, ber ba kommt im Warnen bes fjerrn!"

roas auf ein fiegreidjes Kommen beutet.
11

) Dem Kajapfyas antroortet

er, in ber Xat fei er ©ottes Sorm, unb fie, bie ^einbe , roerben ifyn

firjen fefjen 3ur fted)ten ber Kraft (b. I). ©ottes) unb kommen auf

ben QBolken bes fy'immds 1
'

2
) als ben geroeisfagten 9Jtenfd)enfol)n,

roeldjer ein eroiges fteid) aufrid)ten roerbe.
13

)

33ead)ten roir einige gemeinfame 3u9 e biefer 2ßeisfagungen! 14
)

3efus betont nirgenbs in lockenben Sdjilberungen bie künftige

Seligkeit, fonbern er legt alles ©eroidjt auf bie etl)ifd)e Seite

feiner QBeisfagung, inbem er fid) als ben !Rid)ter ankünbigt, roeldjer

ol)ne ^Infefyen ber ^erfon urteilen roerbe. Jefus beutet ferner an,

ba\$ fein Kommen fid) oe zögern könnte. 3m ©leid)nis oon ben

3el)n Jungfrauen bleibt ber Bräutigam lange aus; 15
) im ©leid)nis

l
) Ttatti). 25, 31 f.; ngl. 19, 28. — 2

) ©gl. SRattf). 13, 49.

3
) ÜJlattf). 25, 46; Warft. 9, 47. — 4

) Watth,. 10, 15; 11, 22; 12, 41.

5
) OTattl). 7, 22; 22, 12. — 6

) Wtattf). 25, 34; 3ob. 17, 24.

7
) Cur. 20, 36. — 8

) 3ol). 14, 3. — 9
) Wattf). 5, 18; 24, 35.

10
) SWattt). 19, 28. — n

) War«). 23, 39.

1S
) Wattt). 26, 64. — l3

) Wad) Dan. 7, 13.

") ©gl. bie trepdje Sdjrift oon 31. £tn3ler , Waranatf)a , Safe! 1903,

namcntlid) ben erften 2lbfd)nitt berfelben.

15
) Wlattt). 25, 5.
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oon ben anoertrauten latenten kc^rt ber Seltzer erft nad) langer

3eit prü*; 1
) ber lürfyüter mufo bereit [ein, bem Herrn bes 51benbs,

ober um 9ftitternad)t, ober um ben 5)af)nenfd)rei, ober in ber $rül)e

3U öffnen.
2
) ©er ungetreue ßned)t oertröftet fid), fein Herr oersietje

%u kommen; 3
) ber ungered)te ftid)ter min längere 3 ßü öer 2Bitme

nid)t 5Red)t fdjaffen.
4
) So kann bie ^arufie länger ausbleiben, als

ben 3un9crn lieb fein mirb. ©er ©runb ber 2*er3Ögerung liegt

barin, bafc bas !Reid) ©ottes ßeit I)aben mufe, fid) oom Senfkorn

3um Baum 3U entmickeln unb 3U ben Heiben gu gelangen; ber 5>err

bleibt barum fo „lange 3 eü" aus » n>ctl er im fernen £anb „bie

ßönigsl)errfd)aft empfangen" mufe.
5
) ©ann aber mirb bie ^>arufie

plötjlid) rjereinbredjen, roie ein 33Iit3 aufleuchtet,
6
) mie eine Sdjlinge

über ein lier fällt,
7
) toie ein ©ieb in ber ftadjt einbricht.

8
) ©arauf

l)in follen bie jünger als treue ßned)te mad)en unb bereit fein,

iljren Herrn 3U empfangen; 9
) er roirb fie mit ber leilnafyme an

feiner Herrlichkeit belohnen.
10

) 3e
f
us rD ^r0 n°ü) bei £eb3eiten

feiner bamaligen 3un9cr mieberkommen, 11
) ober roenigftens bei £eb=

3eiten etlicher oon ifmen;
12

) bann roerben aud) feine bamaligen ^reinbe

il)n feljen
13

) unb il)m fyulbigen muffen.

©er roid)tigfte 51bfd)nitt über bie ÜBieberkunft Gfyrifti ift jebod)

bie grofoe ^arufierebe, meld)e 3efus kur3 oor feinem ßrnbe am
Ölberg im ßreis feiner 3ünger ausgefprod)en rjat.

14
) 5IIs er ben

üempel oerliefe, machten fie itm auf bie ^)rad)t biefes ©ebäubes mit

feinen Quabern, Säulen unb 2Beil)gefd)enken aufmerkfam; er aber

antroortete, oon bem allen toerbe kein Stein auf bem anbern bleiben,

©iefe ÜBeisfagung mar oon ber größten Sragmeite; fie fct)Io^ bie

3erftörung 3erufalems in fid), tr>etl nid)t 3U ermarten mar, ba^ bie

3uben anbers als mit ftürmenber §anb be3mungen if)ren Sempel

mürben 3erftören lajfen; aber aud) bie 31uflöfung bes gefamten ba=

maligen QSolksoerbanbes ber 3uben, meldjer am Xempel unb an ber

^riefterfdjaft feinen geiftigen Mittelpunkt fyatte. ©arum fragten ifjn

bie 3ünger entfetjt, mann biefes ©reignis eintreten, unb moburd) es

J

) Wattb. 25, 19. — 2
) Wlaxk. 13, 35. — 3

) ßufc. 12, 45. — 4
) ßu&. 18, 4. 7.

b
)
Wattt). 25, 19; ßu&. 19, 12; ogt. ßufe. 13, 18 f.; 14, 23; OJtattl). 8, 11;

21, 43.

6
) ßu&. 17, 24.. — 7

) ßufc. 21, 35. — 8
) ßult. 12, 39. — 9

) ßufc. 12, 35 f. 42 f.

Iü
) ßu&. 12, 37. — ") Wlaüi). 10, 23. — 12

) Warft. 9, 1.

13
) OJtattf). 26, 64. <Die 2lb[d)toäd)ung biefer beiben Stellen bei Äir^Ier

S. 41 f. ift nid)t über3eugenb.
M

)
WattF). 24, 1—36; Warn. 13, 1—32; ßufc, 21, 5—33.
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[icf) ankünbigen roerbe?
1

) Sie erroarteten oon einem Vor3eid)en 3U

f)ören, rote bie ber Sibnlle beigelegten ÜBeisfagungen foldje 3U nennen

roifjen:-) feurige Sdjroerter am näd)tlid)en §immel, Staubregen, ß;r=

Iöfd)en ber Sonne, Weiterkämpfe in ben 2Bolken. 3e fus begann mit

ber 23eantroortung ber 3toeiten <}rage unb nannte irmen als Vor=

3eid)en bas auftreten falfdjer üfteffiaffe, oor roeldjen bie 3ünger fitf)

rjüten foKen, ferner ©erüd)te oon Kriegen ber Völker gegeneinanber,

fobann ©rbbeben, Seudjen, Hungersnöte unb feltfame 5)immels3eid)en

(Kometen, Meteore unb bgl.), roie foldje in aufgeregten 3^iten be=

ad)tet rourben unb bie 3rurd)t 3U oermerjren pflegten.
:i

) Darob [ollen

bie jünger uid)t erfdjreAen; es ift erft ber „Anfang ber 2Berjen",

aus roeld)en eine fteugeburt aller Dinge fyeroorgerjen foK. 2lnbres

könnte [ie meljr erfd)recken: [ie roerben oon ben 3u0en ocrfolgt

roerben,
4
) ofjne 3n>eifel unter bem ©influfj ber falfdjen OJteffiaffe,

benen [ie ftd) nid)t anfcfjliefjen rooUen. üftan roirb fie ben Drts=

gerieten überantroorten, fie in ben Snnagogen geißeln, fie 3um *ßer=

f)ör oor Statthalter unb dürften führen, fie ins ©efängnis roerfen.

Sie roerben hm allgemeinen JÖafj 3^ tragen fjaben unb felbft oon

eignen ^Inoerroanbten oerraten roerben, inbem otele unter ben

Strecken ber Verfolgung am Glauben irre roerben. Diefe Dvangfal

roirb aud) innerlid) 3erfet3enb auf bie ©emeinbe einroirken: falfdje

^)ropf)eten roerben mit ßrfolg ©efe^lofigkeit prebigen, unb unter bem

(Stubruck berfelben roirb bie 2iebe erkalten.
5
) Den roafyren 3un9 ern

roirb nid)ts anbres übrig bleiben als [tanbfyaft aus3ul)arren unb fid)

auf bm *Bei\tanb bes ^eiligen ©eiftes 3U oerlaffen; biefer roirb irjnen

QBorte ber freubigen Verantroortung eingeben, roeldje ein kräftiges

3eugni5 oon 3efus an bie Wicfjter fein roerben. ©leid)3eitig roirb

aber aud) bie frorje Votfdjaft oom 5Reid)e ©ottes allen Völkern oer=

') Sei SRatth-äus S. 3 fragen [ie nad) bem 3 e^en feiner IDieberftunft unb

bes 2BeItenbes; bies ift aber ofjne 3feifel Qus bem nad)f)erigen Dnhalt ber ftebe

norroeggenommen.
•-') III, 795 f.

3
) (Es ift f)erDor3uf)eben, bafj gerabe3U pbantaftifdje 3U9 C » m™ fie bas eierte

Sud) (Esra, bie Sarudjapohalnpfe, bas Sud) ber 3ubiläen auf3äf)len (9ftonbfd)ein

bei läge, blutenbe Säume, rufenbe Steine, OJtifegeburten, fähige Quellen, rebenbe

Säuglinge), fjier gän3lid) fehlen.
4
) So nad) SRarhus uub ßufcas; Wattfjäus rjat biefe SBorte [d)on 10, 17 f.

in ber Slusfenbungsrebe norroeggenommen unb füfyrt batjer S. 9 t) c t b n i
f

et) c

Serfolger ein.

5
)

9ttattt). 24, 11 f.; eben barauf gefjt bas unkanonifd)e 2Bort 3efu: „(Es

roerben Spaltungen unb parteiungen fein" (3uftin Dial. 35; ©ibasR. VI, 5).
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künbigt roerben unb in ber fyeibenmdt anklang firtben; bann er[t

Rann bas Grnbe kommen. 1

) So ftnb bie 3}or3eid)en ber 3^[törung

bes Tempels burd)roeg foldje, 3U benm bie jünger Stellung nehmen

können unb fallen, unb mit ber ÜBeisfagung roed)felt fortroäfyrenb bie

©rmabnung ab; fie follen nid)t aufgeregt ber 3ukunft entgegen^

bangen, fonbern in ber ©egenroart [tanbfyaft unb treu [ein.

©iefe „2Bef)en" gipfeln nun aber in ber „großen Hrübfal". 2
)

"Der ©inbrud) berfelben roirb bei 9ftattf)äus unb 9Jtarkus 3
) an ben

3eitpunkt geknüpft, roo ber „©reuel ber Serroüftung" an ber ^eiligen

Stätte fielen roerbe.
4
) Diefer Stusbruck flammt aus bem 23ud) 1)a=

niel
5
) unb ift bie Überfettung ber Septuaginta für Schikkuz Schomem

ober Schikkuz Meschomem, „QSerroüftungsgreuel" ober „QSerroüfter*

greuel". (Bin gottlofer <pr[t, fagen jene Danielfteüen, roirb bas täg=

lidje Opfer im Tempel einfteüen unb bafür ben $erroüftungsgreuel

aufrid)ten. 9tun roirb berfelbe 2Iusbruck im erften 9ftakkabäerbud) 6
)

rjon bem 2Utar bes 3eu5 gebraucht, roelcfjem 2Intiod)us (Spiprjanes

ben Sempel in 3erufalem roeifyte.
7
) Diefer Elitär rourbe im Dezember

168 auf bem bisherigen Sranbopferaltar erridjtet, unb Sdjroeine

barauf geopfert.
8
) ölrft im 3al)re 165 rourbe er burd) 3u0as

9Jtakkabäus roieber befeitigt.
9
) %uf bie DanielfteÜen roeift bei 9Kat=

tfyäus ber ausbrücklicrje 3ufarj: »üon bem gefagt ift burd) ben <Pro=

p^eten Daniel" l)in; nod) älter aber ift rool)l ber 3roifd)enruf: „ber

£efer merke auf!" Gr kann oon bem Q5erfaf|er ber !RebenfammIung

I)erftammen, aber aud) oon 3efus felber eingefd)altet fein unb fid)

auf bas Cefen im Danielbud) be^ierjen, burd) beffen Dunkelheit man
fid) nid)t oom Serjer^igen bes 3nf)alts foll abgalten lafjen.

10
) 9tad)

9teftle ift Schikkuz Schomem eine 33erfd)leierung bes Samens Baal

Schamem, roeldjen 3^us bei btn ^Pr)önigiern führte; allein 3ur $tit

3efu rjat {ebenfalls kein Hfabe gerabe an biefen tarnen gebaut.

^ßor)I aber mußten bie 3un9cr bei bem 2Iusbruck „$erroüftungs=

greuel" an eine neue Sntroeifjung bes üempels burd) f)eibni[d)es

treiben benken, burd) roeldje bie ^eilige Stätte gum Untergang reif

roerben foUte. 2Benn es fo roeit gekommen ift, bafj ber Ort, roo

©ottes ©f)re roofjnen foll, pm Summelplarj ber roilbeften menfd)Iid)en

x

) Wattb. 24, 14; Warft. 13, 10.

2
) Wattt). 24, 21. — 3

) OTattb. 24, 15; Warft. 13, 14.

4
) Warftus fagt umfcbretbettb: „roo er nicbt foQ."

5
) 9, 27; 11, 31; 12, 11. — 6

) 1, 54; 6, 7. — 7
) 2. Waftft. 6, 2.

8
) Josephus Ant. XII, 5, 4. — 9

) 1. Waftft. 4, 43; Josephus Ant. XII, 7, 6.

10
) ©gl. ©an. 12, 10.
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£eibenfd)aften roirb, roeldje eine anftedtenbe ©eroalt ausüben, bann

foKen bie 3un9^r au f oas ©ebirge fliegen roie Cot aus Sobom, unb

3roar in l)öd)fter GHle, bei roeld)er man nur nod) an bie Rettung

benkt. Sie [ollen oom fladjen T>ad)e bes Kaufes bie 5^ucr)t ergreifen,

orme nod) etroas aus bem §aü\e unten mit3unel)men , oom treibe,

ofyne nod) 3U 5)°-u f
e ein Äleib 3U Ijolen. Wü ed)t menfd)Iid)em W\U

gefül)I beklagt 3 e fus 0Qs Cos ber fdjroangern unb [äugenben ^auen
3U jener 3eit, n>eü fie o^i ber eiligen $lud)t grofoe 23efd)roerben

Ijaben roerben, unb er fjeifet ifeine 3ünger beten, bafj il)re 3rlud)t

nid)t im ÜDinter ober am Sabbat oor fid) gefyen muffe, an roeldjem

ein 3ube nur einen Sabbatroeg roeit gefjen burfte;
1

) beibes roürbe

bie 5lud)t erfdjroeren. 3cne 3 eit n>irb eine fo fd)recklid)e ©rangfal

bringen, roie feit (£rfd)affung ber ÜBelt keine geroefen ift,-) unb roenn

©ott jene Jage nid)t abnürßen roürbe, fo könnte niemanb im Canbe

gerettet roerben; aber ©ott roirb ifyre ^Ingal)! oerringern, bamit nid)t

fcfylieftlid) aud) nod) bie ^luserroärjlten, bie roafyren 3ü"9^ an ifyrem

5)errn irre roerben. Dies könnte gefdjefyen burd) bie falfd)en OJleffiaffe

unb falfdjen ^Propfyeten, roeldje bann auftreten unb oor ber auf=

geregten 9ftenge 2Bunber tun roerben. Gs roirb fyeifoen: „Siefye, er

ift in ber ÜBüfte!" nämlid) ber 9Jteffias; ein anberes SCRal: „Siefye,

er ift in einer ber Üempelkammern!" aber bie 3un9 er follen es nid)t

glauben, fonbern fliegen. Die Einkunft bes roirklidjen Ifteffias

(^efus) roirb ja fo un3roeibeutig 3U erkennen fein, roie ber 33lirj ben

gangen Jo^Tn^lsraum in einem ÜJloment erleud)tet, fo bafe ir)n nie=

manb merjr fud)en gefyt; fie roirb plörjlid) erfolgen unb leud)tenb

l)ereinbred)en. 25on bem entheiligten 2empel bagegen ift nur nod)

3U fagen: „3Bo bas 2las ift, ba roerben fid) bie 9lbler oerfammeln." 3
)

2Bo bie religiöfe unb moralifdje ^räulrtis offen 3U Sage treten roirb,

ba roirb es aud) an ben ©erid)tsroerk3eugen ©ottes nid)t feblen,

roeld)e bem lebensunfähig ©eroorbenen oollenbs ben ©araus madjen.

3efus fprid)t gefjeimnisooll barüber, aber mit fteter 33e3iel)ung auf

fein erftes 5Bort oon ber 3 crf*örung bes Hempels. Die 3ünger

*) Diefer jübifdje 3U9 berocift, ba% Wattl)äus uns im qan^en ben urfprüng*

lidjern Üejt ber 5?ebe erhalten rjat.

2
) ©gl. ©an. 12, 1.

3
) ©gl. $iob 39, 30. Die ©erfe 26—28 r)at nur ©lattl)äus in biefem 3u=

fammentjang , tr>äl)renb ßunas fie (17, 23. 24. 37) ber Kleinen Darufierebe ein=

oerleibt rjat. allein fie ftefjen bort abgeriffen ob,ne redeten 3u f
ammen

?)
an9 < m^

aud) bie ©erfe Cur. 17, 31—33 unrichtig auf ben lag ber *Parufie be3ogen finb,

an röeld)etn niemanb mef)r fliegen Kann.
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aber [ollen oon btefem Stur3 bes 33e[tel)enben nid)t mttgcrifjen roer=

ben, [onbern burd) 3eitige 2ö[ung oon bem unheilbar Gürkrankten

if)n Überbauern. Cukas fyat bie[e bunkle, gerjeimnisoolle 2Beis[agung

[einen rjeibend)ri[tlid)en 2e[ern näfyergerüdtt, inbem er [ie burd) 9In=

[pielungen auf ben roirklidjen Verlauf ber 3 erftörung ^erujalems 1

)

oerbeutlidjte. 3Benn bie jünger 3eru[alem oon Heerlagern umringt

(nod) ntd)t eigentlid) belagert) [efyen, bann [ollen |ie erkennen, bafo

[eine Q3erroü[tung herangekommen i[t. ßukas r>at aI[o ben „©reuel

ber 33erroü[tung" auf ben (5inmar[d) ber feinblidjen Heere unb auf

bie Sebrofyung 3^u[alems be3ogen. Dann [ollen bie 23erool)ner 3u=

bäa5 nid)t nad) 3eru
fa^em hinein, [onbern auf bas ©ebirge fliegen;

bie in 3eru[alem 3BoI)nenben aber [ollen bie Stabt eilig oerIa[[en;

benn es nal)en bie 2age ber !Rad)e, ber großen tTtot unb bes gött=

Iid)en 30rn9 er^ IS ÜDßr oas 55oIk, in roeId)en alles erfüllt roirb,

roas gegen bie 5Seräd)ter ©ottes in 3[rael getrieben ftet)t. 3eru=

[alems ©inroofyner roerben teils burd) bas Sdjroert fallen, teils unter

alle Völker gefangen geführt roerben; bie Stabt aber roirb oon bm
Reiben 3ertreten roerben roie 3ur Qdt bes 2lntiod)us

2
) unb ^3om=

pejus,
3
) bis bie ßeiten öer Reiben erfüllt [inb, b. I). [olange es ©Ott

gefällt, 3eru la^m ocn Reiben 3U Ia[[en unb bem Q5oIk 3[rael bie

5rüd)te [eines Unglaubens gegen 3e[us 3U genießen 3U geben.
4
)

QBir I)aben [d)on früher
5
) bemerkt, bafc [id) in bie[er Säuberung,

oergltd)en mit ber bes 9ftattl)äus unb üftarkus, bie (Srfaljrung eines

nad) bem 3af)r 70 [djreibenben Tutors roiber[piegelt, unb galten

gegenüber ßod) 6
) unb HarnaäV) an bie[er 2lnnaf)me fe[t.

9tun er[t roirb bie
<Paru[ie bes Sülen[d)en[oI)nes eintreten, unb

3roar nad) 9Jlattb,äus
8
) „alsbalb" nad) ber großen Xrüb[al, nad)

SUlarkus 9
) „in jenen Sagen" nad) ber[elben, nad) £ukas 10

) er[t nad)

ben „Seiten ber Reiben". 9Ils $or3eid)en gefjen il)r ooraus 53er=

bunkelung ber Sonne unb bes 5Jlonbes, herabfallen ber Sterne com
Himmel infolge heftiger 6r[d)ütterung bes gan3en Sternenfyeeres (ber

„Jrjimmelsgeroalten"): n ) ein 3u[ammenbrud) ber Orbnung bes 3BeIt=

aus, roie irjn bie ^ropfyeten bem „2ag bes Herrn" oorausgefyen

s

) 21, 20 f.
— 2

) 1. Wtakft. 4, 60 Y.ata7iazf)Oü)Oiv,

3
) Pfalt. Salpm. 2, 20 ibveiSioav e&vrj 'IegovoctÄttfi iv xazaTtai r/oei ; 17, 25

Ö.710 i&vöjv Aaxanatovvzoiv,
4

) flöm. 11, 11 f.
— 5

) S. 18 f.

6
) Die 2lbfafjungs3dt bes lufcanifdjen (Befd)id)tstDer&es 1911, S. 63 f.

7

) 3?eue llnter[ud)ungen 3ur 2Ipgfd). S. 81 f.

8
) 24, 29. — 9

) 13, 24. — I8
) 21, 27. — ") Wlatti). 24, 29.



— 154 —

laffen;
1

) er bringt bie „^ollenbung ber ÜBeltäeit". ßukas 1
') befd)reibt

bcn ßinbrudt biefer (£reignijfe auf bie 9ftenfd)en: nad)bcm fie lange

genug oon ^rieben unb Sidjerfyeit geträumt fyaben, geraten [ie nun

in ratlofe Slngft ob bem 23raufen bes leeres infolge ber 33er*

änberungen am Jrji™mel un& in befinnungslofe $urd)t oor bem, roas

nod) kommen fofl. Dann roirb bas 3etd)en °?s 9ftenfd)enfol)nes am
j^immel erfd)einen:

:i

) nid)t ein aufftrafylenber Cidjtglanj ober ein

£reu3, fonbern bas 3 e^ cn DOm Fimmel, roeldjes bie ^Prjarifäer in

©aliläa oon itjm oerlangt unb nid)t erhalten Ratten.
1

) 3efus fyatte

[ie bamals auf 3ona oerroiefen, roeld)er burd) fein ganzes auftreten

unb feine ÜBirkfamkeit na6) fdjeinbarem Untergang im Ifteere ben

9tinioiten ein 3^id)en geroorben fei.
5
) So roirb nun ber 9Jtenfd)en=

forjn nad) bem oermeintlidjen Untergang am ßreug mit großer ßraft

unb ioerrIt<i)kett erfdjeinen. Me Völker roerben irm kommen fernen

auf ben ÜBolken bes ^tmmcls 11

) 3ur 9Iufrid)tung bes eroigen ©ottes*

reid)5 unb roerben bei feinem 21nblidt roefyklagen; benn er kommt

als !Rid)ter ber 2BeIt. Dura) bie ©ngel fammelt er feine 2Ius=

erroäI)Iten oon allen 53i™me l59 e9enoen f) er in Ww 9kid), roeld)es

bann allein nod) beftefyen roirb. 53on ber 2Iufer[tef)ung ber Hoten

ift rjier nid)t bie ftebe;
7
) ebenforoenig oom 2Beltgerid)t. "Dagegen

fdjließt 3e
f
us kas ©leidjnis oom Feigenbaum an: am ^eroorkommen

feiner ^Blätter merkt man, ba\$ ber Sommer naty ift; fo follen bie

jünger gerabe an bem Eintritt ber „2ßeJ)en" unb ber „großen

Srübfal" merken, bafc bie Ankunft bes üyexxn oor ber Züx ift; fie

brauchen biefe Sreignijje nid)t mit Sd)recken 3U erleben, fonbern

bürfen fid) aufrid)ten unb itjre JÖäupter aufgeben, roeil ifjre (Srlöfung

oon allem £eib fid) nal)t.
8
) Die jetjt lebenbe ©eneration ff] yevsä

avTt]) roirb nid)t »ergeben, bis bafj biefes alles (bie ÜBefyen, bie

grofee Xrübfal, bie ^Parufie) gefdje'ne. §immel unb Srbe roerben bei

ber 2Bieberkunft 3e
f
u oergefyen unb feinem 'Rdfyt ^piatj mad)en;

aber feine üßorte roerben nid)t oergerjen; fie finb eroig roie biefes

!Reid) felber. Daft 3 e fus kommen roirb, um fein 2Berk 3U ooüenben,

bas ift eine eroige 2Baf)rf)eit, auf roekfye feine 3un 9 cr fid) oerlaffen

können. 9Iber 2ag unb Stunbe ber Ankunft roeife niemanb, roeber

') 3e[. 13, 10; 34, 4; QE3cd). 32, 7. 8; >el 2, 10; 4, 20.

-) 21, 25 f.
— 3

) OTattf). 24, 30. — *) Wattf). 16, 1. — 5
) Cufc. 11, 30.

6
)

*BgI. Dan. 7, 13.

7

)
Die Dofaune Oflattf). 24, 31 bient nid)t 3ur 2Iuferroeckung ber loten roie

£or. 15, 52, fonbern 3ur Sammlung ber ßcrftreuten roie 3 C 1- 27, 13.

s
) Cur. 21, 28.
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ein 9Jtenfd), nod) bie (£ngel im <r)immel, nod) ber Sorm, 1

) fonbern

allem ber Vater. Die ^Parufierebe fdjließt mit ber 9ftaf)nung 3ur

2ßad)famkeit. ©erabe roeil bie 3un9er ben 3 eüPun&t feiner 2ln=

kunft nid)t kennen unb an bem ÜBort oon ber „jetjt lebenben

Generation" nur einen ungefähren Anhaltspunkt Ijaben, foüen fie

immer bereit [ein, ifjren fjerrn 3U empfangen roie bie ßnedjte ifjren

i)ausl)errn, roenn er fpät in ber 9tad)t heimkommt. 2
) Sie foüen fid)

r)üten, bafc ifyre $)tx%tn nid)t befd)roert roerben burd) übermäßigen

©enuß ber ÜBelt unb nad)folgenbe 6rfd)laffung, ober burd) bie Sorgen

um ben £ebensunterf)alt; benn einer folgen irbifdjen ©efinnung

kommt ba5 dnbt ber üßelt ftets unerroartet. Sie foüen oiehnerjr

road)en unb beten, ba^ fie es ba3u bringen mögen, burd) 23el)arrlid)=

keit ben ßrinbruck ber kommenben Verführungen unb Sd)red*niffe 3U

überroinben unb als 9Iuserroät)lte oor ben !Rid)ter ber 2Belt gefteüt

gu roerben.
3
)

Diefe 2Beisfagungen ^e]u oon feiner 2Bieberkunft finb oon ben

3üngern mit Spannung angehört roorben unb in ber Urgemeinbe oon

9ftunb 3U ÜJtunb gegangen. Das Bekenntnis ber älteften Greiften

lautete feurj unb gut: 3 e fus ift ber 9fteffias; er ift gekreuzigt, aber

auferftanben; er lebt in feiner ©emeinbe unb roirb roieberkommen
in Herrlichkeit. Aber oon alters !)er l)aben btefe SBeisfagungen aud)

ernfte Vebenken fyeroorgerufen, roelcfye burd) bie 9bt unb Äunft

ber (fjegeten nur unooükommen befd)roid)tigt roerben konnten. Diefe

Vebenken ftammen nid)t aus einer bem Gfjriftentum feinbfeligen

2ßeltanfd)auung roie ber §ol)n bes Reiben bei 95takarius OJlagnes,
4
)

roelcfyer über bie 2ef)re oon ber ^)arufie unb oem 3Beltenbe feinen

Spott ausgießt, ba bie 2Belt ooükommen gefd)affen fei unb nie oon

irjrem 3u
f
ammen^an9 un0 ^r^r Orbnung abroeidje. Sie ergeben

fid) oieImel)r bem aufmerhfamen Vibellefer gerabe aus ber Kenntnis

ber einzelnen 3Beisfagungen unb aus ifjrem Verhältnis gueinanber.

(Sine erfte $rage ift biefe: roenn 3efus in einer fteifye gut*

be3eugter Ausfprüdje, namentlid) in ber kleinen Parufierebe 5
) einen

plötjlicfjen Eintritt feiner ^Parufie roeisfagt, roenn er roie ber Dieb

in ber ftad)t unb roie ber Vlirj am 5)ori3onte kommen roiü, roie

ftimmt ba3u bie lange Dteifye oon Vor3eid)en, roeld)e in ber

großen ^Parufierebe
6
) aufge3äl)lt roirb unb bod) roieber eine Ve=

») ,,2tud) ber Sotjn nid)t" i[t Warft. 13, 32 unbe[treitbar , aber aud) OJlattt).

24, 36 überroiegenb be3eugt.

2
)
Warft. 13, 33 f.

— 3
) ßuft. 21, 34. — *) Apocrit. IV, 1—3.

5
)

ßuft. 17, 20 f.
— °) matti). 24, 1 f.
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red)nung beffen, roas kommen Jon, 311 ermöglichen fdjeint? Diefer

©inroanb ergebt fid) in oerfd)ärftem SCRa^c gegen bas Sud), roeldjes

ausfcrjliefelidy ber ^Parufieerroartung geroibmet ift unb eine noct)

längere iReirje oorbereitenber ©reigniffe auf3äl)lt: bie Offenbarung
bes 3of)annes. Gajus oon !Rom (um 200) mad)t gegen biefelbe

geltenb, roenn ein großer brennenber 33erg ins 5Jleer geroorfen, unb

ber britte leil ber Sterne oerfinftert roerbe,
1

) fo komme bie nad)f)er

folgenbe *Parufie bes fyevm nid)t merjr unerroartet, roie es bod)

anberroeitig-) gelehrt roerbe.
3
) Darauf ift aber 3U erroibern: bie

grofee 'Parufierebe toill bie 3ünger ntd)t in ben Stanb fetjen, bie

S^äf)e ber SBieberkunft nad) ben fid) abroickelnben Ghreigniffen d)rono=

logifd) 3U berechnen; fie 3äI)It besfyalb aud) mand)e Vorgänge auf,

roeId)e gleichzeitig, nid)t nadjeinanber erfolgen: falfdje 9fteffiaffe 3U

§aufe, unb Kriege brausen; Gfjriftenoerfolgung in ^Paläftina, unb

*Prebigt bes ^oangeliums unter ben Reiben. Die ftebe roiü* oieI=

mef)r begrünben, roesfyalb fid) bie 2Bieberkunft Gfyrifti unbefdjabet

iljres fdjliefelidjen Eintreffens länger I)inaus3iel)en roerbe, als bie

3ünger roünfdjten, roesrjalb ber Bräutigam bis um 9ftitternad)t aus=

bleiben, ber Vefitjer ber anoertrauten üalente erft nad) langer 3 e i*

3urü(RheI)ren roerbe.
4
) Die 3ünger follten baoor beroal)rt roerben,

toegen ber Ver3ögerung ber ^arufie an 3efus irre 3U roerben; barum

[etjt er iljnen auseinanber, bafc bas ©efd)ick bes Volkes 3frael fid)

nod) erfüllen muffe, beoor er kommen könne. Vis auf roeiteres

foulen bie jünger inmitten ifjres Volkes roirken, aud) roenn §afe

unb Verfolgung irjr £of)n roar; roenn aber biefes Volk aud) ifyren

5Ruf 3ur Vufje 3urückroies unb feinem Verberben entgegeneilte, bann

foulen fie bas Sd)roerfte tun, roas es für patriotifd)e ^crgen geben

konnte: fid) nid)t an ben Tempel anklammern, fonbern fliegen, im

Veroufttfein, bafc if)re 3üngeraufgabe fie über ben Volksbeftanb

3fraels rjinausroies, unb oafc mit bem Hempel 3U 3erufakm oa5

!Reid) ©ottes nicfjt fiel, fonbern im (Gegenteil ber Voüenbung ent=

gegenfd)ritt. Deshalb antroortete 3 cfas fo kur3 auf bie eigentliche

3rrage ber 3ünger, bie nad) bem roann? unb roie? ber 3^ftörung

bes lempels. (5s roar il)m nid)t baran gelegen, ben Untergang bes=

felben breit aus3umalen, fonbern feinen 3üngern über bie grofoe

ßrifis I)inroeg3uI)eIfen. Die ^lörjlicfjkeit ber ^arufie ftetlte er bamit

>) op. 8, 8. 12. — *) 1. Stjeff. 5, 2 f.

3
) §arna(ft, "Die (BtDtjnnfcfjen (Eajus= unb Jrjippolijtusfragmente; Xejte unb

Unter[. VI, 3, 122 f.

4
) «Bgl. 3oi). 2Beife, "Das ältefte (EDangelium, S. 71 f. 276.
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nicfjt in 2lbrebe. 9Iud) für bie jünger kommt ber grofoe Augenblick

unerwartet, roeil er fie ja bei ifjrer Tätigkeit auf Grben trifft unb

nid)ts (Geringeres als ben Abbrud) aller irbifdjen Berfjältnifje be=

beutet; orme Borrourf fagt Jefus, bafo alle 3el)n Jungfrauen ein=

ge[d)Iafen roaren, als ber Bräutigam kam. l
) 2Iber er kommt für

bie klugen Jungfrauen nid)t 3um 5d)re(ken; benn es i[t Öl in ifyren

Campen, ©er Jünger Jefu fjat bie 3eid)erc ber 3?it oerftanben; er Ijat

bas kommen bes .5errn 3um leitenben ©ebanken [einer Tätigkeit auf

Qrrben gemalt unb im Blick auf bie 3lecf)enfd)aft feine QeM treu

benutzt; nun bringt if)m bie <Parufie nidjt bas Berberben, fonbern

ben ©ingang $ur ftxeube feines 5>errn. Darauf arbeitet Jefus f)tn

mit ben überall eingeftreuten 9Jtal)nungen: „Sel)et 3U, bah eud) nie*

manb »erführe! Set)et 3U, fürchtet eud) nid)t! ©Iaubet es nicfyt,

gefjet nid)t tjinaus! fyebet eure fjäupter auf ! 2ßad)et unb betet!"

®an% ebenfo oerl)ält es fid) mit ben Bilberreifyen ber Apokalnpfe:

fie foKen nid)t müßigem 9tad)red)nen bienen, fonbern bie Überzeugung

befeftigen, ba$ alle ßreignijje im 9tatur= unb Bölkerleben , roeldje

bas kommen bes §errn 3U oerljüllen unb gu oergögern [d)einen, es

in 2Birklid)keit oorbereiten unb herbeiführen müjjen als (Srroeifungen

ber ßangmut, aber aud) ber rid)tenben Sd)ärfe ©ottes. Der Unter=

fd)ieb 3roifd)en ber kleinen unb ber großen ^arufierefre befdjränkt

Tief) fomit barauf, bafc bie erftere mefjr bie gottentfrembete ÜBelt im

Uluge f)at, bie letztere mel)r ben Äreis ber Jünger, toelcfye bem

kommen bes Jöerrn fermfüdjtig entgegenfcfyauen.

Scfyroieriger ift bie anbere ^xaqe: roie ftet)t es mit ber Sr»

füllung biefer 2Beisfagungen? ÜBenn rotr bem ©ang ber großen

*Paru|ierebe folgen, fo toirb es uns aUerbings nid)t fdjroer, bie ge=

fd)ilberten Güreignifje eine Strecke roeit
2
) als bei Ceb^eiten ber erften

Jünger eingetroffen nad)3uroeifen. Die Bolksoerfüfyrer, roeld)e 3U

Einfang geroeisfagt toerben, 3
) erkennen toir in Jenen „©auklern unb

Betrügern" roieber, oon roeldjen Jofepfjus er3äl)lt, bafj fie feit bem

2obe bes aerobes Agrtppa I bas Bolk in Aufregung gelten, inbem

fie rjerfjiefoen, in ber 2Mfte 3eid)en unb ÜBunber 3U tun unb eine

Umroäl3ung herbeiführen 3U rooflen.
4
) ©in fold)er roar 2l)eubas,

roeldjer in ber 2lpo[telgefd)id)te (freilid) burd) ein Berfeljen bes Tutors

fdjon 3et)n Jafyre cor feinem roirklidjen auftreten) erroäfjnt roirb;
5
)

J

) Wlatti). 25, 5. — 2
) «Bis 3U Wattf). 24, 28; Warft. 13, 23; ßufc. 21, 24.

3
)

Wattf). 24, 5.

4
) Josephus Ant. XX, 8, 5. 6. 10; Bell. II, 13, 4.

5
) 31pg. 5, 36.
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er rief unter bem ^)roRurator Gufpius 3rabus (ca. 45) bas $olft an

ben 3orban 3ufammen unb oerfprad) es rote 3°fua rounberbar burd)

ben ^rlufe 3U führen; allein römifd)e Vetteret nafym ifyn gefangen unb

tötete ifyn nebft oielen fetner Anhänger. *) ferner icner ägnptifdje

3ube, für roeldjen Paulus laut ber Apoftelgefd)id)te oon bem rö=

mifdjen J5 auPimann nad) [einer ©efangennefymung gehalten rourbe.
2
)

(£r überrebete unter bem ^rokurator 5eli£ mehrere taufenb (£in=

roormer bes Canbes, ifym auf ben Ölberg 3U folgen, unb oerfyiefe

ifynen, auf fein ©ebot roürben bie üftauern 3terufakms 3ufammen=

[türgen, fo bafc [ie fid) ber Stabt bemächtigen könnten. Mein aud)

biefer neue 3°iua erreichte fein Q\d ntcr)t; ^relij liefe Xruppen gegen

ifyn ausrücken, unb 400 feiner Anhänger rourben niebergeme^elt; er

felber oerfd)roanb.
3
) 9tun rebet 3c fus aüerbings oon falfdjen

SU effi äffen; 3°feP*)u5 bagegen fagt nur, ba$ jene Abenteurer fid)

für ^Propfyeten ausgegeben Ratten. Mein es gehört ja 3U ber gan3en

©arfteflungsroeife bes 3o[epf)us> bafc er bie 9ttef[iasf)offnungen feines

Volkes ben Cefern möglid)[t oerfdjleiert, ja biefelben fogar auf kläg=

Hd)e löeife oerleugnet.
4
) £atfäd)Iid) mufete ein üftann, ber mit ben

Anfprüdjen eines Sfyeubas auftrat, fofort im 3)oIr bk ftxaqt road)=

rufen, ob er nid)t ber erroartete 9Jlef[ias fei, unb er fjatte Reinen

©runb, fie roie ber efjrlidje Säufer ^ofyanws mit ftein 3U be*

antroorten. *8on bem $gt)pter gibt 3 f
cPf)U5 ]e\bex 3U >

cr *) aDe naa)

ber „Inrannis" über bas Mk geftrebt.
5
) (5s roar bas 5ßerl)ängnis

bes jübtfdjen Volkes, bafc fein 5ülef[iastraum , nad)bem 3efus irjm

oergeblid) einen beffern 2Beg fjatte 3eigen roollen, es nunmehr einem

Sdjroärmer um ben anbern in bie Arme trieb, ©iefe £eute fyielten

nid)t roie 3efus bie ^Pflid)! gegen ©ott unb bie gegen ben ßaifer

auseinanber, fonbern fie oermengten religiöfe unb patriotifdje 5Rotioe

3u bem roilben ©eift bes §a\]es unb Aufruhrs, roeldjer bie ßata=

ftroprje oon 66—70 herbeigeführt l)at. 3U oem Ausbrud) berfelben

fjaben aud) bie Kriege 6
) mitgeroirfet, in roeId)e man bie römifdjen

irjeere an ber D[tgren3e bes !Reid)es mit ben Partnern oerroidtelt

faf) (54—63). SJcommfen I)at bies 3toar lebhaft beftritten;
7

) aber

nad)bem [id) fd)on im ^a\)v 40 0. Gf)r. bie jübifdje ^ationalpartei

unter bem DJcakkabäer Antigonus mit 5)ilfe °er ^Partfyer für einige

3af)re ber jrjerrfdjaft bemächtigt r>atte unb nur nad) fdjroerem Kampfe

') Josephus Ant. XX, 5, 1. — 2
) 2tpg. 21, 38.

8
) Josephus Ant. XX, 8,6; Bell. II, 13, 5. — 4

) Bell. VI, 5, 4.

5
) Bell. II, 13, 5. — 6

) OJlatth. 24, 6.

7

) !Röm. (Befd)td)te V, 528.
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oon grobes roar niebergeroorfen roorben, mußte naturgemäß jeber

ßrrfolg bcr ^artfyer Hoffnungen auf eine abermalige Befreiung ber

3uben roecken unb aud) bie Gbnften aufregen. Aud) bie öffentlichen

Kalamitäten, roelcfye am oolljränbigften bei ßukas 1

) aufge3ät)lt

roerben, l)aben [id) kaum je [o [efyr gehäuft roie unter ben [pätern

julifdjen Kaifern. Unter ßlaubius trat bie Hungersnot ein, roeId)e

in ber Apo[teIgefd)id)te
2
) erroäfynt roirb, unb fieben 3af)re [päter eine

Hungersnot in ber Hauptftabt 5Rom; 3
) unter ftero gerftörten heftige

ßrbbeben Caobicea in ^pijrngien unb Pompeji in Unteritalien;
4
) balb

barauf brad) in !Rom bie *Pe[t aus,
5
) unb abergläubifdje ©emüter,

namentlid) ftero [eiber, rourben burd) 2Bunber3eid)en am 5^me I

geängftigt.
6
) Aber aud) in ^erufalem beobachtete man mit Spannung

einen Kometen, ber roie ein Sdjroert ausfal); man glaubte 3ur 9tad)t=

3eit im 2empel einen taghellen 2id)tfd)immer 3U fefyen; eine 2ür bes

Sempels öffnete fid) oon [eiber; in ben 2Bolken fdjienen Heere mit*

einanber 3U kämpfen, unb im Sempel Ijörte man ben !Ruf: „ßajjet

uns oon Rinnen gießen!''
7
) 33ekannt [inb ferner bie Verfolgungen,

roeldjen bie jünger namentlid) oon [eiten ber 3uben ausgefegt roaren.

QBäljrenb bas Snnebrium \id} 3uerft bamit begnügt f)atte, bie Apoftel

3U bebrofyen unb geißeln 3U lajjen,
8
) fiel fd)on Stepfjanus einer

blutigen Verfolgung 3um Opfer, unb mit irjm rourben Diele anbere

jünger nid)t nur eingekerkert, fonbern Eingerichtet.
9
) Dies roieber*

tjolte [id) oon ba an, fobalb bie 3uoen ÜOn fe^en oer Körner freie

Hanb Ratten, fyexobzs Agrippa I ließ 3<*kobus, bm Sorm bes

3ebebäu5 enthaupten,
10

) unb nur burd) ein 2Bunber entging Petrus

bemfelben Scfjickfal. Paulus bekam bei feinem letjten Aufenthalt in

3erufalem ben gan3en 3ngrimm [einer fanatifierten VoIksgeno|jen 3U

fpüren; er rourbe im Hempel beinahe 3erriffen,
n

) unb als er fid) in

bem fidjern ©eroafyrfam ber !Römer befanb, oerfolgte if)n bie 2But

ber ^uben aud) ba nod) mit Attentaten unb Anklagen, fo bafc er

fid) ge3toungen faf), an b^n Kai[er 3U appellieren,
12

) aber aud) 3U

mannhaftem 3^u9nts cor „Statthaltern unb Königen", cor 5eli£,

^e[tus unb Agrippa ©elegenf)eit fanb. 23alb barauf fanb ^äkobüs,

ber Vruber bes §^rn unb güfyrer ber ©emeinbe 3U ^erufalem ben

x
) 21, 11. - 2

) 11, 28.

3
) Josephus Ant. XX, 2, 6; 5, 2; Tacitus Ann. 12, 43.

4
) Tacitus Ann. 14, 27; 15, 22. — 5

) Tacitus Ann. 16, 13.

6
) Tacitus Ann. 15, 47; Hist. 1, 3. — 7

) Josephus Bell. VI, 5, 3.

8
) 2lpg. 5, 40. — 9

) 2tpg. 26, 10. — 10
) 2Ipg. 12, 2. — ") 2Ipg. 21, 30 f.

,2
) 2Ipg. 22, 23; 23, 10; 23, 12; 24, 1; 25, 3.
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9ftärtnrertob ; er rourbe im ^a\)x 62 ätoifdjen bem lobe bes fteftus

unb bem Eintreffen bes neuen ^Prokurators 2IIbinus burd) ben

jrjorjenpriefter 5)annas unb bas Snnebrium als Übertreter bes ©e=

fetjes 3ur Steinigung oerurteilt.
1

) Das auftreten falfd)er *Pro =

pfyeten unter ben 3üngern
r

roeld)es roeiterhjn geroeisfagt ift,
L>

) er=

innert an bie frühzeitigen ©ntfteüungen bes ©oangeliums, oon roeld)en

bas OTeue Seftament nod) felber ergäbt : auf ber einen Seite jene

prjarifäifd) gefinnten 3u0en(Wten, für roeld)e Paulus bie ^lusbrücke

„falfdje Erüber" unb „falfd>e Slpoftel" nid)t 3U fd)arf finbet;
3
) auf

ber anbern jene ^Berkerjrungen ber d)riftlid)en ^yreirjeit m Hbcrti»

niftifdjen $3od)mut, n>ic fie oon ben Slikolaiten ber Offenbarung 3°=

fjannis
1

) unb oon ben 3rrlef)rern bes ^ubasbrtefs 5
) oertreten roerben.

Sdjon 3ur 3 cü oer Slpoftel gefeilten [id) 3U benen, roeld)e 00m

©tauben abfielen, aud) anbre, bie fid) 3U einem Gfyriftentum ofyne

fittlid)en (Brnft unb barum aud) orjne Bruberliebe oerleiten liefen;

oerkefyrte Cefyre lockerte ben 53erbanb ber ©emeinben; bas Unkraut

geigte fid) auf bem Hefter. 2Iber roäfyrenb fo bie ©emeinbe oon

aufjen unb innen aufs fd)toerfte bebrorjt mar, breitete fie fid) unauf=

rjaltfam unter ben Völkern aus unb fanb in ber fyeibenmelt tt>r 2Inti=

odjien, (£pf)efus unb !Rom; ber römifdje „örrbkreis" rourbe oon

Paulus unb feinen ©enoffen burd)3ogen, unb „aller Äreatur unter

bem §immel" 3
) rourbe bas ©oangelium oerkünbigt.

©ine gang entfpredjenbe fteifye oon ßrreigniffen roirb in ben

Siege!gefid)ten ber Offenbarung bes 3°fyannes aufgegärjlt.
7
) Die oier

apokalnptifdjen ^Reiter bebeuten bie erobernbe römifd)e 2Beltmad)t,

ben Bürgerkrieg, bie Hungersnot unb bie ^)eft; bann roeifen bie

Seelen ber 5CJlärtr)rcr unter bem Elitär auf eine Grjriftenoerfolgung

f)in, roeldje kürälid) ftattgefunben rjat, unb beim fed)ften Siegel ge=

fd)ieh,t ein großes Grrbbeben famt ben (Sreigniffen, roeld)e in ber

großen ^Parufierebe
8
) bas ©nbe unmittelbar einleiten (Berfinfterung

ber Sonne, Jall ber Sterne 2c). Dafo gerabe biefe !Retr)c oon jrjeim*

fudjungen ben Srmoptikem unb ber ^Ipokalnpfe gemeinfam ift, fdjeint

mir ein geroid)tiger Beroeisgrunb für bie Herkunft ber großen

^arufierebe oon 3efus unb nid)t oon einem unbekannten ^IpokaInp=

tiker ber feef^iger 3af)re gu fein. ) Ober roie roäre ein fold)er bagu

gekommen, in ^Paläftina gerabe biefelben ©reigniffe nad) il)rem roirk=

lid)en (Eintritt im ^ropfyetenton anjukünbigen, roeldje roenige 3af)re

x
) Josephus Ant. XX, 9, 1. — 2

) Ottattf). 24, 11 f.

3
) (Bai. 2, 4; 2. £or. 11, 13. — 4

) 2, 6. 14. 20. 24. — 5
) <B. 4. 8. 12.

6
) äol. 1, 23. — 7

) aap. 6. — 8
) OJtattl). 24, 29. — ;

') S. 167 f.
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nacrjfjer
1

) ber 5lpokalnptiker 3°f)anncs a ^5 einleitenbe @erid)te auf«

3äf)lt? T>afür genügt roeber ein Jr>inroeis auf altte[tament!id)e Stellen,

roo Sd)roert, Joun9er » toübe Üiere unb *Pe[t als bie „oier fd)limmert

Strafen" 3af)oes auftreten
2
) benn bie roilben Itere fehlen fyier, unb

bafür ift Sfyriftenoerfolgung unb ßrbbeben aufgegärjlt) , nod) bie 5ln=

naljme, bafj beibe 51pokalnptiker unter bem CHnbruck berfelben £ages*

ereigniffe ge[d)rieben hätten (benn es ift bod) auffaüenb, ba^ keiner

oon beiben etroas oon ben fonftigen Kalamitäten erroäfynt, beren bie

römtfdjen ©efd)id)tfd)reiber gebenken, ba^ oielmefyr beibe bie burd)=

aus ein3igartige !Reif)e Krieg, Hungersnot, *Peft, ©rbbeben, Gl)riften=

oerfolgung innehalten). "Dagegen erklärt fid) bie Übereinftimmung

befriebigenb, roenn roir annehmen, bafc ^ofyannzs ben it)m benannten

„Anfang ber 2Bel)en" ber ^arufierebe 3e fu feiner !Reil)e oon ©e=

fidjten ooranfteHt, um bamit angubeuten, bafc alles com fiebenten

Kapitel an ftotytnbt bie nähere Sd)ilberung ber SBefyen felber ent*

Ijalte, ber legten Krifis, in roeldje er mit roeiterer 5Iusfül)rung ber

Einbeulung 3 e fu über ben „©reuel ber 55erroüftung" bie aud) bem

Paulus bekannk 3
) ©eftalt bes 2Intid)rifts ein3U3eid)nen I)at.

4
)

1)ie ÜBorte oom ©reuel ber QSerroüftung 5
) fyabtn bie

Gfyriften ber fedj^iger 3al)re in 3crufale™ felber auf bie ©reignijfe

itjrer 3eit be3ogen unb fyaben banad) geljanbelt. 511s gegen dnbt

bes 3al)res 67 (Galiläa üon ben ^Römern roieber unterworfen , unb

3erufalem mefyr unb mel)r auf fid) felber angeroiefen roar, als gleid)=

3eitig in ^erufalem ein blutiger Kampf ausbrad) 3rotfd)eu ben ©e=

mäßigten unter fyannas, bem §oI)enpriefter, unb ben 3 eMen unter

3oI)annes oon ©ifdjala, als bis in bie 2>orf)öfe bes Tempels hinein

ber Bürgerkrieg mit allen feinen unmenfd)Iid)en ©reuein 3U roüten

begann, ba erhielten bie Q3orftef)er ber ©emeinbe 3U 3eru fa^m eine

göttlidje Offenbarung, bie ©emeinbe foKe bie Stabt oerlaffen unb

über ben 3orban fliegen.
6
) ©ies konnte nod) red)t3eitig gefd)el)en,

unb man ftebelte nad) <PeHa über, roelcfjes bann lange ein Joauptfirj

ber 3u^ ert(i) rUten blieb. 2ßir bebürfen 3ur Erklärung biefer Offen*

barung nid)t bes Cüngels, roeldjen ©piprjanius I)in3ubid)tet;
7
) ebenfo=

roenig aber roäre fte als plötjlidje 3mpronifation eines d)riftlid)en

^ropfyeten oerftänblid). Der auffaüenbe, fdjeinbar fo unpatriotifd)e

Sd)ritt ber ©emeinbe läfjt fid) oielmefyr nur fo erklären, ba^ eine

alte 90taf)nung 3efu 3ur 3rlu(i)t oorlag, unb bie propf)etifd)e üftarjnung

1

) 93gl. über biefe 3citbeftimmung 33artl), (Einleitung in bas ft. I.- S. 275 f.

2
) Sefefc. 5, 17; 14, 21. — 3

) 2. Ifjeff. 2, 3—12. — 4
) Aap. 13 f.

5
) OTattf). 24, 15 f.

— 6
) (Euf. £g. III, 5, 3. — 7

) De mens, et pond. 15.

Sartl), Hauptprobleme bes Gebens 3e[u.
] J
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fid) lebiglid) barauf be3og, jetjt fei ber 3*itpunkt öcs 93erroüftungs=

greuels unb ber ^ludjt gekommen; biefelbe liefe fid) rafd) ausführen,

roeil man fid) Iängft mit bem ®ebanken baran oertraut gemad)t

fyatte. 3°ieP^)us erroäfynt eine alte ÜBeisfagung, 3erufalcm roerbe

erobert unb ber lempel oerbrannt roerben, roenn es barjin komme,

bafo iübifd)e 53anoc ocn Tempel burd) Bürgerkrieg entroeitjen;
1

) I)ier

könnte neben altteftamentlidjen Stellen-) aud) eine oerroorrene ßr=

innerung an bie ÜBeisfagung 3efu unb an beren Deutung burd) bie

Cfyriften 3ugrunbe liegen. Die ©emeinbe oerliefe 3 eru fa ^em
i ft e en *s

30g fid) bamit bem ßinflufe ber 3elotifd)en Sdjroärmer, roeldje bas

5JoIk auf bie 5)ilfe ©ottes roarten Ijiefeen, unb beren einer nod) am

läge bes Hempelbranbes bie 3Jlenge in eine Üempelfyalle 3ufammen=

rief, roeil fie rjier bas §eil ©ottes fd)auen roürben; ftatt beffen

kamen ifyrer 6000 ums Geben. 3
) üßo bas 2Ias toar, ba fammelten

fid) bie SIbler.

3ebod) roie ocrr)ält es fid) nun mit bem Sdjlufo ber !Rebe, ber

Ärone bes gan3en Slbfdmitts, mit ber eigentlichen ^)arufieroeisfagung?
4
)

3ft bie 2Bieberkunft Gfjrifti „alsbalb" nad) bem ftafl ^erufalems

ober aud) nur „in jenen üagen" erfolgt? Unleugbar nein; 3efus

ift roeber im 3al)r 70, nod) einige 3atyt ober ^aty^nit rjernad)

auf ben QBoIken bes Fimmels gekommen, fo fefjnlid) il)n bie 3un9er

unb nad) ifynen bie ßtjriften ber brei erften 3af)rf)unberte erroartet

fjaben;
5
) er ift nid)t gekommen, fo 3uoerfid)tlid) 9Kontaniften, 2Bieber=

täufer unb Sröingianer ben Üag für naf)e erklärt fyaben. 3e nad)

ber ^Beurteilung biefer 2atfad)e geftaltet fid) aud) bie ejegetifdje 23e=

rjanblung ber ^arufierebe oerfd)ieben, unb roir fjaben uns bie üer=

fd)iebenen 3Bege r>or3ufüI)ren, roeldje 3ur 2öfung biefes Problems

eingefdjlagen roorben finb. #

9ftand)e Ausleger legen ben Satj 3ugrunbe: roas 3efus geroeis=

fagt fyat, bas mufe aud) gefd)el)en fein, unb beftimmen nun ben

Sinn feiner 2Borte nad) bem, roas roirklid) gefdjerjen ift. Sie geljen

oon bem erften Xeil ber großen ^Parufierebe aus, ber fo mandje %n--

fpielungen auf jübifdje 55ert)ältniffe barbietet, unb begießen bie fämt=

Iid)en ^arufieroorte ^t\n auf bie 3^ r ltörung ^eru\a\ems a^5

auf basjenige Ereignis, burd) roeldjes ber §txx 3um ©erid)t über

fein ungel)orfames $olk gekommen fei; in biefem Stück IBeltgefd)id)te

>) Bell. IV, 6, 3. — 2
) Wid). 3, 9 f.; £e[efc. 24, 9 f.

3
) Josephus Bei. VI, 5, 2. — 4

) Wattf). 24, 29 f.

5
) Sgl. ßtn3lcr, OTaranattja, S. 82 f.
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I)abc fid) an 3frael bas 2Beltgerid)t oofläogen.
1

) ©ie[e Deutung

ent[prid)t ber [ogenannten 3eitgefd)id)tlicl)en Auslegung ber Dffen=

barung ^ofyanms, unb es fef)It nid)t an Stellen, roeldje if)r einen

Scfjein oon ^Berechtigung geben. 2Benn 3 e
f
us fajti [eine 3un9er

roerben mit ben Stäbten 3fraels nid)t fertig roerben, bis er komme; 2
)

roenn er [agr, es [tefyen etliche fjier, roeldje bun Zob nid)t fd)mecken

roerben, bis [ie irm kommen fefyen in [einem !Reid)e;
3
) roenn er oer=

Reifet, bie Iebenbe ©eneration roerbe nid)t »ergeben, bis ba\$ alles

ge[d)ef)e,
4
) roei[t uns bas nid)t mit 9fotroenbigkeit auf bie Vorgänge

r)tn, roelcfje roirklid) oon ber ©eneration 3 e [u nocr) erlebt roorben

finb, auf bm Untergang bes jübi[d)en Tempels, nad) befjen 3 e^t unb

$or3eid)en bie 3un9er eigentlid) allein gefragt fjatten?
6
) ©er ©e=

banke kann einen Augenblick be[ted)en; aber alsbalb ergeben [id) bie

Gegenfragen: 3Bann [inb um 70 n. Gfyr. bie Sterne com 5)i™™el

gefallen? ÜBann fjaben Sonne unb 9ftonb ifyren Schein oerloren?

üßann rjaben alle Völker ber Grrbe 3e[us in ben ÜBoIken bes 5)im=

mels kommen [efyen? 2Bann l)aben bie (Sngel [eine Auserroäfylten

in [ein fteid) ge[ammelt? 9tur bie geroalt[am[te Allegoriftik könnte

auf bk]e fragen ß tne Antroort finben; man könnte auf ben 23ranb

3eru[alems fyinroeifen, be[[en iRaud) bie Sonne oerbunkelt Ijabe, auf

bie ftegreidje Verbreitung bes (Joangeliums, burd) roeld)e Diele

2au[enbe ben i>errn „ge[ef)en", b. I). kennen gelernt fyaben; — aber

bamit brückt man Iebiglid) bie Bebeutung ber Ausbrücke 3e fu auf

ein Minimum herunter unb bilbet [id) Dinge als [d)on ge[d)ef)en ein,

beren Üragroeite eine gang anbre i[t. 2ßenn 3e[us in [einer $e^rlid)=

keit kommt, unb bie gan3e 9ften[d)l)eit inne roirb, bafc er lebt, [o i[t

bas meljr, als roas uns bie £ird)engefd)id)te er3är)It, [o mädjtig er

aud) in bie[er \\i) je unb je als Iebenbig erroie[en f>at. Somit bürfen

roir ben Übergang nid)t oerkennen, roeldjer in ber großen ^Parufierebe

oon bem Untergang bes üempels 311 einem neuen, roid)tigern ©egen=

[tanbe gemacht roirb, oon bem, roas ge[d)el)en i[t, 3U [oldjem, bas

nid)t ge[d)el)en i[t.

Darier [inb anbere Ausleger gerabe umgekehrt oon bem Sctyluft

ber ^)aru[ierebe ausgegangen unb fjaben erklärt: roeil I)ier non ber

QBieberkunft Gf)ri[ti, einem für uns nod) zukünftigen Ereignis bie

ftebe i[t, [0 mufe bie gange Dfobe auf bie @nb3eit gefyen, roeldje

nod) cor uns liegt. 6r[t zukünftige ©e[d)led)ter roerben bas erleben,

*) So neuerbtngs ßemme, 3e[u drrtumslojigfceit 1907, S. 22 f.

2
) OJlattf). 10, 23. — 3

) Wattf). 16, 28.

*) <mattt). 24, 34. — 5
) Warft. 13, 4.

11*
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roas 3efus ntit ben Kriegen, J5un9crsn öten, ©rbbeben jc. gemeint

fyat, unb ber „©reuel ber ESerroüftung" ift nid)ts anbres als bie

5)errfd)aft bes EIntid)rifts, roeldje am (Snbe ber ^dkn unmittelbar

cor ber *Parufie bes fyexm beoorfterjt. 2Bir rjaben rjier etroas $tf)n=

lidjes roie bie fogenannte enbgefd)id)tlid)e Erklärung ber Elpokalnpfe

oor uns. Die Elnfyänger berfelben können fid) barauf berufen, ba\$

im £auf ber ®efd)id)te bie[elben Jr)eimfud)ungen, Einfettungen unb

kämpfe u)ieber3ufeef)ren pflegen, fo ba\$ 3 e fus fcrJ r wvfy bie Grr*

maf)nungen ber ^arufierebe an feine ©emeinbe insgefamt l)abe ridjten

können, obrool)! er nur bie erften 3un9 er cor fid) fyatte: „EBas id)

eud) jage, bas jage id) allen."
1

) Eiber bamit i[t uns nid)t über ben

3roingenben ßrinbruck t)inroeggel)olfen, bafo 3 e fus feinen 3ü"9e™ oon

"Dingen fpridjt, bie fie erleben roerben, unb ifynen Reifungen gibt,

roeldje fie in ifyrem ganjen Umfang ausführen foEen, nid)t bie

Grjriftenfyeit eines fpätern 3ar)rtau fenos - ftamentlid) bie 9Jtal)nung

3ur 5Iud)t ift fo einbringlid) unb lebhaft, ba$ fie ben ftebengebanken:

„3\)x roerbet es 3roar nid)t felber erleben" oöllig ausfdjliefot. Da3u

kommt bas 2Bort oon „btefer Generation" (yEveä), 2
) roeld)es nur

geroaltfam roeg^ubeuten ift. Soll bie geneä bie 9Kenfd)l)eit bebeuten,

fo entftefjt eine felbftoerftänblid)e ^piattljeit; foll fie bas jübifdje QSolk

fein, fo legt ber Spradjgebraud) bagegen Q5erroarjrung ein, nad)

roeId)em bas EBort geneä nirgenbs im ÜReuen Üeftament für „$olk"

fterjt, fonbern ftets bie ©efamtljeit ber 9ftenfd)en 3U einer beftimmten

3eit, alfo eine Generation be3etd)net. QBenn 3 e fus öfter über „biefe

ungläubige unb oerkefyrte geneä 3
) ober „bie böfe unb efjebredjerifcfje

geneä" 4
) klagt, fo meint er nid)t bas 3u0enoolk als ©an3es feit

3Jlofes 3 crten, fonbern feine 3eitgenoffen; befonbers beutlid) ift bie

Stelle, roo 3efus htw ^rjarifäern 3uruft: Ellles geredete 23lut, bas

feit Elbel auf (Srben oergoffen roorben ift, roirb über eud) kommen!

unb bekräftigenb beifügt: ja, btes alles roirb über biefe geneä

kommen! 5
) EBir muffen fomit aud) auf biefen 2Beg oer3id)ten.

Wun läfot fid) ferner annehmen, 3efus fyabe htn erften Seil ber

großen ^Parufierebe
6
) im 33licfe auf bie naf)e 3URUnft gefprod)cn,

roeldje feine 3un9 er noä) erleben follten, bagegen b^n 3roeiten
7
) im

23Iick auf bie ferne (£nb3eit, roeld)e aud) für uns nod) 3ukünftig

fei. Die £ird)engefd)id)te, roeld)e fid) 3roifd)en ber 3erftörung 3eru=

falems unb ber EBieberkunft Gfjrifti ooü^iefyt, finbet man in btn

») Warft. 13, 37. — 2
) Wattt). 24, 34. — 3

) Warft. 9, 19.

4
) Wlatti). 16, 4. — 5

) matti). 23, 35 f.
— 6

) Wattf). 24, 4—28. — •) «8. 29 f.
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„3eüen ber Reiben" bes £ukas') angebeutet, roeldje freilid) [clbcr

[d)on ein QSerfud) [ein könnten, bas „alsbalb" ber urfprünglid)en

!Rebe mit bem roirklidjen ©ang ber Grreigniffe aus3ugleid)en. 9ftan

rjat aud) einen Xeil ber iRebe
2
) als Übergangsftüdt 3U faffen gefud)t,

roeldjes bie ©efd)id)te ber ßird)e mit tfyren kämpfen unb 51us=

artungen in bem[elben 2id)te barfteüe, roie roenn es anberroeitig fyeifjt:

„Sie rourben alle fd)läfrig unb entfdjliefen."
15

) allein bas „Übergangs^

ftüäV' läfet fid) nur fetjr gelungen auf bie 3roei 3<rf)rtaufenbe ber

ßircfje beuten; I)ätte 3 e
l
us roirklid) oon biefen nid)ts anbers 3U

[agen gehabt als: „£s roerben falfd)e 9Jtef[iaffe unb falfdje ^)roprjeten

auftreten" unb „2Bo bas %as ift, ba [ammeln fid) bie^lbler"? Gnt=

[djeibenb fprid)t aber gegen biefen 6infd)nitt in bie ^>arufierebe bas

oben befprod)ene 2Bort oon „bie[er ©eneration", unb ferner ber 9Ius=

brück: „alsbalb naä) ber Srübfal jener Sage", 4
) meiner burd)aus

ben 55or3ug oerbient cor ben 9Ibfd)roäd)ungen ber beiben anbern

Snnoptiker. 5
) 2Bie foHte fid) jemanb oeranlafot gefunben Ijaben, ben

allgemeinen 2lusbruck bes 9ftarkus ober ßukas 3U bem „alsbalb"

bes 9ftattf)äus 3U oerfdjärfen? Umgekehrt bagegen i[t fefjr rool)l

benkbar, bafj [d)on 00m 3af)r 68 an, als ber „©reuel ber $er=

roüftung" eingetreten unb bie ©emeinbe geflogen, Gfjriftus aber nid)t

roiebergekommen roar, unroiflkürlid) in ber münblid)en unb fd)rift*

lid)en Überlieferung bas „alsbalb" mit roeniger beutlid)en 2Iusbrücken

oertaufdjt rourbe. 21ud) getjt es nid)t an, bas betreffenbe 5Bort

(ev&iois) mit „fdjneü" anftatt mit „alsbalb" 3U überfein unb nur

einen fdjnellen Verlauf ber ^)aru[ie in beliebiger (Entfernung oon ber

oorangefyenben Ürübfal geroeisfagt 3U finben. Das 2Bort fyeifot

überall im bleuen Xeftament „fogleid), alsbalb, unmittelbar barauf";

mandje Stellen fcrjlieften bie 33ebeutung „fcrmell, in rafcfjem üempo"

gerabe3u aus. 6
) Jrjauptfäd)Iid) aber roirb burd) jenen (Einfd)nitt ber

©runbgebanke ber gan3en ^Parufierebe gerftört, baft, roenn bie 9tot

am größten, ©ottes §\\]t am nädjften [ein roirb, bafc gerabe bann,

roenn bas fleifd)lid)e Vertrauen ber 3uben auf ifjren 2empel roirb

3ufd)anben geroorben fein, ©ott feinen 2Iuserroäl)Iten 3um fted)t oer=

Reifen roirb, nad)bem [ie Xag unb 9tad)t 3U il)m fyaben rufen muffen.
7

)

21ud) bie Teilung ber ^)arufierebe fül)rt nid)t 3um Qkl.

Die bisher gefd)ilberten Cöfungsoerfudje berufen auf ber 33oraus=

fetjung, ba$ 3 c fus aUe neuteftamentlidjen ^arufieroorte roirklid)

x
) 21, 24. — 2

) gjlattF). 24, 23—28. — 8
) Wattf). 25, 5.

4
) OTattf). 24, 29. — 5

) S. 153.

6
) 3. 33. Warft. 1, 21; £ufc. 21, 9; 3. 3of). 14. — 7

) Cuft. 18, 7 f.
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gefprod)en b,abt, unb es fid) nur um beren richtige Deutung bjanbeln

könne. 3n ber neuern Ideologie f)at man nun Dielfad) oerfud)t, gu

unterfdjeiben 3roifd)en bem, roas 3e[u5 roirklid) gejagt, unb bem, roas

bie Überlieferung if)m in ben Wlunb gelegt t)abe. ©iefes 53or=

gefjen ift nid)t von oorntjerein als unberedjtigt ab3ulel)nen. Gs ift

bekannt, bafc ber 9tbfajfung unferer Soangelien eine lange *Periobe

oorausging, in roeldjer bie 2Borte 3e fu nur münblid) fortgepflanzt

rourben, unb bie Snnoptiker 3eigen uns an Dielen 33eifpielen, ba^ fid)

Siufoerungen bes irjmm im QBortlaut oeränbern konnten; icf) erinnere

nur an biejenige über bie (SfyefReibung.
1

) 9hm i[t eine oor 3a^r=

3ermten fefyr beliebte 9Iuffaffung folgenbe: 3efu* feiber fyabt gar nid)t

an eine ÜBieberkunft unb 9Iufrid)tung feines !Reid)es auf ©rben ge=

bad)t, fonbern lebiglid) feine ©rrjöfyung aus bem 2obe 3U neuem

Geben unb fein kommen 3U bm Seinen im Jrj eiligen ©eifte ge=

roeisfagt in ber ÜBeife, roie es in ben jof)änneifd)en 2Ibfd)iebsreben

3U lefen fei. 5Son ben 3un9 ern ober fei er mifperftanben roorben;

ifynen fei es Sebürfnis geroefen, nad) feinem Xobe ben 3uben fagen

3u können: roas 3 e fus ntd)t geleiftet t)at oon meffianifdjen 5CRad)t=

taten, bas roirb er nad)I)oIen bei feiner 3Bieberkunft; bann roirb er

ben üfyron ©aoibs befteigen, bie Völker unterwerfen unb 3frael be=

glücken. So I)abe man bie jübifdje SUteffiaserroartung gleid)fam als

2lnl)ang bem geiftigen 3u^unftsbilb 3 e
f
u beigefügt. 1)ie grojje

^Parufierebe bad)te man fid) babei folgenbermafjen ent[tanben: um
bie ÜRitte ber fed)3iger 3arJ re f)QDe e ^n unbekannt gebliebener

Gfyrift in ^^rufalem ein Flugblatt umgeben lajjen, roeld)es bie

Greigniffe ber oorangefjenben 3^3^^ im 2on ber SBeisfagung

fd)ilberte, bie (St)riften 3ur ^uaV au5 3 eru fa^m oor ocm nafyen

(Greuel ber QSerroüftung ermahnte unb bie 2Bieberkunft Gfyrifti als

unmittelbar beoorftet)enb ankünbigte. Diefes Flugblatt fei ibentifd)

mit ber oon Grufebius ermähnten „Offenbarung" unb mit bem fyawpU

inl)alt ber großen ^arufierebe.-) Die 3uoerfid)tIid)e ©rroartung ber

nafyen ^arufie entfpredje ber aufgeregten Stimmung jener fielt bes

jübifcfyen 9Iufftanbes, nid)t aber bem urfprünglid)en Sinn 3c
f
u felber.

SJcan konnte fid) für biefe Vermutung auf ben Scfjlufe bes 3of)annes=

eoangeliums 3
) berufen, roo bas ©erebe unter ben 3üngern, 3°f)anne5

roerbe nid)t fterben bis 3um Äommen bes fyevxn, auf eine bebingte

2Iusfage 3urückgefüt)rt roirb: „2Benn id) roill, ba\} er bleibe, bis id)

komme, roas gefyt es bid) an?" Grs lag nal)e, l)ienad) aud) bas

') S. 90. — -) OTattt). 24, 4-36. — 3
) 21, 23.
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ÜBort von benen, toeldje ben Zob nid)t [djmecken roerben,
1

) auf ein

altes DJtifperftänbnis 3urück3ufüf)ren, unb es empfaf)! [id), burd) bie[e

21nnaf)me [id) ber altd)ri[tlid)en (£sd)atologie mit ifyrem Dielen „pf)an=

ta[ti[d)en 33eitoerk" 3U entlebigen. — 9tun i[t aber bejeidjnenb, bafo,

roäljrenb (£. <r>aupt für eine [oldje oergei[tigte 3ukunftserroartung

3e[u eingetreten i[t,
2
) umgekehrt £• §oltjmann [id) ausbrüdtlid) oon

ber[elben losgefagt fjat als oon einem Unternehmen, bem jebes ge=

übte 91uge ben mobernen 2Iufputj auf meilenroeite Entfernung an=

[efye.
3
) *Das ©eroid)t ber bibli[d)en 3cugnifje I)at [id) [tärker erroie[en

als alle Umbeutungsoer[ud)e. 3Bas [pe^iell jenes oermeintlid)e $lug=

blatt anbetrifft, rote es aud) Hernie,4
) 2Beiffenbad)

5
) unb 3of). 28ei& 6

)

üor[d)roebt, [0 f)at nod) niemanb 3U erklären oermod)t, roie es bod)

kommt, bafc bie grojjje ^arufierebe oon allen brei Snnoptikern ge=

brad)t roirb unb [omit [d)on in ifyrer gemeinfamen Quelle, ber 5Reben=

[ammlung bes 91po[tels 9Jtattl)äus ge[tanben I)at. 5Bir rjaben biefelbe

aus guten ©rünben in bm Anfang ber [ed)3iger 3af)re gefegt;
7
) roie

konnte [ie fd)on bie *Paru[ierebe enthalten, roenn biefelbe er[t aus ber

groeiten ioälfte ber [ewiger 3a ^)rc ftammt? Ober roifl man [agen,

[ie [ei erft [päter unter bie Dieben 3c fu *n oen Soangelien auf=

genommen roorben, — roie konnte [ie bas als bas Fragment eines

Ungenannten, beffen 3nl)alt in ber jr>aupt[ad)e nidjt in Erfüllung

gegangen roar? Zubers [tanben bie Dinge, roenn bie ^arufierebe

altbeglaubigt roar als eine 2Beis[agung 3e fu l
oann f)alf °ic Sf)rfurd)t

cor 3e[us über bas 33ebenken roegen ber oorläufigen 9tid)terfüllung

fyinroeg. ©an3 äfjnltd) oerfyält es fid) aud) fyier mit ber Offenbarung

3ol)annis. 5lls bas SBerk eines [on[t unbekannten ^presbnters roäre

fie balb ber $ergej[enl)eit anheimgefallen, nadjbem roeber ber 2lnti=

d)ri[t nod) Gfyriftus gekommen roar; aber als bas ÜBerk bes 21po[tels

3of)annes oermod)te [ie ber [djeinbaren 3Biberlegung burd) bie (Sr=

eigni[[e 3U trotjen unb ein ßieblingsbud) ber oerfolgten ßirdje 3U

bleiben.

Eine 51bart bie[er 9In[id)t i[t bie £i)potf)e[e, bafc ber großen

^arufierebe eine 2lpokalnpfe j üb i f d) er jFjerkunft 3ugrunbe liege,

x
) mattl). 16, 28.

2
)
Die c5d)atoIogifd)cn 2Iusfagen 3c

f
u in oen [nnopt. Qroangeliett, 1895.

3
) fteuteftamentlidje Geologie I, 315 f.

4
)
Die [nnoptifcfje tfrage, S. 212 f.

5
) Die ftrage ber SBieberfcunft 3efu, JJriebberg 1901, S. 12 f.

6
) Das ättefte (Eoangelium, S. 281 f.

7
) S. 18; Jrjarnacft 9c ^)t nod) ein Dejennium umter hinauf.
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tDcId)e aber d)riftlid)e 3u
fa t3

c erhalten rjabe.
1

) Scitbem man in bcr

„Himmelfahrt 3efajas", ben leftamenten ber ^roölf ^Patriardjen, ben

SibnUinifdjen Ißeisfagungen auffaflenbe Veifpiele fold)er Verjanblung

jübifdjer Sd)riften entbedtf fyat, ift aud) bie Offenbarung 3°I)anms,

bas 3roeite Kapitel bes 3toeiten 2l)effalonid)erbriefs unb ber 3akobus=

brtef auf ein jübifdjes Original 3iirückgefüh,rt roorben, unb man

konnte fid) barauf berufen, bajjj 'Papias ein ÜBort aus ber jübifd)en

Varud)apokah)pfe birekt 3ß ius i» bm 9Jtunb lege.-) 6s f)at oiel

Verlockenbes, bie <Parufierebe nad) berfelben 9ftetI)obe 3U befyanbeln,

inbem man ausfd)eibet, roas d)riftlid) fein mufj, unb bas Stefjen=

bleibenbe auf feinen urfprünglid)en Sinn unb Sufammenrjang anfielt.

Die <5erfteflung liefoe fid) fo oornefymen, bafc faft ber gan^e Wortlaut

ber !Rebe als iübifd)e ©runblage ftefyen bliebe;
5

) nur müßten roir

uns eine Sd)rift benken, in toeId)er ein ^ropfyet im tarnen ©ottes

3u ben frommen m 3[racl fpridjt unb fie oor bem reoolutionären

Ireiben ber 3*loten roarnt, roeil nid)t burd) biefes, fonbern nur burd)

ein unmittelbares Eingreifen ©ottes com 5)immel oas §eil äuftanbe

kommen roerbe. Der „ftame" im 5. Vers roäre bann ber 9tame

©ottes, in roeldjem falfdje OJteffiaffe auftreten roerben; bie „ÜBefjen"

im 8. Vers toären bie „Sfteffiasroerjen" ber jübifdjen fteid)sf)offnung;

bie rjeibnifd)e Verfolgung im 9. Vers roürbe fid) auf bie ©eroalU

tätigkeiten ber <Prokuratoren begießen; bie Srgerniffe im 10. Vers

auf bas ^Parteiroefen ber 3u0en l
°i c falfdjen ^Proprjeten unb bas

Übert)anbnet)men ber „©efetjlofigkeit" im 11. Vers unb ben folgenben

rool)l gar auf bie 6 Triften. X>er ©reue! ber Verroüftung im

15. Vers roäre bie SluffteHung einer ßaiferftatue im 2empel, roie

man fie nad) ben Vorgängen unter Galigula (40 n. Gfyr.) befürdjten

mufcte: bie „2Iuserroäl)lten" im 22., 24. unb 31. Vers toären bie

gottesfürd)tigen 3uben; ber ÜJtenfdjenform im 27. unb 30. Vers roäre

ber banielifdje, b. rj. roie in 5)enod)S Vilberreben ber 9fteffias. Von

einer 3 erft°run9 0e5 Tempels roäre nid)t bie ftebe, fonbern im

©egenteil oon einer Errettung 3fraels aus ber großen Irübfal burd)

bas kommen bes üReffias. 21ufs einfadjfte roürben fid) babei aud)

bie oielen anklänge an bie jübifdjen 2IpokaInpfen jener 3 e it ers

klären. — 5IÜ*ein aud) biefe Cöfung gibt uns neue IRätfel auf. 2Bie

konnte ein jübifdjes Flugblatt, m toela^em bas jübifdje §od)gefü^l

fefyr unoerrjüllt 3U Jage treten roürbe,
4
) unb roeld)es oie!Ieid)t fogar

') So neuerbings 2BelU)aufen, (Hornig. ÜJlarci, S. 107 f.

2
) 3renäus Haer. V, 33, 3.

») Wattl). 24, 4b— 13; 15—27; 29—35. — *) Wattl). 24, 22. 31.
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einen Ausfall auf bie Gfyriften enthielte,
1

) 3U berfelben 3ett, roo burd)

jübifdje fyänbe bas Blut eines 3ak°DU5 geflogen roar, oon ben

Gfjriften unter bie Sieben 3efu eingereiht roerben? Ober roie mochten

fie es d)riftlid) bearbeiten, nadjbem bie 3 erftörung 3crufolems es [0

offenkunbig ins Unredjt gefegt Ijatte? ÜBas bie Berroanbtfd)aft mit

ber jübifcfyen 2lpokalnptik betrifft, fo befcfyränkt [ie fid) auf bie

gemeinsame Benützung ber propf)etifd)en 3u^unf^i^er ; oer ® eift

bagegen i[t ein oöflig oerfdjiebener. ©erabe roenn man 00m 93ud)e

§enod) ober oom 4. 33ud) (Ssra fjerkommt, von biefen jübifdjen 2Ipo=

kalnpfen, beren religiöfe 2Bärme burd) fo oiel !Rad)fud)t gegenüber

ben Reiben unb roerkfjeilige 2ofmfud)t gegenüber ©ott getrübt ift, fo

berounbert man um fo mefyr bie ^)arufierebe in if)rcr etf)ifd)en !Rein=

fyeit, bei roeldjer alles auf bie ÜJtafynung 3ur Xreue, mefjr aber nod)

auf bie Betonung ber Üreue ©ottes hinausläuft.

2Bir bleiben bafyer bei ber 5Innarmie, bafc bie ^»arufierebe oon

3cfus ftammt unb bie 2Bieberkunft auf bie 3^ oex Störung
bes Üempels anfagt. 2Iber roie ftefjt es bann um bie Autorität

3efu, ber gefagt fyat: ,,3d) bin bie ÜBarjrfjeit?" Beruht nid)t bie

Gfntftefjung bes Gfyriftentums auf einer 2äufd)ung, roenn 3efus fo

balb 3U kommen oerfprodjen l)at unb bod) nid)t gekommen ift?
—

5lnftatt oon biefem ®ebankm aus bm 2Borten 3efu einen anbern

Sinn aufzunötigen, galten roir uns an ben Sdjlufo ber ^)aru[ierebe,
2
)

roo 3efus ausbrücklid) erklärt, 2ag unb Stunbe ber ^Parufie roiffe

niemanb, aud) bie (Sngel im 5)"nniel nid)t, aud) er felber nid)t,

fonbern nur ber Bater. ÜBofyl gefyen biefe 2Borte nur auf bie ge =

nauere 3ßitbeftimmung (Sag unb Stunbe) unb rieben bas ooran=

gefyenbe ÜBort nid)t auf, laut roeldjem bie Iebenbe (Generation nid)t

oergefyen follte, bis bafc alles gefdjefye. 3Iber fie fagen uns in

fd)lid)ter Offenheit, bafc es Dinge gab, roeldje 3efus nid)t roufete,

barunter fogar fold)e, bie mit feinem Beruf als 3BeItrid)ter 3ufammen*

fingen, unb für roeld)e er bennod) auf neue ÜBeifung feines Katers

3U roarten Ijatte. Die 9!Jleinung monomer £ird)enoäter, 3efus fage

bies nur oon feiner menfd)lid)en Statur unb oerberge ben Jüngern

fein göttlid)es ÜBiffen aus „ökonomifd)en" ©rünben, fyat keinen 2In=

fyalt im 2ejte, fonbern ftammt aus bogmatifdjer Befangenheit. $rm=

Iid) fagt ja 3e[us anberroeitig, 3
) bie 3^iten unb 3 eitpunkte ber 2luf=

rid)tung feines !Reid)es rjabe ber Bater nad) feiner eignen üftad)t=

oollkommenfjeit feftgefetjt. Damit mad)t 3efas einen klaren Unterfdjieb

') Wlaül). 24, 11 f.
— 2

) mattl). 24, 36. — *) 2lpg. 1, 7.
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3roi[d)en ©ottes ÜBtJjen unb können unb bem [einigen;
1
) er rebet

nid)t als afltüijfenber ©ott auf (Srben, [onbern als propfyetifd) tx-

leud)teter 9ftenfd)en[of)n. Dies gibt uns bas ftedjt, [eine 2Beis=

[agungen nad) ber Analogie bes [onftigen bibli[d)en *Propr)etts»

mus gu beurteilen.

Die propfjeti[d)e üöeisfagung tritt nirgenbs als eine 91rt oon

3uRunftsprogramm auf, 311 befjen roörtlidjer $lusfüf)rung ©ott unter

allen Umftänben oerpflid)tet roäre. "Das Sud) Daniel enthält au*er=

bings am Sdjlufo eine betaillierte 5d)ilberung ber 3u&unft; aber

Daniel i[t nid)t *Propf)et im alten Sinne, [onbern ^IpoRalnptiner, unb

gerabe [eine Detailangaben erroecften bie Vermutung, baß er nad) ben

6reignif[en, nid)t cor ben[elben [djreibe. 2Bol)l fyeifot es im ©e[et},
2
)

roenn ber 5prud) eines 'Proptjeten [id) nid)t erfülle, [0 möge man
baraus er[ei)en, bafc [ein 2ßort nid)t oon 3al)oe geroefen, [onbern in

$erme[[enl)eit gerebet toorben [ei. 2lber erftlid) i[t bamit nid)t bas

ent[d)eibenbe ßennjjeidjen fal[d)er ^ropfyetie gemeint; benn oorfjer
3
)

roirb geboten, roenn ein ^ropljet anbere ©ötter als GW) * ptebige,

[0 [olle man il)m nid)t glauben, aud) roenn [eine 2Beis[agungen
\id) erfüllen. Sobann aber i[t es 3toeierlei, ob eine 2Beis[agung

überhaupt unerfüllt bleibt, inbem 3. 33. ein angefeünbigtes unb roirfe=

Iid) oer[ud)tes SBunber mifeglüdtt,
4
) ober ob bie Erfüllung [id) I)inaus=

3tef)t unb burd) oeränberte 33erl)ältni[[e beeinflußt roirb. 3r°i[d)en

2Beis[agung unb Erfüllung [djiebt [id) als mitbe[timmenber ftaktor

für bas roann? unb tote? bas Q)erf)alten ber ÜJten[d)en, an roeldje

bie 2Beis[agung ergebt. Der eigentlid)e ßxoefa ber ^ropfyetie i[t ja

nid)t bie 3uRunfts[d)überung, [onbern bie Sufjprebigt an bie ßtit--

geno[jen. ©ott 3iet)t [ia), roenn er ein ÜBort rjat ausgeben la[[en,

nid)t 3urüc&, [0 bafc nun bas ÜBort oon il)m abgelö[t mit natura

ge[etjlid)er ^otroenbigneit gleid) bem Stein, ber 3U Soben fällt, ber

(Erfüllung 3u[treben roürbe, [onbern er [eiber füfyrt [ein üßort nad)

[einem 2BilIen aus, roeld)er nid)t nur fd)ranRenlo[e 9lflmad)t i[t,

[onbern ^eilige £iebe, [0 bafc er nid)t ofyne ben 9ften[d)en, [onbern

mit it)m unb burd) ifyn [ein !Reid) herbeiführen roill. Darier bie

benfcroürbige ©rhlärung: „^piötjlid) brotje id) einem 33oIr unb !Reid),

bafo id) es ausrotten roerbe; roenn aber basfelbige Q3oIr [id) bekehrt

oon [einer 33osf)eit, [0 la[[e id) mid) bes Unheils gereuen, bas id)

if)m 3U3ufügen gebaute. Unb plötjlid) oerfyeifoe id) einem $o!r unb

!Rcid), baß id) es bauen unb pfla^en roerbe; roenn es aber tut, roas

») «Bgl. SRattf). 20, 23. — ') Beut. 18, 22.

3
) ©eut. 13, 3. — 4

) a)cut. 13, 2.
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mir mißfällt, [o laffe id) mid) bes ©uten gereuen, bas id) if)m 31t

erroeifen gebacfjte."
1
) Derfelbe ©ebanhe ber göttlichen !Reue kefjrt

oftmals roieber. Der *Propf)et erhält ben Beferjl: „2ritt in ben 2)or=

fyof bes Hempels ^av)ves unb rebe; oiefletdjt t)ören fie unb bekehren

fid), bah id) mid) bes Unheils gereuen laffe, bas id) gefonnen bin

ifynen gugufügen roegen it>rcr böfen Xaten." 2
) 3}on ber fielt 5)iskias

roirb cr3äc)It: „Wan fjat fid) cor 3al)üe gefürchtet unb ifjn gu be*

gütigen gefudjt, fo bafc fid) 3ar)° e oe5 Unheils, bas er itmen an*

gebrorjt, gereuen liefe."
3
) Arnos fiefjt in einer $ifion

4
) 5>eufd)recken

über bas 2anb kommen unb bas grüne ßraut abfreffen; er bittet

3aI)oe um Vergebung für bas ©olk; ba läfet es fiel) ^afjöe gereuen

unb fprid)t: „(Ss fotl ntd)t gefd)ef)en!" Dasfelbe roieberfyolt fid), als

Arnos ein fteuer bas Qanb t>er3ef)ren fiefjt; er bittet, unb es gefdjierjt

nicfjt. 3al)° ß W „gnäbig unb barm^er^ig, langsam 3um 3 orn un0

reid) an 5)ulb, unb läfjt fid) Unheil gereuen."
5
) ©ine fteifye gefc^id)t=

lieber 3üge beftätigt bies. !Jlad) ber Abgötterei mit bem golbnen

ßalbe befcfjliefot ^arjoe 6
) bas fyalsftarrige 93olk 3U oernicrjten unb

9ftofe 3um Stammoater eines neuen Volkes 3U madjen; aber 9Jtofe

bittet if)n, oon [einem 3°rn abjulajfen; ba läfot ^arjoe fid) bes Un=

Ijeils gereuen, bas er feinem 33oIk angebrot)t fjatte. Dasfelbe ge=

fd)iel)t fpäter nad) ber ftückkerjr ber 3toöIf ßunbfdjafter; 3a*)° e will

bas murrenbe 93olk burd) bie ^)eft oertilgen; aber auf 9ftofes ^üx--

bitte I)in fd)enkt er ifynen bas fieben.
7
) (Sita roeisfagt bem Afyab,

roegen ber Jötung 9tabott)s roerbe 3a*)öe ^n un0 Win 9<*n3es 5)aus

ausrotten; 8
) als fid) aber Afjab bemütigt unb Ürauerkleibung anlegt,

roirb bem ©lia oon ©ott gefagt, bafc bas Unglück nid)t bei Afjabs

2eb3eiten hereinbrechen roerbe. Dem £iskia künbigt ^efaja an, bafe

er an feiner Ärankfyeit fterben roerbe;
9
) aber auf §iskias ©ebet unb

Sränen f)in roirb il)m mitgeteilt, er roerbe genefen unb nod) fünf3efjn

3al)re leben bürfen. 33efonbers let)rreid) ift aber bie ©efd)id)te

3onas: ber *Propt)et erhält oon ©ott 33efef)I, roiber bie 5tabt

ftinioe 3U prebigen, beren 23ost)eit oor 3a^De gekommen fei.
10

) (5r

gef)t rjin unb prebigt, in oicrgtg Sagen roerbe TOnioe 3erftört roerben.
11

)

Die TOnioiten tun 23ufee; ba läfjt fid) ©ott bas Unheil gereuen, bas

er unten angebrofyt fyatte, unb fügt es ifynen nid)t 3U.
12

) 3ona [teilt

irm oerbriefelid) barüber 3ur ftebe;
13

) aber ©ott befd)ämt trjrt burd)

1) 3erem. 18, 7 f.
— 2

) 3erem. 26, 3. — 3
) 3erem. 26, 19. — 4

) 7, 1 f.

5
) 3ocl 2, 13. — 6

) (Ejob. 32, 10 f.
— 7

) Wum. 14, 11 f.

8
) 1. Ron. 21, 21 f.

— 9
) 2. ßön. 20, 1 f.

— 10
) 3ort. 1, 2. — ») 3, 4.

12
) 3, 10. — ") 4, 2.
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ben Jr>inroeis auf feine 23armf)er3igkeit, roe!d)e felbft ber Unmünbigen

unb ber Xtere nid)t oergeffe unb gern ©nabe übe.
1

) So fd)eut bie

Sd)rift burd)toeg ben befremblid)en 9lntf)ropopatf)ismus ber „!Reue

©ottes" nid)t, um bie ÜBarjrfyeit aus3ubrücken, bcift ©ott bie ^reifjeit

be5 9ftenfd)en ad)tet unb in bie ^oltyerjung [einer !Ratfd)lüffe mit

einrennet. ©ben besfyalb ift nun aber mandje Ißeisfagung nid)t

roörtlid) erfüllt roorben, ofyne bafj roir ben befonbern ©runb nad)=

roeifen Könnten. Der Ifteffias ift nid)t als Sieger über bie Slffnrer

aufgetreten, rote man nad) 3efaja
2
) ober 9ftid)a

:i

) rjätte glauben

foKen. 23abel ift oon ben Werfern erobert, aber nid)t 3erftört roorben,

roäfjrenb bei 3erem ia ') fem oölligcr Untergang geroeisfagt rotrb.

3erufalem ift nad) bem ©jil nid)t fd)öner als je roieber aufgebaut

roorben, 5
) fonbern unter bürftigen 93erf)ältniffen unb mit geringer

Stntöormer3abl. 9tebukabne3ar f)at Inrus roof)l belagert, aber nid)t

einnehmen können; jrjefekiel roeisfagt bie ßrinnarjme,') konftatiert aber

fpäter
7

) felbft, bafj fie nidjt erfolgt fei. 9ftid)a roeisfagt, 3i°n toerbe

3um $elb umgepflügt, unb ber Üempelberg 3U einer beroalbeten jrjöfye

roerben; 8
) biefes ÜBort r)at einen tiefen ©inbruck gemacfjt,

9
) aber tat=

fäd)lid) finb niemals alle Spuren menfd)Iid)er 9Infiebelung in 3eru =

falem oerfdjrounben; roenigftens 2rümmer ber alten ^Pradjt Ijaben

fid) immer erhalten.
10

) (5s gibt fomit tatfäd)lid)e Umftänbe, roeld)e

bie Erfüllung einer SBeisfagung l)inbern ober bod) abänbernb beein*

fluffen Rönnen, unb bie angeführten 53eifpiele Iaffen uns nid)t im

Dunkeln über biefe Umftänbe. TBenn ©ott eine Serrjeijjmng gibt,

aber nid)t hen erroarteten ©lauben finbet, fo gefd)iel)t bie ©r=

füllung nur im kleinen; fo roar es bei ber J5ei™ker
)
r aus Säbel

unter Gnrus. Der grofoe 5Uloment fanb ein Meines ©efd)led)t; bie

Diftef^af)! bes Volkes 30g oor, bei ifyren j^äuf^n unb ©arten in

Sabnlonien 11
) 3U bleiben, unb f.o konnten fid) bie §eimkel)renben nur

mit Üftülje überhaupt in 3^ru fa lc^n feftfetjen. Umgekehrt kann ein

Strafgerid)t, roeldjes ©ott angebrofyt fyat, burd) aufrichtige öufee ber

Jerjlbaren abgeroenbet roerben; nur roo keine Bufje eintritt, gibt es

aud) keine !Reue ©ottes.
1
-) ©nblid) aber kann bas ©ebet frommer

Männer bas geroeisfagte Unheil abroenben; barum unterfagt 3**^
bem 3^emia bie 3rürbitte angefid)ts eines unroiberruflid) befd)loffenen

') 4, 11. — *) 10, 5—11, 10. — 8
) 4, 11—5, 8. — 4

) 50, 40; 51, 26. 37. 58.

5
) 3cf. 49, 19 f.; 54, 11 f.; 60, 1 f.

— 6
) 26, 12. — ;

) 29, 18.

8
) 3, 12. — 9

) 3crcm. 26, 18 f.
— ,0

) Webern. 2, 13; älagl. 2, 8 f.

") 3ercm. 29, 5. — -) 3erem. 4, 28; $ef. 24, 14; Sad). 8, 14.



173 —

©erid)ts nod) ausbrücklid)
,

') meil [ie imftanbe märe, bas ©erid)t

auf3ul)alten. 2Bie bas 3Bunber burd) ©ebet unb ©lauben Dermitteh

i[t, fo mirkt aud) bic 2Beis[agung nid)t med)ani[d) unerbittlid) mie

ein antiker Sd)ickfals[prud)
,

[onbern fie ift in ifyrer Ent[tel)ung unb

©e[taltung burd) bas perfönlicrje ©ei[tesleben bes ^3ropl)eten r>er=

mittelt, meld)es bie 3n[piration oerarbeiten mufo,
2
) in irjrcr 2Ius=

füfjrung aber burd) bas QSerfyalten ber 9ftenfd)en 3U il)r, burd) ifyren

(Glauben, Unglauben ober ßleinglauben. ©ott fyält unbebingt fe[t an

[einer fittlid)en SBeltorbnung , nad) meld)er ber 9(ften[d) ernten mufj,

roas er ge[äet f)at, unb an [einem 5)eilsrat[d)IuJ3, [ein Dfaid) auf^u^

ridjten unb ben 9[Ren[d)en 3U fyelfen. 3fn 33e3iefjung auf bie[e [eine

©efinnung ber ^eiligen £iebe fyeifet es üon ifym: er bereut nid)t.
3
)

2Iber in ber %vt, mie ©ott als bie fyeüige Ciebe mit uns fyanbelt,

roaltet er frei als ber QSater, roeId)em an bem $ert)alten [einer

ßinber etroas gelegen i[t, als ber Sd)öpfer, roeldjer [ein Ebenbilb

nid)t burd) 3roan9r [onbern burd) Er3iel)ung in ber 9ften[d)fjeit aus=

prägen roiü\

Dürfen mir rrielleid)t biefes ©e[et3 ber bibli[d)en ^)ropf)etie aud)

auf 3efus unb [eine ^arufiemeisfagung anvoenben? 2Bie, wmn 3e[us

mirklid) [eine ÜBieberkunft für ben 3etoaum oer bamaligen ©ene=

ration angekünbigt fjätte, bie Erfüllung aber burd) eines ber oorrjin

angebeuteten 93er3ögerungsmomente märe t)inausgerückt morben? Ss

oerfterjt [id), bafc mir uns nid)t fjerausnefymen bürfen, über folcfje

©ef)eimni[[e ber göttlichen ÜBeltregierung etmas 23e[timmtes aus3u=

[agen; aber barüber nad)3ubenken mirb gemattet [ein. Eines jener

Momente, ben Mangel an ©tauben bei ben Empfängern ber 35er=

fyeifmng, I)at man [d)on öfter 3ur Erklärung bes Problems geltenb

gemacht. 3n manchen Greifen glaubt man 3U mi[[en, bah ber mangeU

rjafte 3"f^nb ber ©emeinbe, bas 9Tad)la[[en ber er[ten Ciebe unb

bas ©inbringen unlauterer Elemente ©ott baxan gerjinbert rjabe,

3e[us 3U ber üertjeifjenen 3 e^ mieberkommen 3U la[[en, meil es an

ben Ceuten gefehlt rjabe, bie irm mürbig f)ätten empfangen können.

3d) möd)te mid) bod) 3meimal befinnen, einen [0 unbe[onnenen $or=

murf gegen bie 3 e^ 3U ergeben, in melier bie meiften 5d)riften

unfers bleuen 2e[taments ent[tanben [inb. Stanb etma ber gealterte

Paulus nid)t merjr in Iebenbigem $erkef)r mit ©ott? fyatte ber

5lpokalnptiker ^orjannes etmas oon ber djri[tlid)en Hoffnung preis*

*) 3erem. 7, 16; 11, 14; 14, 11.

2
) £e[. 3, 3. — 3

) Wum. 23, 19; 1. Sam. 15, 29.
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gegeben? Ratten bie Scanner ber neronifdjen Verfolgung nid)t merjr

ben red)ten Ceibensfinn? 3ft bas reid)e ©eiftesleben ber paulinifd)en

©emeinben für nicfjts 3U achten neben ben erften SJconaten ber ©e=

metnbe 3U 3ßru falcm » in n>elcf)en biefelbe ben Äampf mit ber ÜBelt

nod) nid)t angetreten fyatte,
1

) fonbern nod) bas ©lück ber Äinbfyeit

genoß? — Siel näfyer liegt es bod), an bas 3roeite Moment 3U

benken, an bie bußfertige Aufnahme, roeldje bie ^Prebigt bes

(Soangeliums nid)t bei ben 3uoen » a^er in ber ^cibentoelt ge=

funben rjat. Vlad) ber ^Parufierebe [oute bas ßrfdjeinen bes 5)errn

Sd)recken unb 2Bel)kIage bei ben Völkern rjeroorrufen; -) nun aber

gefd)af) es, ba^ bie *Prebigt oon bem gekreu3igten Ghrlöfer Xaufenbe

aus biefen Völkern 3ur Vefinnung unb Umkehr brad)te, nod) mehrere

als 3onas Vußprebigt in 9tinir>e. Die 9Kenfd)l)eii, roeldje nad) allem

menfd)Iid)en Grmeffen, aud) nad) bem bes großen fjeibenapoftels
3
)

3um ©erid)t reif mar, erroies fid) bod) nod) 3ugänglid) für ben !Ruf

ber ©nabe com ßreu3 r)er; ber unfrud)tbare Feigenbaum ließ bod)

nod) 5rüd)te rjoffen, nad)bem alles für if)n getan roar. Vielleicht

bürfen roir [agen: ba „jammerte es ben JÖerrn", bie ©efd)id)te biefer

9ftenfd)l)eit fd)on 3U enbigen gerabe in bem Augenblick, roo fie bie

entfdjeibenbe QBenbung 3um Veffern narmt, unb um ber 9ftenfd)f)eit

roillen oertoies er feine l)arrenben ©etreuen aufs 2Barten; benn fein

<pian get)t nid)t nur auf (Sinige, fonbern er erbarmt fid) aller feiner

QBerke. 3U i*)rer eignen Verrounberung fyaben es bie Apoftel erlebt,

ba^ 3eru la ^em oem Untergang entgegenging, für bie 5)doenroelt ba--

gegen eine ©naben» unb 5)eils3eit anbrad), bafc anftatt bes taufenb=

jährigen fteidjes bie ßird)engefd)id)te kam. 2Bir fpüren ben ©inbruck

baoon in irjren Sd)riften. Paulus lebt bis 3um erften ßorintrjerbrief

ber feften 3uoer[id)t, oa
fe

cr °ic nar
)
c ^Panifie felber nod) erleben

roerbe,
4
) obrool)! fid) baneben ber Üobesgebanke melbet; 5

) bagegen

com 3toeiten ßorintrjerbrief an mad)t er fid), of)ne ben ©lauben an

bie <Parufie preis3ugeben 6
) unb bie Sef)nfud)t nad) berfelben 3U oer=

Heren,
7
) bod) für fid) felber mit ber 21usfid)t auf ben lob oertraut

unb erfdjrickt nid)t ob berfelben.
8
) ©benfo roeisfagt 3ol)annes in ber

Offenbarung bie UBieberkunft nod) gan3 im 5inn ber <Parufierebe

auf bie 3^ nacr) oer 3 erftörung ^xu]aUmsf) bagegen in feinem

») 2Ipg. 2, 47.

2
)

OTattf). 24, 30 „fie ©erben toeplagen"; cgi. Offb. 1, 7.

3
)
ttöm. 1, 18 f.

— 4
) 1. Iljeff. 4, 15; 1. ßor. 15, 51 f.

5
) 1. ßor. 6, 14. — 6

) <Röm. 13, 11; pt>il. 4, 5.

7
) 2. Äor. 5, 2 f.; *pf)il. 3, 20. — ») 2. £or. 5, 1; <pr,il. 1, 23. — 9

) 11, 2.
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Filter ift il)m bie (£rroartung ber ^arufie sroar ntd)t entfcrjrounben,
1

)

too!)I aber 3urücftgetreten hinter bie freubige ©eroifofyeit, bafo 3 e
f
us

im JrjeWgen ©eifte jerjt fdjon beftänbig 3U ben Seinigen kommt, jetjt

|d)on 9Iuferftetmng unb eroiges Geben ift für alle, bie an ifm

glauben.
2
)
— 2Iber aud) bas britte Moment, bie ^ür bitte ber

£ned)te ©ottes, oerbient in 25etrad)t gebogen gu roerben. ÜBenn

<Paulus bie ßoloffer um ifyre ftürbitte angebt, ba^ ©ott irnn „bie

üür bes SBortes auftun möge, bamit er bas ©erjcimnis Gfyrifti offen=

bare, roie er reben muffe",
3
) unb bie 2I)effalonid)er um if)r ©ebet,

„bafo bas 2ßort bes §errn laufe unb nerf)errlid)t roerbe,"
4
) fo roar

bagu oor allem 3 c i* nöüq, eine ©nabenfrift für bie 9ftenfd)l)eit, ha*

mit es gelinge, 3U möglidjft Sielen fjin3ugelangen mit bem (Soan*

gelium. Deutlid) fprid)t ^aulus bies aus, roenn er »erlangt, bafj

man Sitten, ©ebete, Fürbitten unb Dannfagungen für alle 9Kenfd)en

unb befonbers für bie iRegierenben barbringe; bas [ei ©ott angenehm,

roeldjer rooHe, ba\$ alle 9Jtenfd)en gerettet roerben unb 3ur (Erkenntnis

ber 2Baf)rI)eit Kommen burd) ben einigen Mittler Gfyriftus, roeldjer

für alle geftorben fei.
5
) So I)at aud) bie ßird)e bes 3toeiten unb

brüten 3a f)rr
)
unocrte bei aller Set)nfud)t nad) ber SBieberkunft

Sl)ri[ti bod) aud) regelmäßig gebetet „für bie ßaifer, für ifyre Diener

unb Beamten, für ben Beftanb ber 2Belt, für bie Smutje im 2anb,

für ben 2luffd)ub bes (Enbes.

"

6
) ©er 9Utärti)rer 2Id)atius unter

Decius be3eugt oor bem !Rid)ter: „2Bir beten beftänbig unb eifrig

für ben ßaifer, für bas 3Bol)l bes fytxis, für ben 33eftanb ber

ÜBelt unb bes 9*eid)es."
7
) Dem Sinn 3e fu » roeldjer nod) am ßreu3

für feine $einbe gebetet I)at
8
) unb aud) feine 3un9 er für ifjre $er=

folger beten Reifet,
9
) entfprad) foldje ^rürbtttc geroifj mefyr als bie

fjeifjen 2Bünfd)e, bafo bie 2Belt balb untergeben möge, 10
)
— 2Bünfd)e,

in roelcfyen bk !Rad)epfalmen unb bie jübifdjen 9Ipokalnpfen mefyr als

bas Groangelium nachklingen. Darum ift fie aud) errjört roorben,

]

) 1. 3oI). 2, 18. 28. — 2
) 3of). 11, 25.

3
) ßol. 4, 3; ogl. <£pf)ef. 6, 19. — 4

) 2. 3$eff. 3, 1. — 5
) 1. 2im. 2, 1 f.

6
) Tertullian Apol. 39; vgl. 32 „precamur clausulam saeculi differri";

ad Scapulum 3 „deprecamur imminentem iram Dei interim localem esse."

7

) Acta Achatii 1 bei Ruinart, Acta Mart. p. 199.

8
) ßuft. 23, 34. — 9

) <maü\). 5, 44.

10
) "Dibad)C 10, 6 iA&ETO) %äot£ xal naoeA&ETü) 6 KÖdf-iog abzog; Tertull.

de orat. 5 „quam celeriter veniat, domine, regnum tuum, votum Christia-

norum, confusio nationum!" de resurr. 22 „vota nostra suspirant in saeculi

hujus occasum"; Orig. in Jes. N. Hom. 6, 4 „oremus, ut veniat et destruat

mundum."
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jene ^adjegebete bagegen nid)t; ©ott fyat unbefdjabet bcr 2Bat)rf)eit

[einer 'Berrjeifjung bie GrfüUung berfelbert oertagt unb roir fyaben

uns barein 3U finben.

Diefer ßöfungsoerfud) ift nid)t neu; er ift im ©egenteil ber älte[te

con allen. Scfjon im 3toeiten ^Petrusbrief 1

) tritt ber QSerfaffer,

roafyrfcfjeinlid) ber jüngfte unter ben neuteftamentlidjen Sdjriftfteflern,

gegen Spötter auf, roeld)e fagen: „2Bie fterjt es nun mit ber $er-

rjeifoung feiner *Parufie? 5eitbem ja bie $äter entfd)lafen finb, bleibt

alles fo, roie es feit bem Anfang ber Sd)öpfung geroefen ift!" b. f).

bas 2Begfterben ber erften Gfyriftengeneration beroeift, bafo ein ÜBeIt=

m^ burd) bie ^arufie bes jrjerrn unbenkbar ift, unb man fid) in

ber 2BeIt als in einer bleibenben üßelt einzurichten I)at. Stfynlid)

fagen bie 3 rociPer m erften Glemensbrief-) unb in ber 61emens=

rjomilie:') „Das fjaben roir längft gehört fdjon 3ur 3eit unferer

QSäter; aber fiefye, roir finb alt geroorben unb fyaben Zaq um lag

geroartet unb fyaben nid)ts baoon 3U feljen bekommen!" 4
) Der 3roeite

3toeite ^Petrusbrief antroortet: erftlid) feien taufenb 3ar
)
rc ÜOr ® ^

rote ein Hag, fo haft ein 2Iuffd)ub, ber für unfer 3eitmai3 lange

fdjeint, in ©ottes ©ebanken unbebeutenb fei; fobann aber fei ©ott

langmütig gegen bie 9ftenfd)en, inbem er nid)t roolle, ba\$ jemanb

oerloren gefye, fonbern bah alle fid) 3ur ^Bufee kefjren. Das Snbe

ber üöelt kommt; aber es roirb l)inausgefd)oben burd) bie erbarmenbe

£iebe ©ottes, roeId)e ber üftenfdjfjeit fidt läfet, anbern 5innes 3U

roerben. Derfelbe &ebar\kz tritt fd)on in ber Offenbarung 30r
)
ann i5

3utage; ©ott fd)iebt ben entfd)eibenben Sd)lag immer roieber hinaus

unb läfet bas 33öfe ausreifen, folange bambtn nod) Hoffnung ift, ba\s

fid) bie 9ftenfd)en bekehren.
5
) Seine fud)enbe Cangmut ift nod)

größer benn fein 2BilIe, als 9ttd)ter gefürdjtet 3U fein; follte bas

unfrer ©fyrfurd)* oor feinem üöort 9lbbrud) tun?

yia§ allem bisher ©efagten ift es 2atfad)e, haft bie ^Parufie

3efu nid)t 3U ber erroarteten fitü eingetroffen ift. Damit fyat ©ott

feiber bas 2Bann? biefes ©reignifjes als einen nebenfäd)lid)en Um=

ftanb fjingeftellt unb jebe !Rid)tung in ber £ird)e oon oorntjerein

gemifjbifligt, roeldje bas (Snbe auf einen beftimmten 3^itpunkt glaubte

roeisfagen 3U bürfen, nenne fie fid) nad) 9ftontanus ober Xrjomas

5Jlün3er, nad) 3roing ober 33lumf)arbt. 3mmer oon neuem finb

]

) 3, 3 f.
— -) 23, 3. — ;J

) 2. (Eiern. 11,2.
4
) Q5gl. QSarn. 19, 5; fjermas Vis. III, 4, 3 bie, toeldje 3toeifeln, „ob es ge»

fd)el)en roirb ober nid)t."

5
) 9, 20 f.; 16, 9 f.
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berartige Wartungen burd) fyeilfame (£nttäufd)ungen belehrt roorben,

bah roir 3^* unb Stunbe roirklid) ntd)t rotten, unb anftatt benfelben

$el)ler immer oon neuem 311 begeben, roürben alle Greiften bejjer

baran tun, bie Äraft bes ©elftes in fid) roirken 311 laffen, burd)

roeldjen Gfyriftus jetjt fd)on 3U ben 5einen kommt. (£r ift bas %n--

gelb ber Künftigen Herrlichkeit in ben ©laubigen 1

) aud) ba, roo er

unfdjeinbar unb in ber Stille, oljne auffaüenbe Ärafterroeifungen fein

2Berk betreibt; roer feiner im ©lauben an bas 2Bort geroifj geworben

ift,' ber tut feine Arbeit mit Jreuben unb überlädt bie 3ukunft ©ott,

beffen bas fteid) ift.
— Sbenfo ift es aber latfadje, haft 3^5 t>er=

rjeifeen f)at, er roerbe roieberkommen unb bie ©efd)id)te ber 9Jcenfd)=

f)eit, ja ber gefamten Scfjöpfung in ©ottes Äraft 3U einem fyerrlidjen

&nbe führen, ©s ift eine Berftümmelung bes Grjriftentums , biefe

SSerfjeifoung felber als unroefentlid) befeitigen 3U roollen, — ein

©eroaltakt, 3U roeldjem bie „liberale" Ideologie burd) ir)re gan3e

ÜBeltanfdjauung genötigt ift, roäl)renb bie oermittelnbe roenigftens

einen 3U9 &a3u *)<** oermöge it)rer Abneigung gegen alles „tyfyan--

taftifcfje" in ber ^Religion. "Die 3ukunftsgebanken ^tfu gehören 3um

6t)riftentum: einmal besfjalb, roeil bie göttliche Offenbarung 00m

Anfang bis 3um 6nbe auf ben gan3en 9Jtenf d)en ab^klt unb ben

abftrakten Unterfd)ieb 3toifd)en 2eib unb Seele nid)t kennt,
2
)
—

barum aber aud) auf bie gan3e 9Kenf d)l)eit, nid)t nur auf einige

oornerjme Seelen unb beren innere Beglückung. 3m garten Ceben

ber 9!ftenfd)l)eit reidjen fid) inneres unb Sufjeres bie §anb; oiel

mel)r, als roir es uns eingefteljen, ift ©eiftesleben unb Sittlichkeit mit

abhängig oon ber äußern Cage bes 9Jtenfd)en, oon feiner 2lbftammung,

Umgebung unb ©rgierjung. 9tfd)t bamit roirb ber 3Jlenfd)l)eit ge*

Rolfen, ba\$ einige aus ifjrer 5ülitte fid) 3U frönen d^eban^n über

Humanität auffdjroingen, fonbern nur bamit, bafc ©ott fid) als Herr

ber roirklid)en 2BeIt kunbgibt unb bie oerroorrenen ©änge ber 2BeIt=

gefd)id)te in bie Herrfdjaft Gfjrifti ausmünben Iäfot. ÜBie bas 311

feiner 3*ü gefd)el)en roirb unb in unfrer 3eit fid) anbahnt, bas über*

laffen roir ©ott, beffen ^^bankuri l)öl)er finb als unfre ©ebanken.

2Bir galten uns burd)aus gegenroärtig , bafc alles menfd)lid)e Dieben

oon ber 3ukunft mit 3eitgefd)id)tlid)en SJorfteHungen behaftet ift, über

beren Schränken bie Erfüllung in göttlicher Üftajeftät I)inausfd)reiten

roirb; aber roir freuen uns ber großen Hauptfadje, ba\$ Gf)riftus

1

) 2. äor. 1, 22; ttöm. 8, 23.

2
) "Die ÜBunbcr 3^fu ftnb ber fpredjenbftc Setoeis bafür.

Bartf), Hauptprobleme bes Gebens 3efu. ]2
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ßönig fein, unb ©ort bas $elb behalten roirb. Sobann aber ent=

[prid)t nur bic unge[d)toäd)te Gfyriftcnrjoffnung, oon bcr roir reben,

bcr 3cntra!en Stellung ^efu im !Reid)e ©ottes. Wxt ifym ift bas*

[elbc gekommen; er füfyrt es als §aupt ber ©emeinbe feiner 33olI=

enbung in ber 9Ken[d)l)eit entgegen; nur er perfönlid) hann unb roirb

es aud) 3um Slbfdjlufo bringen, ©ie ÜBelt gel)t irjren ©ang nicfjt

oon [eiber, roie ber Deismus meinte; ebenforoenig aber bas fteid)

©ottes orme ben Sofm ©ottes, [onbern ber Same reift ber Ernte

entgegen, roeil ber Hefter im 93e[irj bes Eigentümers bleibt unb oon

irjm behütet roirb bis auf ben Jag, ba er [eiber bie Sicfjel ausfenbet,

roeil bie Ernte ba i[t. Bis ber §m kommt, [ollen bie Seinen

roadjen unb bürfen fief) auf [eine Er[d)einung freuen. T>ie[e Er=

roartung gibt irjnen 3U aller irbi[d)en Arbeit bie redeten f)immli[d)en

3iele unb bin äielberoufoten 9Jhit, roeldjer alles freubig einfetjt für

©ottes Sacfje; fie [djätjen [id) glücftlid), Mitarbeiter an bem !Reid)e

[ein 3U bürfen, roeId)es alle !Reid)e biefer 2BeIt, ja ^immel unb

Erbe Überbauern roirb.



V. Hbfönitt.

®er £ob unb bic 2(ufer#et)Uttg Jefa.

VlTrir [inb [d)on bei einem frühem ^Inlafo
1
) barauf aufmerkfam

'Cv geroorben, bafc burd) bas <}e[tbalten oer 3uben an ibrem

9fte[fiasprogramm gegenüber ber fteicfjsprebigt 3efu °te 2Benbung

[eines Sd)icfefals unoermeiblid) geroorben i[t, roelcfye [einen üob I)er=

beigefügt b^- 3[raels Sünbe bes Unglaubens gegenüber 3efas

bat ibn ans ßreug gebracht; aber burd) bic 2Irt, roie 3c lus bie[es

Sd)i(ft[al entgegennabm unb es [id) oon [einem QSatar beuten liefe,

i[t [ein Üobesleiben bie ßrönung [eines ßebensroerfees geroorben,

roeldje [o geroifo ^um Goangelium gebort unb allen 2ro[t bes[elben

in [id) aufammenfaftt, als alle men[d)lid)e Wot [id) in ber Sünbe

konzentriert. 3Bir b<*ben oon bem £obe 3 e f u 3U reben, nid)t im

Sinne ber ausgefübrten paulini[d)en unb jobannei[d)en 2ebre, ge»

[djroeige benn ber [pätern kird)lid)en Übeorien, roobl aber mit $er=

roertung ber eignen 9Ius[agen 3e[u, roeld)e bem Ereignis am näd)[ten

liegen unb es barum aud) am b^ften beleud)ten.

2lus bem Anfang ber öffentlichen 2Birk[amkeit 3 efu ftnb uns

feeine irjinbeutungen auf ein geroalt[ames (£nbe aus [einem SUhtnbe

überliefert. 3**^ meint 3°bannßS » 3 e f
U5 b<*be mit bem SBort:

„Bredjet bie[en Üempel ab, unb in brei Sagen roerbe id) ibn auf=

rieten!"
2
) ben Sempel [eines Ceibes gemeint, [omit oon [einer

Rötung unb 5Iufer[tebung gerebet. allein 3e[us rebete ja im

Xempel 3U 3eru[alem nad) ber Xempelreinigung, unb bie ^ubtn

roenig[tens baben babei an ibren üempel gebadet; benn ^roei 3<*brc

[päter bebaupteten jroei 3 eu9en DOr oem Snnebrium, 3e[us b<*be

ge[agt, er feönne ben Üempel ©ottes gerftören unb in brei Jagen

ibn aufbauen, 3
) unb biefe Stufeerung rourbe nod) bem ©ekreuäigten

mit §<>bn oorgebalten.
4
) Gegenüber bie[er (5nt[teHung bat ^obannes

i) s. 66 f.
- *) 3oI). 2, 19.

3
)

Oflattt). 26, 61; Warft. 14, 58 bietet einen erweiterten Sejt.
4
) Warf). 27, 40.

12*



— 180 —

ofyne 3 roe ifc l oen richtigen 2ßortIaut aufberoarjrt; aber ber urfprüng*

lid)c Sinn roirb aüerbings ber geroefen [ein: „$al)ret i I) r nur fort,

ben Üempet 3U entroeif)en unb if)m fdjliefolid) fogar ben Untergang

3U3U3tet)en; id) meinerfeits roerbe ifjn künftig nid)t nur reinigen,

fonbern neu aufrichten, unb 3toar in kür^efter 3rrift." (5r roeisfagte

bamit ben Untergang bes beftefyenben jübifcfjen ©ottesbienftes unb

eine Weugrünbung burd) ifjn felber, - ein 2Bort, roeldjes nidjt oer*

gejjen rourbe unb nod) in ber ©efd)id)te bes Stepfyanus
1

) nadjklingt;

aber eine Üobesroeisfagung liegt urfprünglid) nid)t oor. Sfjnlid)

üerrjält es fid) mit bem 2Bort an ftikobemus: „3Bie SOlofc bie

Sdjlange in ber 2Büfte erfyöfjt fjat, [0 mufo ber 9ftenfd)enfof)n errjöfyt

roerben." -) 3or
)
annes f)a* geang aud) t)ier an bie £reu3igung Qefu

gebadet; aber es fragt |id), ob mit !Red)t. Der 3ufa™roenf)ang mit

ben oorangefyenben ^Borten, roo 00m „^luffteigen in ben §immel"

bie !Rebe ift, läfjt efyer an bie ©rfyörjung in htn Fimmel benken;

roie 9ftofe bie eherne Schlange ba3u am *Pfal)I ert)öf)tc, bamit feber=

mann im £ager fie ferjen unb genefen konnte, fo roirb ber 9ftenfd)en:

fofjn 3U einem roeitrjin fidjtbaren 9tettungs3eid)en für bie oerlorene

9Jtenfd)f)eit gefegt roerben, bamit fie 3um eroigen Ceben genefe.

Diefclbc <}rage ergebt fid) bei bem 2Bort: „2Benn id) crf>ör)t roerbe

oon ber ßrbe, roerbe id) alle 3U mir sieben,"
8
) roo ^o^arxms bas

„G;rt)öf)troerben oon ber (Srbe" auf ben £reu3estob be3iefjt, roäfyrenb

bod) bas „3ief)en" eljer auf ben Fimmel als ben ©egenfatj 3ur

(Erbe beutet.
4
) 2Benn roir fomit nid)t oon oornrjerein bie Deutungen

bes ^ofyannes auf eine Cinie mit ben oon ifym erhaltenen Grjriftus--

reben [teilen, fo finben roir bie erften 9Jlonate ber Cerjrtätigkeit ^e]u

nod) ungetrübt burd) beftimmte Sobesgebanken. 2Iber bie 9JtögliäV

kett eines foldjen Ausgangs konnte il)m bennod) nid)t oerborgen

fein. Sic roar il)m nahegelegt burd) ^Propljetenftimmen roie bie bes

alten Simeon bei feiner Darfteüung 5
) unb bes Käufers ^o\)anms

balb nad) feiner laufe.
6
) ÜBenn berfelbe in ifym ben „ßned)t ©ottes"

oon 3e
l-

53 arjnte, fo gehörte 3U biefem 33eruf aud) bas gef)eimnis=

ooHe Üobesfd)ick[al;
7
) aber über bas roann? unb roie? roar bamit

nod) nid)ts ausgefagt.

3ebod) gerabe aus fo kühnen ÜBorten roie bem oom Xempelbau

ober bem oom Sabbat unb oom ^faften erroud)s nun 3>efus früf)3eitig

') 2Ipg. 6, 14. — -•) 3ot). 3, 14. — ») 3of). 12, 33.

4
) Egl. (Erbe unb Fimmel 3, 31.

5
)
Cur. 2, 35. — 6

)
3ot). 1, 29. — 7

) 3ef. 53, 7 f.
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eine immer heftigere 3feinbfd)aft ber bisherigen ©olhsleiter, ber

pl)arifäifd)en Sd)riftgelel)rten unb ber fabbu3äifd)en <priefterfd)aft.

3n ©aliläa kam e5 balb 311 9ftorbplänen ber ^rjarifäer gegen ilm,
1

)

in 3eru|alcm ebenfalls,") unb 3roar aus bemjelben ©runbe, roegen

ber ©erletjung ber Sabbatoorfd)riften. ^orjannes [djilbert anfdjaulid)

bas Q3orgeI)en ber $einbe oon ben erften Umtrieben 3
) bis 3U oer=

fehlten ©erfyaftungsoerfudjen
4
) unb förmlid)en Q3efd)lüffen gegen

3e[us unb [eine Elnrjänger.
5
) 3efus merkte biefe 2lbfid)ten roof)I

unb madjte fid) in fteigenbem 9ttafo mit bem lobesgebannen oer=

traut. 9ftan I)at es feltfam gefunben, bafo er fd)on in bem ®efpräd)

über bas ^a\Un eine Einbeulung mad)t, es roerben 2age Kommen,

roo ber Bräutigam bm 5)od)3eitsleuten roeggenommen roerbe,

unb roo fie bann faften roerben.
6
) Dafo er mit bem Bräutigam fid)

felber meint, i[t ungroeifelrjaft; benn ber geroöf)nIid)e ©erlauf einer

$5od)3eit ift bod) nid)t ber, bafc ber Bräutigam aus ber fröl)lid)en

©efellfd)aft roeggeriffen roirb, fonbern bafc bie ©äfte fid) entfernen.

3ft es aber oerrounberlid), bafc 3e[us 3U einer fitü, roo er ben

5d)riftgelef)rten bereits burd) bie Teilung bes ©id)tbrüd)igen fdjroeres

Ärgernis gegeben unb burd) [einen Umgang mit bm fi'öUmm fie

aufs neue erzürnt fyatte, aud) ein 93orgefüf)l beffen empfanb, roas

bk 3fembfd)aft biefer ßeute if)m nod) antun roerbe? Der blutige

lob bes lauf er s mufcte biefe Elfmung in if)m oerftärnen; mit

tiefer Snmpatrjie [agt er oon irnu:
7

) „Grlias ift fdjon genommen, unb

[ie rjaben il)n nid)t ernannt, fonbern an ü)m getan, roas fie rooflten;

fo roirb aud) ber 9Kenfd)enfol)n leiben burd) fie."

Den entfdjeibenben Sßenbepunnt bilbet aud) l)ier bie Speifun g

ber^ünftaufenb. 9lls nad) berfelben bie 9ttenge aud) in ßaper=

naum nur nad) neuen ÜBunbern Iüftern roar, anftatt 3um roirnlid)en

©lauben an irjn 3U gelangen, 8
) ba reifte in 3^fus °ie ©eroifel)eit,

bafj ilnu bei biefer ©olfesftimmung nur ber äufeere Untergang be=

oorftetjen Rönne, üöas fie rooüten, bas roollte er nid)t, nämlid)

2Bunbermann unb fteoolutionsmeffias roerben; roas er roollte, bas

roollten fie nid)t, nämlid) burd) ben ©lauben an il)n im 3nnern =$u

©enoffen bes ©ottesreidjs umgeroanbelt roerben. Darum fprad) er

jetjt bie ftätfelrebe oon bem (Sffen feines $Ieifd)es unb trinken

feines 331utes aus unb beutete an, bafc nur burd) biefe 9taf)rung bem

') OTarh. 3, 6. — -') 3oI). 5, 16. — 3
) 7, 1. 25. — 4

) 7, 32. 45; 10, 39.
5
) 9, 22; 11, 53. — 6

) Wiarh. 2, 2ö. — ') SJiatrt). 17, 12.
h

) 3of). 6. 26 f.
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9Kenfd)en bas roafyre £eben 3uteil roerbe.
1

) Dies roar nid)t eine

^Infpielung auf bas 91benbmal)l, roelcfyes nod) gar nid)t eingelegt

roar, — fo roenig roie bas ©efpräd) mit Wikobemus eine 51nfpielung

auf bie d)riftlid)e Haufe enthält.-) ©er morgenlänbifdje Spradjgebraud)

oerroenbet bie begriffe ßffen unb Xrinken oiel häufiger als unfere

Sdjriftfpradjen in bilblid)er Bebeutung. ^eremia „ifot" ©ottes

Dffenbarungsroorte;
3
) ber ©ottlofe „trinkt" Unredjt rote ÜBafjer;

4
)

5)iob „trinkt" Cäfterung;
5
) ber lalmub jagt „btn üfteffias effen" für

„bie fielt &*s SCRcfftas erleben unb mitgeniefoen."
G
) 3efus roill formt

fagen: nur berjenige erlangt Anteil an bem eroigen Geben im !Reid)e

©ottes, roeId)er bie gläubige Berbinbung mit mir aud) bann feftfjält,

roenn es, roie nun gefd)erjen roirb, 3um Sterben meines 3rleifd)es unb

3um Bergierjen meines Blutes kommt, roenn mein eignes Sdjidtfal

bie Betätigung ber oft betonten 2Bal)rI)eit „Durd) Xob 3um Ceben"

fein roirb. Diefelbe 2Baf)rf)eit, roeldje 3efus fpäter bei ber Gnnfetjung

bes 5Ibenbmal)ls in einer fnmbolifdjen ^oanblung bargeftellt r>at,

erfd)eint f)ier in ber ©eftalt einer Bilbrebe (naqoi^ia) besfjalb Ijat

3ofjannes bie Slbenbmafylseinfetjung roeggelaffen. Das 2Bort oom

^rleifd) unb Blut roar eine „fyarte !Rebe" 7
) nid)t roegen feiner Sd)roer=

oerftänblidjfeett (roar bas 2Bort oom ausreiften bes kluges,
8
) oom

£aben unb 9ttd)tf)aben,
9
) oon htn Ghinudien, 10

) oom Bleiben unb

^rortgerjen
11

) etroa leid)ter?), fonbern roegen feines 3nf)altes, roegen

ber 2lusfid)t auf ein äußeres Unterliegen 3 e
fu - ®>wab* roeil fie ir>n

oerftanben unb bm ©inbruck fyatten, er gebe feine Sad)e oerloren,

roanbten fid) jerjt aud) oiele feiner 3un9 er oon il)m ab,
12

) unb ber

geroaltige 3ulauf ber üftenge f)örte auf.

^efus aber fufyr fort, auf einen berartigen Ausgang f)in3uroeifen,

roenn aud) oorläufig nur in Bilbern, roeldje man oerfdjieben beuten

konnte, ©r fprad) oon einer Ürübfalsflut, in roeld)e er muffe

f)ineingetaud)t roerben, unb bie es tf>n bränge 3U befterjen;
13

) bei

einem fpätern IHnlaft oon einem £eld), ben er austrinken muffe.
14

)

©r oerglid) fid) mit 3 0na > roeld)er ben ftinioiten ein 3 e^en ge=

roorben fei.
15

) 2Bir finb nid)t berechtigt, babei blorj an bie BuJ3=

») 30t). 6
r
51 f.

- *) 30t). 3, 5. - 3
) 3er. 15, 16.

4
) $iob 15, 16. — 5

) Qiob 34, 7.

6
) 2Dünfd)c, Oteue Setträge, S. 331.

7

)
3of). 6, 60. — 8

) SRattt). 5, 29. — *) Wattr,. 13, 12.

l0
) OTattt). 19, 12. — ") Cuft. 13, 32 f.

— ™) 3of). 6, 66.

13
) £uft. 12, 50; 3ugrunbe liegt Pf. 69, 2 f.; ebenfo Waxk. 10, 38.

") Warft. 10, 38; 3ugrunbe liegt 3ef. 51, 17; ebenfo Warft. 14, 36.

15
) Cuft. 11, 30.
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prebigt 'Jonas 3U benfcen; benn toenn 3e[us nur bies fyätte aus=

brücken roollen, [o l)ätte er eben[ogut einen ©lias ober 3e|aia nennen

Können, toenn bie[e aud) nid)t gerabe Reiben geprebigt l)aben. (Sr

mufe oielmetjr an bas per[önlid)e Sdjicfcfal Jonas gebadet fyaben,

toeldjes bem[elben bie prebtgt in Ottnioe ermöglichte, an [eine tounber»

bare ©Haltung im ßeibe bes ftifcfjes. T>iefe 93e3iet)ung ift in ber

parallele bei SJcattrjäus
1

) ausbrücfclid) tjeroorgel)oben: „2Bie Jona

brei Sage unb brei 9cäd)te im ßeibe bes <^i[d)e5 roar, [o roirb ber

2Jcenfd)en[orm brei Sage unb brei 9?äd)te im Sdjofo ber ßrbe fein."

3d) fjalte biefen Sprud) für autf)enti[d), roeil er als nachträgliche

2Beis[agung [idjer anbers roäre gehaltet roorben.
2
)» 3e fus W nur

einen lag unb 3toet 9täd)te „im fyerfrtn ber ©rbe", b. rj. im üoten-

reid) geroe[en; nad) Oftern roürbe man bafyer fidler Reine berartige

3eitbe[timmung beigefügt fyaben. S)at 3*ius bagegen bie 2Borte

roirRlid) ge[prod)en, [o |inb bie brei Jage [eines 2obes3u[tanbes

[nmboli[d) gemeint im 5inne einer Rur3 bemefjenen 3 ßtt>
3
) unb roas

er betonen roifl, i[t nid)t ber genaue 3 ßüraum, [onbern ber grofoe

Um[d)toung, bah ber [djeinbar Untergegangene oon neuem ba [ein unb

bann er[t red)t roirk[am [ein roirb. ßben[o beutet 3e fus am £aub=

I)üttenfe[t in 3terufalem an , oafe er als ber gute 5)irte bie Schafe

nid)t im Stid) la[[en roerbe, um [ein Qehen 3U retten, [onbern [ein

jrjirtenamt bis 3um üobe beroafyren, inbem er freiroillig [ein Ceben

la[[e für bie Sdjafe.
4
) ©s gab für 3e fus ^n Stiflfteljen auf ber

betretenen 23afm ber Serufstreue im T»ien[te ©ottes unb [eines

Volkes, [onbern roenn bie[e Barm 3um Xobe führte, [0 roar ber 2ob

eben bas ÜJtittel, burd) roeldjes ©ott [ein 2Berfe ooüenben roollte.

1)ie[e ©eroifefyeit [d)öpfte 3e[us be[onbers aus ber altte[tamentlid)en

2Bets[agung com ßned)te ©ottes, roeld)er burd) [ein Sobesleiben

©ottes 5ad)e 3um Siege füfyrt,
5
)
— aus ben 2eibensp[almen, roelcfye

ben Siegesmut eines in ©Ott gefaxten ir^ens gegenüber ber

[d)toer[ten 2lnfed)tung aus[pred)en,
6
) unb aus bem Sd)icR[aI ber

^Propfyeten oor irjm, roelcfje aud) oerfolgt unb getötet roorben toaren,

ofjne oafc il)r 2Berk mit ifynen unterging.
7

) 23ts ans ßreu3 rjat

') ßuft. 12, 40.
2
) *ögt. 5BetU)aufen, (Eoang. WatU)äi, S. 65.

3
) <Bgl. §o[. 6, 2; Cur. 13, 32. — 4

)
Qof). 10, 11 f.

5
) $oUmamt ("Die Bebeutung bes Zobcs 3e[u, 1901, S. 75 f.) beftreitet bies

mit un3uretd)enbert CBrünbcn, i»äf)renb Sdjroeitjer CDns 2Ibenbmab,l II, S. 89 f.)

es 3ugibt.

6
)

'Dod) bat 3efus btefelben nirfjt allegorijcb auf feine Verfem gebeutet.

7

) Wattf). 5, 12; 23, 37; Cur. 13, 33.
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3efus bie ©eroifjtjeit begleitet, bafj bie Sdjrift erfüllt roerben müjje,
1

)

aber aud) bie 3uoerjid)t, bafc burd) biefen gottgewollten 3u f
ammcns

tjang ber T)inge if)m unb nid)t feinen ©egnern ber Sieg geroärjr*

Ieijtet fei.

3ur offenen 2lusjprad)e über bas beoorjtefyenbe Xobesjd)ickfal

jal) ftd) 3 e iU5 immerhin erft oor bem 5Iufbrud) 3ur legten !Reife nad)

^erufalem oeranlafot, unb 3toar in bem ©efpräd) bei Gäfarea

^rjilippi. -) Daf} 3efus rjier bie 3un9 er gcrabeju aufforberte, Jid)

über ü)n aus3ujpred)en, baJ3 er bas 9flejfiasbekenntnis bes ^etrus

entgegennahm unb ben 3un9 crn trotjbem aud) jetjt nod) oerbot, oon

feinem 9ftejjiaskim 3U reben, erklärt fid) nur bann befriebigenb, roenn

toir annehmen, bafj 3 c fus üon oornrjerein bie Eröffnung beabfid)tigte,

roe!d)e auf bas Bekenntnis unb Verbot folgt: ber ÜRenfdjenjorjn

müjje Diel leiben, oon ben ftltejten unb jrjorjenpriejtern unb Sd)rift=

gelehrten oerroorfen roerben, getötet roerben unb naä) brei Xagen

auferftefyen. 6r roerbe jterben müjjen, jagt er, aber nid)t etroa burd)

SJleudjelmorb ober Serjdjroinben in £erkernad)t roie 3 *)annes oer

läufer, Jonbern oermöge einer feierlichen ßosfagung ber geiftlidjen

3rül)rer bes Volkes oon if)m, oermöge eines ©erid)tsoerfal)rens,

roeId)es eine gan3e Äette oon Ceiben bis 3ur fd)liefolid)en lötung

über il)n bringen roerbe. ^ptjarifäer unb Sabbugäer, bie fonjt fo

entäroeiten Parteien, roerben jid) im Berroerfungsurteil über it)n

^ufammenfinben, unb Reine Dankbarkeit bes Volkes, für bas er fo

oiel getan, roerbe il)n ben fyänbm ber SJtädjtigen entreißen. ©leid)=

zeitig l)at 3efus aud) oon ber 9Iuferftet)ung, balb barauf aud) oon

ber ÜBieberkunft gerebet; allein feine 2Borte müjjen urfprünglid) fo

gelautet l)aben, bafc bie jünger nid)t ol)ne roeiteres an eine 9teu--

belebung bes (Getöteten benfeen konnten. Sie rouj^ten ja bod) aus

bem eilten lejtamente, roas eine Xotenerroeckung jei, unb fjatten

felber foldje mit angefefyen; bennod) roaren jie nad)l)er oöHig fajfungs«

los, als 3efus roirklid) ftarb, unb als bie ßunbe oon bem leeren

©rabe 3U il)nen brang, ba konnten jie es nid)t glauben; eine 2Iuf=

erftefyung bes ÜJceifters lag oöUig auJ3erf)alb it)res ©efidjtskreifes.

2Bie barjer jdjon bei 9Jtattf)äus unb Cukas 3
) bie 3eitangabe „nad)

brei lagen" gemäfe bem roirklid)en Hergang oerbejjert ift in bie

SBorte „am britten läge", jo roirb aud) bas „auferftet)en" ober

„auferroeckt roerben" bie $erfd)ärfung eines unbeftimmtern 2lusbrucks

») Warft. 14, 21. 49; Cufe. 22, 37.

-') OJlarh. 8, 27 f.; Watt!). 16, 13 f.; ßuh. 9, 18 f.

') OTattl). 16, 21; £ufc. 9, 22.
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fein, ben 3e[us gebraucht I)at, unb roeldjer bie (Erfjörjung unb $er*

f)errlid)ung mit einbegriff. 2Baf)r[d)einlid) fyat 3c fus aud) fjier in

(Erinnerung an bie 5)o[eafteIIe gerebet: „^arjoe t)at uns 3erflei[d)t, er

roirb uns aud) feilen; er rjat uns oerrounbet, er roirb uns aud) oer=

binben; er roirb uns naä) 3toei Xagen neu beleben, am britten

Xage uns roieber aufrichten, ba& roir in [einer £ut leben

mögen." *) Diefes „Aufrichten" konnte oer[d)ieben gebadet roerben;

roat)r[d)einIid) fyaben bie jünger gebadet, ©ott roerbe es nid)t 3um

3ufjer[ten kommen la|jen, [onbern aus ber Xobesnot fjeraus für 3e[us

Rettung fd)affen, roie [ie £jiskias un0 ocr Sänger bes 40. Claims

erlebt I)at. ©arum liefe 3e
l
U5 n <*d) ber Verklärung, roeldje in [o

nafyer 23e3ief)ung 3U feinem Ceiben ftanb,
2
) eine 3 toeite 2eibens*

ankünbigung folgen,
3
) für roeldje ber Ausbruck be3eid)nenb i[t, er

toerbe jetjt „in bie 5)änbe ber 5ften[d)en überliefert". Das ©e[d)ick,

toeldjes ©aoib 4
) unb 3e[us Sirad) 5

) fid) [0 angelegentlid) oerbitten,

roirb if)n mit ganzer Sdjroere treffen, unb 3roar burd) oerräteri[d)e

Auslieferung; er roirb es erfahren, roas Untreue, 9teib unb fyafc ber

3Jten[d)en einem 9Jtitmen[d)en an^utun imftanbe i[t. (Sine b ritte

Ceibensankünbigung gefcfjaf) gegen ©nbe ber !Rei[e burd) ^Peräa.
6
)

5ie i[t bie ausfürjrlid)[te oon allen, roie es aud) p[t)d)ologi[d) burd)=

aus begrünbet i[t, bafj bei ber Annäherung an ^erufalem bie Silber

befjen, roas er bort 3U erroarten rjabe, mit [teigenber T»eutlid)keit cor

bie Seele 3e[u traten, ©er 9ften[d)en[of)n roirb ben <5o^enprie[tern

unb Sd)riftgelel)rten überliefert roerben; [ie roerben ifyn 3um Xobe

oerurteilen unb ben Reiben übergeben; bie[e aber roerben irm oer=

[potten, an[peien, geifoeln unb töten, (£s brauchte kein JrjeII[eI)en, um
bie[e ©in^elfjeiten oorb,er3u[agen; bas 2os eines ©efangenen, ber in

bie £jänbe ber römi[d)en Solbateska fiel, roar aus jäfyrlid) [id)

roieberfjolenben 33ei[pielen bekannt genug. 7
) "Die 2Beis[agung ber

Aufer[tel)ung roirb aud) l)ier urfprünglid) allgemeiner gelautet rjaben;

bagegen i[t bie ^Reihenfolge ber brei Ceibensankünbigungen burd) bie

bei ben Snnoptikern [on[t [eltene Überein[timmung ber 23erid)te l)in=

reid)enb oerbürgt, unb es i[t oergeblidje 9Jtüt)e, [ie als ungefd)id)tlid)

r)in[teü*en 3U roollen, roie (£id)t)orn
8
) es oer[ud)t I)at.

>) $of. 6, 2. — *) S. 156 f.

'

3
) Warft. 9, 31; Wattb,. 17, 22 f.; Cufc. 9, 44. — 4

) 2. Sam. 24, 14.

5
) 2. Sam. 2, 18. — 6

) 9ttarfc. 10, 32 f.; Wattt). 20, 17 f.; ßutt. 18, 31 f.

7

) J5i"9cgcn bürfte bas bestimmte „kreidigen" bcs Wattfjäus (20, 19) roie

btc oicrtc 2Infcünbigung roäfyrenb ber ßeibensrood)c (26, 2) ein 3uf
al3 & cs et[tcn

(Eoangeliften fein.

8
)
Das »benbmahj im OL %., S. 14 f.
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Gs roirb uns lebensooü gefd)ilbert, mie 3 e fus 'n i^nen Üagen

mutig ben Jüngern voran nad) 3cru fa ^em ^aufging, |ie aber oer=

blufft unb 3Ögernb ifym folgten, unb bie begleitenben 5eftpilger

oollenbs in unbeftimmter 3rurd)t cor ben kommenben Greigniffen

fcfymebten.
1

) 3n ber aufrichtigsten 2Beife geben uns alle 23erid)te 3U

oerfterjen, bah bie ßvoötf fid) in biefe 2Benbung ber Dinge burdjaus

nid)t 3U finben oermod)ten. Sei Gäfarea ^fyilippi fäfyrt ^etrus ben

jrjerrn an, bas bürfe it)m nid)t miberfarjren, unb bie erregte Sd)ärfe,

mit meldjer ifyn 3efus 3urückmeift, ^eigt, bafc bas „menfd)lid)e Denken"

ber £eibensfd)eu gegenüber bem ßreu3esmeg aud) il)m, roie fpäter

nod) in ©etijfemane, innern Äampf bereitete. Sei ber ^roeiten 2tn=

künbigung Reifet es: „Sie oerftanben biefes QBort nid)t, unb es mar

cor ifynen oert>ülIt, bajj fie es nid)t inne mürben, unb fie fd)euten

Tief), it)n über bies 2Bort 3U befragen;"-) bei ber britten: „Unb fie

oerftanben nid)ts baoon, unb biefes *Ißort mar cor il)nen oerborgen,

unb fie begriffen nid)t, mas gefagt rourbe." 3
) Sie l)örten bie 2Borte;

aber ber 3ml)alt mar it)nen unfafjlid), gerabe meil fie in 3 efus ben

9Jtefftas erkannt fjatten. Vlaä) iljrer Meinung mie nad) ber bes

Volkes follte ber üfteffias, menn er einmal gekommen fei, für immer

bei feinem Solke bleiben;
4
) ein fterbenber 5Jceffias mar in itjren

klugen ein Unbing, ein Skanbal. Die Stellen oom leibenben ©ottes=

kned)t beutete bie bamalige Sd)riftgelel)rfamkeit teils auf bas Solk

3frael im Grjl,
5
) teils auf ben Ofteffias, jebod) infofern, als berfelbe

3frael burd) feine ^ürbitte bie Sünbenoergebung ermirkt unb Diele

9Jcenfd)en bem ©efe^ untermirft, nadjbem er im Kampfe gegen bie

3rrembl)errfd)aft fein Sieben bran gemagt rjat.'
5

) Grft im ^meiten

3af)rf)unbert n. Gl)r. l)at fid) bie Snnagoge, oeranlafet burd) ben

Äampf gegen bte Gfyriften unb bie $erfd)led)terung ber äufoern Cage

bes Volkes, auf ben ©ebanken eines leibenben DKeffias etngelaffen
7

)

unb bemfelben tarnen mie „ber ßranke" ober „ber ^Iusfä^ige"

gegeben. 3ur 3 C^ 3e
f
u erroartete man oon bem 9Jceffias Sieges=

taten, Befreiung bes Canbes unb Ghjenfitje für bie (Betreuen.
8
)

Der GHn3ug 3^fu in ^exu\alem erfolgte unter fanguinifdjen

Hoffnungen feiner 3ünger;
:i

) er felbft aber mad)te fid) keine 3üufionen

') Warft. 10, 32. — 2
) ßuft. 9, 45; Warft. 9, 32.

3
) ßuft. 18, 34. — 4

) 3ob. 12, 34.

5

)
3JgI. Origenes c. Celsum I, 55.

6
) So bas largum 3onat t)ans

r"
ogX Wtbex , ßebren bes üalmub S. 344 f.;

fpllmann a. a. O. S. 36 f.

7

)
3u[tin "Dial. 89 f.

— B
) Warft. 10, 37. — 9

) Cuft. 19, 11.
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über ben Grn[t ber Cage. Gr beutete bie Salbung ber 9ftaria in

33etf)amen freunblid) anerkennenb als ©inbalfamierung 3U [einem

Begräbnis 1

) unb enthüllte im Xempel bie 2Ib[id)t ber 2Beingärtner,

ben Sol)n 3U töten, roie [ie bie £ned)te ge[d)lagen fyatten,-) inbem er

bie !Regierenben 3ugleid) ern[tlid) oor ben 5°^9cn warnte, roelcfje

bie[e ^erroerfung bes ©ottgefanbten für [ie unb bas 2)olk tjaben

roerbe. Sid) [eiber oerglid) er mit bem ÜBeijenkorn, roeldjes in bie

(Erbe fallen unb erfterben mü[[e, roenn es Diele $rud)t bringen [olle.
3
)

6r füf)Ie [d)on oor bem legten 9Ibenb bas Grbeben bes Gebens cor

ber 3*r[törung im Höbe; aber [tärker roar [ein 2BiIIe, ben tarnen

bes Katers 3U oerfyerrlicrjen, aud) roenn er ifyn 3um Xob füfyre.
4
)

9tun roar aber biefer 5Rat[d)IuJ3 bes QSaters für 3 e fus nid)t ein

blinbes Sd)idi[al, roeldjem er [id) lebiglid) mit [toi[d)er ©ntfagung 3U

fügen Ijatte. 9lls ber Sofyn bes Katers rang er innerlid) nad) ßlar^

fjeit barüber, roar um es [0 gefyen mü[[e. (ürr f)atte [id) ja ben

ßeibensroeg nidjt [elb[t erroärjlt, um bie „9[fte[[iasroel)en" ber jübi[d)en

3ußunftserroartung auf [ein 5}aupt gu lenken unb bamit ben 2lnbrud)

bes Dteidjes ©ottes in $errlid)keit f)erbei3unötigen;
5
) [oId)e ©ebanken

mod)te 3"0as bei [id) beroegen, 3c fus nid)t. 2fur ^n fragte es [id),

roa5 ©ott im Sinne fyabe mit biefer [elt[am[ten aller Cebensfüfjrungen,

biefem plötzlichen Abbrud) bes [egensreid)[ten Gebens, bie[em Sieg bes

23ö[en über bas ©ute?

3ur einleitenben Orientierung über bie[es Problem können uns

bie Shifoerungen 3 c fu in oen iofjannei[d)en 2lb[d)iebsreben

bienen. 5ur 3C [US felber i[t ber Hob ber Eingang (jioQEvEod-ai,

vnäyeiv) 3um QSater, oon roeldjem er gekommen i[t,
6
) aber nid)t ein

5Rü&3ug nad) oerlorner Sd)lad)t, [onbern ein Sieg, burd) roeldjen

©ott 3e[u5 oerf)errlid)en, irm er[t red)t aller 3BeIt als ben I)in[teIIen

roirb, ber er i[t;
T
) kein ef)renoofler Untergang, [onbern ber Übergang

3U einem I)öt)ern l>a[ein, in roelcfyem bie Sd)ranken bes irbi[d)en

ÜBirkens in 5BegfatI kommen. Den Sieg gebenkt 3elus [terbenb

über ben Xeufel 3U erringen, roekfyen er roäfjrenb [einer gangen

2Birk[amkett bekämpft unb ge[d)lagen fyat Der „5)err[d)er ber

2Belt", roeldjer burd) bie Sünbe über bie 3Jlen[d)en gebietet, [ud)t

nod) einmal, unb 3roar burd) bm Q3errat bes 3ubas 3[d)ariotf),
8
)

3e[us 3U oernid)ten; aber er finbet an ifym keinen Angriffspunkt,

>) Warft. 14, 8; 3of). 12, 7. — 2
) £ufc. 20, 13 f.

8
) 3ot). 12, 24. - «) 3of). 12, 27 f.

5
) Sdjroeirjer, T)as 21benbmcü)I II, S. 88 f. 105.

«) 30I). 14, 12; 16, 5. 28. — 7

)
3of). 13, 32; 17, 1. — ») 3orj. 17, 12.
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um fein $orl)aben ausäufüfyren.
1

) 3m ©egenteil fct)Iägt ber Hob

3efu ifym 3um ©erid)t unb 3ur Weberlage aus;") er barf nid)t mel)r

als Ankläger ber 9ften[d)en oor ©ott treten;
11

) [ein !Reid) i[t 3U (£nbe.

Diefer Sieg kommt benen 3ugut, roeldje an 3 e[us glauben; fein

Xob ift bie freiwillige Eingabe feines Cebens für fie aus Ciebe;
4

)

inbem er [ein ber ©roigkeit angefjörenbes 2eben für [ie bem lobe

preisgibt, rettet er ifynen bas 2ebtn für bie Grroigkeit unb gel)t rjin,

um tljnen beim $ater bie Stätte 3U bereiten, bafc [ie bei il)m [ein

unb [eine J5errli<^fectt fefjen [ollen.
5
) (£r fyeiligt fid) felb[t für [ie,

bamit aud) [ie geheiligt [eien in 2Baf)rf)eit.
,;

) Der 9Iusbru& „tjeüigen"

(äytdtpiv) roirb oon ber 2Beif)e 3um ^3rie[ter
7

) ober oon ber 23e=

[timmung 3um ^ropfyetenamt gebraudjt.*) 3e[us rceifo fid) 3U [einem

"Berufe oon ©ott geroeifjt;
9
) burd) bie Übernahme bes Üobesleibens

roeiljt er fid) [eiber, inbem er bie äufjerfte Äon[equen3 [eines Berufs

an [id) herantreten Iäfot, enbgültig ber Aufgabe, ©ott unb bie 9Jten=

[d)en 3u[ammen3ubringen, unb 3toar tut er bies für [eine 3ünger,

bamit aud) [ie ©eroeifyte bes fyxxn roerben, bie mit ©ott oerkerjren

unb in [einem Flamen roirken. 2Bas aI[o bas Q3e[onbre an bem

irbi[d)en Ceben 3e[u geroe[en i[t, bas [oK burd) [einen lob nid)t

oer[d)roinben, [onbern im ©egenteil auf bie Seinigen übergeben unb

[id) in irmen fortfetjen: Ceben mit unb für ©ott in men[d)lid)er

Da[einsform unb Umgebung.

Das Reifet in immer neuen ÜBenbungen: nid)t Snbe unb 2luf-

rjören, [onbern ^ßollenbung unb 5Ib[d)luJ3. 2Iber nod) bleibt bie frage

offen: ÜBarum gerabe biefe %xi bes Üobes? 2Barum nid)t ein

frieblidjer Heimgang aus bie[em Ceben? QBarum nid)t eine £nt=

rüäuing 3um 2f)rone ©ottes für btn, ber mefyr roar als Jr>enod) unb

Glia? ÜBarum Überantroortung unb Rötung? 3e[us i[t aud) barauf

bie ^Introort nid)t [djulbig geblieben; [ie liegt uns in bem 2Bort

com £ö[egelb unb in ben (£in[et3ungsroorten bes 5lbenb =

mal)ls oor.

yiad) ber britten £eibensankünbigung fjatten [id) bie Söfyne bes

3ebebäus oon 3e[us ausgebeten, im iReidje ©ottes 3U feiner !Red)ten

unb £inken [itjen 3U bürfen; [ie rjatten aber [tatt be[[en bie 3 U:

[id)erung bekommen, bcifo [ie ifym auf bem Ceibens= unb Hobesroege

roerben folgen bürfen. Die übrigen 3un9 er Ratten irjren Unroillen

') 3ol). 14, 30. — -) 3ot). 16, 11. — 3
) 3ol). 12, 31; ogl. <oiob 1, 6.

4
) 3ot>. 15, 13; ogl. 10, 15. — 5

) 3ol). 14, 2; 17, 24. — «) 3of). 17, 19.

7

) (Efob. 28, 41. — -) 3cr. 1, 5; Sir. 45, 4. — ») 3ol). 10, 36.
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über biefen naioen Q3er[ud) geäußert, bie ©fyrenplärje gleid)[am oor=

aus3ube[teüen. Da rief 3e fus Hc 3U fid) un0 [prad) 3U ifynen:
1

)

„3f)r roi[[et, ba\$ bic, rocldjc für Jöerrfdjer bcr Völker gelten, über

[ie regieren, unb bafc if>re ©rofjen ©eroalt über [ie ausüben. 5o [oll

es aber unter eud) nid)t [ein, [onbern roer unter eud) roill ein ©rofeer

roerben, ber [oll euer Diener [ein, unb roer unter eud) roill ein (£r[ter

[ein, ber [ofl aller ßned)t [ein; benn aud) ber 9Ken[d)en[of)n i[t nid)t

gekommen, um [id) bienen 3U la[[en, [onbern um 3U bienen unb

[ein Geben l)in3ugeben als ein 2 ö [ e g e l b für 35 i e l
e.

"

2
)

Sei 2ukas 3
) lautet bie ent[pred)enbe Stelle: „Die Äönige ber Völker

regieren über fie, unb ifjre ®eroaltl)aber roerben gnäbige fytxxm ge=

nannt; it)r aber nid)t al[o, [onbern ber, roeldjer größer i[t unter eud),

[oH roerben roie ber jüngere, unb ber $or[tef)er roie ber, roeldjer

bient. Denn, roer i[t größer, ber, roeldjer 3U 2i[d)e [itjt, ober ber,

roeldjer bebient? 9tid)t roafyr ber, roeldjer 3U 2i[d)e [itjt? 3d) aber

bin in eurer OJlitte roie ber Diener." fykx f cf>It bas 2ßort 00m
2ö[egelb; 3efus [teilt fid) [eiber als SJorbilb bes Dienens t)in, aber

orjne 91n[pielung auf [einen Job. ©s roäre aber oerkel)rt, hieraus

einen $erbad)t gegen ben 2BortIaut bes 9ftattl)äus unb üftarkus 3U

[d)öpfen. Der Üejt bes ßukas erroei[t [id) bei genauerer Prüfung

als gemi[d)t aus brei 2lusfprüd)en 3e[u: ber 25. Sers ent[prid)t

un3roeibeutig ber [oeben angeführten Sftarkus* unb 9Jtaitf)äus[teIIe;

ber 26. $ers bagegen erinnert roie ber einleitenbe 24. SSers oielmeljr

an ben Streit ber jünger unroeit ßapernaum, roeId)er oon ifmen

gröfoer [ei,
4

) roorauf 3e[us itjnen ein ßinb 3um be[d)ämenben 23ei[piel

l)inge[tellt l)atte; ber 27. 3Sers enblid) erhält [eine (Erklärung nur

burd) ben jol)annei[d)en 23erid)t über bie ^ruforoafdjung,
5
) be[onbers

burd) bie 9Jtaf)nung fy\u, roie er, il)r Oftei[ter, il)nen bie ^rüfoe 9 er

roa[d)en fjabe, [0 [outen aud) [ie untereinanber tun.
G
) So roie Cukas

bie[e oer[d)iebenen üßorte 3u[ammenge[teUt fjat, madjen [ie ebenfo[el)r

roie bas 33orangel)enbe 7

) unb 9tad)folgenbe
8
) ben ©inbruck bes un=

genügenb 3u fammcnr)ängenben, 9fto[aikartigen. Der 3Bortlaut bes

Cukas i[t [omit [ekunbär unb kann keinen Beroeis gegen bit ©d)t=

l)eit bes üßortes 00m 2ö[egelb bilben. 2lnbrer[eits fügt [id) bas[elbe

oortrefflid) in ben 3u fam^«n^a"9 oer bei Markus unb 9Jlattf)äus

') OTark. 10, 42 f.; Wattl). 20, 25 f.

2
) $gl. O. §o^man"i ßcbcn 3 c

i
u

i
S. 303 f.; JÖollmann, bic 33ebeutung bes

lobes 3c[u, S, 99 f.

3
) 22, 25 f.

— *) OTark. 9, 33 f.; Ottattf). 18, 1 f.; £ufc. 9, 46 f.

5
) 3ef. 13, 4 f.

— 6
) 3o\). 13, 12 f.

— 7
) 22, 15 f.

— 8
) 22, 28—38.



— 190 —

oorangefyenben 2Borte ein: tote bem ^Regieren ber 2Beltf)errfd)er bas

Dienen Gfyrifti gegenübersteht, fo ifyrer fcned)tenben ©eroalt bas be=

freienbe ßöfegelb. Qs kann fid) fomit nid)t im ©rnft um eine jrjer=

leitung bes 2Bortes com Cöfegelb aus bem paulinifd)en @ebanken=

kreis fyanbeln, fonbern 3efus t)at biefe 2Borte gefprod)en.

Sie finb in mel)rfad)er f)infid)t beadjtensroert; einmal besfyalb,

roeil [ie ben lob 3 e f
u un*er ocn ©efidjtspunkt bes Dienens

bringen, bem fein ganäes oorangefyenbes 2eben gemeint roar. 3^[us
f

ber roirklidje ©rofje unb Gürfte im 9*eid)e ©ottes, fjat feine ©röfoe

nid)t bamit kunbgegeben, ba\$ er fid) rjulbigen unb bienen liefe,
1

)

fonbern bamit, ba\} er feine 53or3üge in btn Dienft ber 9ftenfd)en

fteüte unb irmen f)alf, nid)t burd) ^forberungen
,

fonbern burd)

Ceiftungen bienenber Ciebe. Die QSoüenbung biefes Dienens roirb

nun fein Hob fein; mit biefem roirb er feinen 9ftttmenfd)en ^n
I)öd)ften, entfdjeibenben Ciebesbienft erroeifen. Der lob 3*efu ift

fomit nid)t als oereingeltes Ereignis oerftänblid), fonbern nur im

3ufammen^ang mit feinem Ceben, roeldjes gan3 ein £eben für bie

^Inbern roar. (Sr bringt nid)t eine neue, befonbere ©abe für bie

ÜKenfdjen, fonbern er fetjt fie enbgültig in ben 33efirj ber ©abe,

roeldje bas gefamte Dafein unb üßirken 3 e lu if)nen gebracht blatte.

^ferner ift ber lob 3 e iu e inc freiroillige Dafyingabe feines

Gebens, nid)t ein oerbientes 2obesfd)ickfal. „TOemanb nimmt mein

2ebm oon mir, fonbern id) lege es l)in (Tid-rjpij non mir feiber,"

fagt ber jof)anneifd)e Gfyriftus gan3 im Sinne bes fnnoptifdjen.-)

2ßie 3efu5 früher oon feinen 3un9ern verlangt rjat, bafc fie if)r

ßreuä auf fid) nehmen, ja aud) ifyr 2eben preisgeben follen um
feinetroillen,

1

) fo gcr>t er jetjt feinem Äreug entgegen unb roill fein

Geben preisgeben um iI)retroiIIen. (£r ift überzeugt, bafc ein QSerfud),

fein Ceben um jeben <Preis 3U retten, ein Verrat an feinem Gebens^

roerk unb ein 93erluft feines £ebens3iels roäre, bafj bagegen ber 93er=

lauf feines Gebens beffen ^Rettung für ein fyöfjeres, roirkungsreidjeres

Dafein bebeute. Darum trägt aud) fein ganges nadjtjeriges ßeiben

ben Stempel ber 3rrein>iIIigfteit. Vlad) bem 9lbenbmal)l entrann 3efus

nid)t nad) 23etl)anien, roo er 3u flU(*)t gefunben I)ätte, fonbern er

mad)te in ©etfyfemane fyalt, roo il)n 3uoas oermuten mufete, roeil

3efus oft bafelbft mit feinen 3üngern 3ufammengekommen roar.
4

)

Den Solbaten ging er entgegen, unb fein üöort roarf bie $orberften

') Die ©erfuefjung ba$u i[t it)tn nad) OTattf). 4, 9 nat)e getreten.

2
) 3oI). 10, 18. — 3

) Warn. 8, 34 f.
— *) 3oF). 18, 2.
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nieber; bennod) lieferte er fid) felbft ifynen aus, roäfyrenb er [eine

jünger oor 33erf)aftung ferjü^te.
1

) 23ei ber ©efangennafyme protestierte

er gegen ben feigen näd)tlid)en Überfall als ein 3 e i^)en 0e5

[d)led)ten ©eroiffens feiner ©egner; aber er fügte fid) ber f)öl)eren

Wotroenbigkeit.
2
) Diefe beftanb aber barin, bafc fein, bes ©inen

9ftannes Ceben ein Cöfegelb für oiele Oülenfdjen fein follte. ÜBas

fyeiftt bas?

Das 2Bort „Cöfegelb" (Xvxqov) bebeutet bei ben Septuaginta

bie 3af)lungsfumme für einen Acker, hm man aus Armut »erkauft

fyat, aber im J5aUjat)r roieber einlöfen barf,
3
) ober aud) bie Ab=

löfungsfumme für ein fonftiges (£igentumsüerf)ältnis, 3. 33. für einen

erftgebornen Sofyn, ber eigentlid) 3a^oe gehört.
4
) 2Bid)tiger ift jebod)

bie roeitere Anroenbung bes ÜBortes auf 9Renfcfjen: es ift bas £öfe=

gelb für einen, ber in Äriegsgefangenfdjaft
5
) ober Sklaoerei geraten

ift;
6
) namentlid) aber bie ßöfungsfumme für bas Geben eines Wien*

fd)en, roeldjes burd) Sünbe cerroirkt unb ber Ausrottung oerfaHen

ift. ÜBenn ein Od)fe einen ÜKenfdjen getötet rjat unter 9ftitfd)ulb

feines ^xxn, ber il)n frei herumlaufen liefe, fo finb Od)fe unb §exx

bes Üobes fdjulbig; bod) barf fid) ber 5)err mit einem ßöfegelb aus=

löfen,
7
) roeldjes als Coskaufsfumme 8

) für fein Ceben bient. ©in

SJlörber bagegen foll auf äroeier 3 cll 9en 2Runb mit bem 2obe be=

ftraft roerben, oI)ne bafc er ein Cöfegelb für fein Geben geben

bürfte.
9
) ©benforoenig nimmt ber beleibigte (Seemann oon bem (Sl)e=

bred)er Cöfegelb an, fonbern er räd)t fid) an irmt.
10

) Das QBort

Cöfegelb fyat fomit oft eine Se^ierjung auf Sünbe unb 2ob; es rjat

aber nid)ts mit bem Opferbegriff 311 tun; es ift urfprünglid) ein

juriftifcfjer Ausbruck. J5°Dmann f)a* nad)geroiefen, bajjj es öfter

für bas !EBort pidjon (Befreiung) ftefjt als für bas ÜBort köpher

(Deckung, Süfyne),
11

) unb nid)t jebes kopher mufo in einem Opfer

beftefjen. ©erabe bas mad)t bas 2Bort oom Cöfegelb aud) für ben

praktifdjen ©ebraud) fo roertooll, haft es ofyne bie ÜBeitläufigkeiten

einer 33efpred)ung bes Opferkultus oerroertet roerben kann.

x

) 3oI). 18 , 4 f.
— l

) Warft. 14, 48 f.

3
)
£eo. 25, 24; hebr. njbijfö.

4
) Olum. 3, 46; 18, 15; ijebr.

fpfe.
5
) 3ef. 45, 13; bebt. ^TfiQ.

6
) Ceo. 25, 51; Ijcbr. n^S>

') (Ejob. 21, 30; bebr. ^©3.
8
) hebr. mS- — 9

) Wuni. 35, 31. — 10
) «Proo. 6, 35.

») 21. a. O. 'S. 101 f.
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2Iber an roeld)e 33ebeutung oon „Cöfegelb" fjat nun 3C IUS 9C=

bad)t? 5In bic Befreiung oon bem 3od) bcr pf)ari[äifd)en Sarjungen? 1

)

ober oon ben Cciben bcr 2Belt? ober oom lobe? ober oon ber

Sünbenfd)ulb? ober oon ber 5)errfd)aft bes Xeufels? Die ßrntfdjeibung

barf nid)t aus bogmatifdjen ©rünben erfolgen, [onbern mufo fid) auf

bie inrjaltlid) öerroanbte Stelle in bem ©efpräd) bei Gäfarea ^Pfyilippi-)

ftütjen. fykr fagt 3 C IUS » roenn jemanb bie ganje 2Belt geroinnen,

aber babei [ein Ceben einbüßen toürbe,
3
) fo rjätte er keinen Wutjen

baoon; benn er könnte nid)ts oon allen gewonnenen ©ütern ber

2Belt als laufd)fumme (dvzdMayiia) 4
) für bas oerlorene Ceben

geben. Dies gilt 3unäd)ft oom irbifdjen Sltbtn; aber bie jünger

füllten barau5 lernen, bafo nod) oiel merjr ber QSerluft bes ßebens

im f)öl)ern 5inn burd) bie Sünbe ein unerfetjlidjer ift, ben keine

irbifdjen 2Berte gut madjen können. Die 2Baf)rnel)mung, ba^ fyier

ber Segriff ber Coskauffumme mit 33e3iel)ung auf bas oerlorene

2 eben, nid)t nur auf oerlorne 3rreif)eit auftritt, roirb nod) oerftärkt,

roenn roir eine Stelle bes 49. ^falms ins 2Iuge faffen, an roeldje bie

eben erroärjnte fid) offenkunbig anleimt. Da Reifet es: aud) bie

reidjen £eute müfjen fterben; benn „niemanb oermag einen Sruber

los3ukaufen unb ©ott bas Cöfegelb (kopher) für irjn 3U erlegen,

bamit er für immer fortlebe unb bie ©rube nid)t 3U fefjen bekomme;

benn ber Kaufpreis (pidjon) für il)r £ebtn roürbe 3U koftbar fein,

fo bafc er für immer baoon abftefyen mujj}."
5
) Die Urfad)e biefer

Sterblidjkeit aber, roeldje burd) kein Cöfegelb ab3uroenben ift, tritt

uns im 23ud) §iob entgegen. §ier ift oon einem Sterbenben bie

!Rebe, roeld)er ben Xob als Strafe für feine Sünben, für bie 33er=

kefjrung bes !Red)ts Ijerannarjen fiet)t; aber ein Sngel nimmt fid) als

Mittler feiner an, ermuntert irjn, [id) mit ©ebet unb Sünbenbekenntnis

an ©ott ju roenben, unb [pridjt bann 3U bem ©ngel bes Üobes:

„£a& iljn los, bafc er nid)t in bie ©rube fjinabfarjre; id) l)abe ein

Cöfegelb (kopher) erhalten!" Darauf begnabigt ©ott ben tranken

unb läfjt il)n roieber genefen.
u
) (5s rjanbelt fid) alfo bei bem Cöfegelb

um ^Befreiung oom lobe, fofem berfelbe bie Sernid)tung eines burd)

') Darauf könnte TOartf). 11, 28 f. führen, roeId)es «©ort 2Benbt ("Die £et>re

3c|u II, 513 f.) f)erbei3iet)t.

-) OTarn. 8, 37; OTattt). 16, 26.

3
) 1)a{3 bies ber Sinn bes ^rjfit,oj&t}vai tip> rpvyj/v avzov ift, 3eigt bie *pa=

rallele Cufe. 9, 25 iavröv 61 änoAioag ^ gTjptcü&elg.

4
) Sgl. 1. £ön. 21, 2 LXX, J)ebr. n"Tl7p-

5
) ^)f. 49, 8 f.

— 6
) $iob 33, 23 f.
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Sünbe tterroirfeten Gebens ift.
1

) 3rür bie[es kann ber Sünber,

folange er in ber Sünbe bleibt, feein £ö[egelb ausfinbig macfjen; im

Budje $enod) toirb ben ©ottlofen 3ugerufen: „ÜBetje eud), ifyr Xoren!

3f)r [eib bereitet auf ben lag bes Berberbens, unb fyoffet nid)t, ba\$

ifjr leben roerbel, il)r Sünber, fonbern ifyr toerbet rjingerjen unb

[terben, toeil it)r feein £ö[egelb feennet; ifyr [eib bereitet für ben

lag bes großen ©erid)ts!" 2
) ftür oen bußfertigen Sünber bagegen

gibt es neben Opfern unb 2Umo[en nod) ein 2ö[egelb: bas [üfynenbe

2 ei ben ber ©erecfjten, roeId)e nid)t eigne Sünben ab3ubüßen

fyaben, unb beren lob bafyer ebenfo große Süfynungsferaft fjat rote

bas Opfer am großen Berförmungstag. Die Rabbinen roi[[en gu

er3äl)len, baß 3]aak für bas Bolfe 3[rael bie 2Ingft bes Xobes er*

litten fyabe, fyiob ben 2Ius[at3, irjefefeiel feine Berufsleiben/') ©af)er

betet ber ^)rie[ter dlea^ax im oierten OJlafefeabäerbud), roeldjes bem

er[ten 3ar
)
rf)unoert na<*) ®l)r. angehören roirb: „Sei gnäbig, o ©ott,

beinern Bolfee unb begnüge bid) mit un[rer Be[trafung ifynen 3ugut!

Wlafye mein Blut 3um Reinigungsmittel für fie, unb nimm mein

2eben als Cöfegelb (dvtlxpvxov) für [ie!"
4
) unb oon ben [ieben

Söhnen ber fyelbenmütigen Sühitter [agt ber Berfa[[er: „Um il)ret=

roillen feonnten bie $feinbe un[er Bolfe nid)t überroältigen, [onbern

ber Inrann rourbe ge[traft, unb bas Baterlanb gereinigt; [ie rourben

gleid)[am ein 2ö[egelb (ävxityvyov) für bie Sünbe bes Bolfees, unb

burd) bas Blut jener frommen un0 oas Sütjnopfer (\lao%i]Qiov)

ifjres Sobes rettete bie göttliche Bor[et)ung bas 3uoor gemißfyanbelte

3frael."
5
)

9lnge[id)ts biefer bis auf bie Qexl 3efu unb über biefelbe fjinab

reid)enben Stellen [djeint es mir unrichtig, bas 2ö[egelb mit Üitius 6
)

bloß auf bie Befreiung oom Xobesoerberben mittelft ber 6infüt)rung

in bas eroige 2eben bes 9faid)es ©ottes be%\e\)en 3U toollen, ober

mit $)• ^oltjmann 7
) bloß auf bas !Red)t ^e\u, auf ©runb ber ^Iuf=

Opferung [eines Gebens oon [einen Jüngern gleid) aufopfernben ©ienft

ber Bruberliebe als ©runbgefetj bes anbred)enben ©ottesreidjes 3U

forbern, ober mit Jrjollmann 3e[us lebiglid) bie Hoffnung 3U3u[d)reiben,

ba^ [ein lob bie bisher ungläubigen 3[raeliten 3ur Buße führen

') »gl. 3ef. 38, l 7 . — -') §en. 98, 10.

3
) SBeber, Cefjren bes lalmub, S. 314 f.

*) 4. aJta&&. 6, 28 f.
— 5

) 4. 9tta&&. 17, 20 f.

6
) "Die neute[tamentlid)e ßef)re oon ber Seligkeit I, 147 f.

7
) Üteuteftamentlicfje Ideologie I, 295.

Bartfy, Hauptprobleme bes ßebens 3e[u. ]3
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unb baburd) Dom ©erid)t befreien roerbe.
1

) Voüenbs *p. 2ß. Sd)miebels

Deutung, „3e[us rooUe [ein Ceben bem ©rimm ber ^einbe preis*

geben, bamit. [eine 5Inf)änger, bie [on[t ebenfalls bebrof)t roaren, ifym

entgegen könnten, inbem man [ie narf) bem Üobe irjrcs 9ftei[ters

für un[d)äblid) hjelt,"-) i[t eine Verkleinerung bes Portes, gegen

roeld)e Sd)iele [id) mit ^Rcd)t aufgelehnt r)at.
:i

) 3e[us be3eid)net oiel=

mefyr [einen 2ob als bas 3ttittel, rooburd) Vielen bie Befreiung oom

Verberben unb Don [einer Ur[ad)e, ber Sünben[d)ulb roerbe gefd)enkt

roerben. QBas ber Verfa[[er bes eierten 9Rakkabäerbud)s [einem

gelben in pf)ilo[opl)i[d) oerbrämtem 2Iusbruck in ben SCftunb legt, bas

roar bei 3 c fus toirhlidjer Gntfdjlufe. Sein Ceben [oute ein Cöfegelb

für Viele roerben, nid)t nur 3ugun[ten Vieler (vtiIq), [onbern an

Stelle Vieler (drei),4
) roelcfje es nid)t [eiber 3U entrichten im[tanbe

roären, ofyne [eine Da3roi[d)enkunft oielmerjr if)r Ceben oerlieren

müßten, nun aber burd) bie Darjingabe [eines Cebens gerettet roer=

ben. 2Ber es über [id) bringt, bie[en ©ebanken in letjter Cinie auf

bie 5Jlen[d)enopfer ber I)eibni[d)en ^Religionen (Ifyargelien in 9Itf)en,

ßinberopfer in ßartfyago) 3urü&3ufüf)ren,
5
) ber oer^tcrjtet auf bie

tief[innig[te religiöse ÜBatjr^eit, roeldje bie ©e[d)id)te ber ^Religionen

burd)3iel)t, bafc nämlid) bas Sterben ber ©uten für ifjre Sad)e bas

kräftigste Mittel i[t, bie 2ften[d)h,eit 3um Ceben für bas ©ute I)inan=

3U3ter)en, gerabe ba, roo [ie im Unter[d)ieb oon allen bloßen Anläufen

unb Vergerrungen ifyre I)errlid)[te Voüenbung gefunben fyat; er be=

leud)tet bas Gl)riftentum oon unten, roärjrenb roir oielmerjr bie

^Religionsge[d)id)te oon oben beleud)ten bürfen. Dura) bas Ißort

com Cö[egelb t[t angebeutet, ba\$ bas Ceben 3 efu fa^9 J*i, Q l5

Cö[egelb für bas ber anbern 3U bienen als ein nid)t burd) Sünbe

oerroirktes Ceben. Der ©ered)te für bie Ungered)ten: biefer

©runb3iig gel)t burd) bie gan3e £eibensge[d)id)te fyinburd) unb ergebt

[ie rjod) über jebes blofoe 9Karti)rium. Der !Rid)ter Pilatus erklärt

3e[us für un[d)ulbig; 6
) er unb [ein SBeib nennen iljn einen ©eredjten;

7

)

an[tatt bie[es ©ered)ten roirb aber ber TOrber Varabbas freigela[[en.
s

)

') 21. a. O. S. 116 f.; ogl. 3of). 5Betfe, Bie Prebigt 3e[u com 9?cicf> (Bottes-

S. 102 f.

'-') 9?eIigionsge[d)td)tIicf)e «ßolfcsbüdjer I, 12, S. 63.

!

) 21. a. O. S. 70 f.

4
) So [tef)t ävti OJlattl). 2, 22; Cur. 11, 11.

5
)
^oOmann, a. a. O. S. 125 f.; 158 f.; «Pfleiberer, "Das Cljriftusbilb bes

urd)ri[tlid)en (Blaubens 1903, S. 58 f.

8
) Cuh. 23, 4; 3ol). 18, 38. — 7

) Wattt). 27, 19. 24. — B
) 9ttarR. 15, 15.
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2Iuf ©olgatfya roirb 3efus 3roifd)en 3toei Räubern gekrängt; aber

einer berfelben bejeugt nad)brüdüid) [eine llnfdjulb.
1

) Das erfte

2Bort bes ©ekreu3igten i[t bie Sitte um Vergebung für feine fytxfotx

unb für [ein $olk.-) 'Jtad) feinem Sobe ruft ber römifdje §aupt=

mann aus, er fei roafyrrjaftig ein ©eredjter geroefen.
3
) Der Dienft,

roeldjen 3 e fus roäfyrenb feines Gebens ber 9Jten[d)I)eit geleiftet fyat,

gipfelt barin, ba^ er fie ber oergebenben Ciebe ©ottes geroifj mad)te

unb bas eroige 2eben bes !Reid)es ©ottes in irmen anbredjen liefe.

Leibes foUte nunmehr burd) feinen 2ob befiegelt roerben; burd) biefe

Xat 3^fu follten alle, bie an ifyn glauben roollten, bie enbgültige

QSerfidjerung empfangen, bah roeber Sünbe nod) lob mefyr 3toifd)en

ifynen unb ©ott fteljen bürfe, fonbern auf göttlid) redjtmäfoige unb

gültige 2Beife bie ioerrfdjaft ber ©nabe unb bes Gebens aufgerid)tet

fei. 2Benn Paulus biefe ©ebanken roeiter ausgeführt I)at, fo roar

bies nid)t eine QSermifdjung juriftifd) geridjteter Sdjriftgelefjrfamkeit

mit bem urfprünglidjen ©oangelium, fonbern nur bie Entfaltung bes

eignen Seroufetfeins ^tfu, roie es uns in bem 2Bort oom Cöfegelb

entgegentritt.

ftod) beutlidjer erfd)liefjt fid) basfelbe in ben (Sinfetjungsroorten

bes 5Ibenbmat)Is, roeld)e bei Markus 4
) in ber kürzten unb

urfprünglidjften $orm erhalten finb.
5
) 2Bäl)renb ber 9Ibfd)iebsmar)l*

3eit, roeldje nad) ber berid)tigenben Darftellung bes 3of)annes 6
) nein

'Paffarmiar)! roar, jebod) bei ber 9täf)e bes fteftes oon felber 3U %n=

fpielungen auf basfelbe einlub, nafym 3 e fus *™ ^rot xn °*e §anb,

[prad) bas Dankgebet barüber, brad) es unb gab es ben 3un9 errt

mit bm ÜBorten: „9tef)met! bas ift mein Ceib!" 7

) fykxatf nafym er

einen mit 3Bein gefüllten 33ed)er, fprad) bas Dankgebet barüber, gab

irjn ben Jüngern 3um §erumreid)en unb fprad) bann: „Das ift mein

Sunbesblut, roeldjes für 55iele oergojfen roirb."
8
) Dann ful)r er fort:

,,2Bal)rIid), id) fage eud): id) roerbe nid)t merjr 00m ©eroädjs bes

ÜBeinftodts trinken bis 3U jenem Xag, ba id) es neu trinken roerbe

im fteidje ©ottes." Diefe ÜBorte, roeld)e in früherer Qtxt ben ßon=

feffionen, in neuerer 3eü oen Sjegeten fo oielen ^Inlaft 3um Streit

*) ßufc. 23, 33. 41. — 2
) ßufc. 23, 34. — 3

) ßufc. 23, 47. — 4
) 14, 22 f.

5
) Die nod) M^ere «Jornt bei 3uftin (Apol. I, 66) ift nein Urtejt, fonbern

eine 2lbMr3ung für bie rjeibnifdjcn ßefer.

6
) 3of). 13, 2. 29. Diefes Datum bes 13., nid)t 14. Wifan I)at neuerbings

in Giemen, Spitta unb O. Jfjoltjmann "öerteibiger gefunben.

7

)
cpäyere fef)lt in ben meiften Uncialen unb in ben Überfetjungpn.

8
)

xaivijs fef)It in ben älteften J^anbfdjriften.

13*
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gegeben fyaben, müjjen {ebenfalls nid)t aus bogmatifdjen Voraus*

fetjungen, aber auä) nid)t oon oornrjerein aus ben Einbeulungen bes

Paulus über bie Kommunion mit Crjriftus
1

) erklärt werben, fonbern

aus bem, roas bie 3ünger in ber gefd)id)tlid)en Situation jenes

Elbenbs barunter oerfteljen konnten. 3 c lus wollte ifynen gewifo nid)t

ein ftätfel aufgeben, fonbern il)nen bas ftätfel feiner bamaligen £age

löfen. Das ÜBort oom ©ewädjs bes ÜBeinftocks fagte itjnen beutlid),

bafc 3efus jetjt 3um letztenmal mit il)nen ber gewohnten HifdV

gemeinfdjaft pflege, unb bafj biefelbe bann erft im fteid) ber jrjerr*

Iid)keit roieber anheben roerbe. 3e*3* bagegen \tanb il)m Verrat unb

Hob als nafjes Sd)ickfal cor klugen,-) unb roas er bm Jüngern

fagte, bas foulen fie als fein Vermächtnis für bie 3eit ber Trennung

oon ifjm bergigen. 2Bas roar es? Spitta l)at ben Sinn bes ganzen

ÜBortes oon bem Ausblick in bie 3u&unft ty* 3" beuten gefucfjt:

3efus oerfetje fid) im ©eift in jene 3^ wo bas fteid) ©ottes doH=

enbet fein, unb man bas meffianifd)e Siegesmafyl galten roerbe; er

gebe ben 3un9ern 23rot unb ÜBein 3ur fnmbolifdjen Verfidjerung,

bah fie burd) il)n bie ©üter bes 9fteffiasreid)es erlangen werben;

bagegen fei keine !Rebe oon einer ^eilsbebeutung feines beoorfteljenben

2obes. Diefe esd)atoIogifd)e Deutung, weldjer fid) Sdjweitjer
3
) an*

gefd)Ioffen fjat, kann fid) auf bie Elbenbmarjlsgebete ber „£ef)re ber

3wölf Elpoftel"
4
) berufen; aber bie biblifdjen 5Ibenbmaf)lsroorte oer=

gewaltigt fie, anftatt fie gu erklären. Der triumpf)ierenbe Ausblick

auf bas (£nbe bilbet btn ergreifenben ßontraft p ben oorangeljenben

EBorten, wo nid)t oon „jenem läge", fonbern oon ber ©egenwart

bie !Rebe ift, in welcher bas Slut 3eiu oergojfen wirb. O. 5)olt$*

mann legt alles ©ewid)t auf bie Jrjotiblungen 3efu: er l)abe bas

unbeabficfjtigte 3 crDr^ en eines Vrotes als ein Voräeidjen auf feinen

Hob gebeutet unb ben legten Sedier als Srmtbol ber neuen 23unb*

fd)lieJ3ung ausgefd)üttet; fo rjabe bas Elbenbmal)! in ber älteften

©emeinbe ben Gfyarakter eines Xotenmaljls gehabt.
5
) Eiber W03U

benn einen neuen Hergang konftruieren, oon bem bie Quellen nichts

fagen? — 3efus wollte oielmerjr ben 3un9crn °ie 5ra9 c beant*

worten, bie auf irjren Cippen fd)webte: „EBarum mufo, warum barf

bas gefd)el)en, bafc er bem 2ob entgegengeht?" (Er gab ifjnen bie

Antwort burd) eine fnmbolifcfje ^onblung nad) ber EBeife ber

^Propfyeten. 3eremia weisfagt im Xal Ben £innom ben ^rieftern

') 1. äor. 10, 16 f.
— 2

) Warft. 14, 18 f.

3
) 31. a#0. I, 60 f.; II, 108. — 4

) «Dibad). 9—10.
5
) 3ett[d)r. für neuteft. SBiff. 1904, S. 99 f.



— 197 —

unb Bornefymen, 3erufalem roerbe äcr[tört roerben; bann 3erbrid)t er

cor ifyren klugen einen ßrug unb fprid)t im Flamen 3ar)üe5: »So

roerbe id) biefes Bolk unb biefe Stabt 3erbred)en!" Die 3 erirum::

merung bes ßruges ift 3ugleid) ein 2Ibbilb ber 3er[törung 3eru ia^em5

unb eine Bürgfdjaft für beren roirklid)en Gintritt.
1

) jr>efekiel mufc

fid) bie J^aare abfdjneiben, brei Üeile baraus machen, einen baoon

Derbrennen, ben anbern mit bem Sdjroert fdjlagen, ben brüten in ben

2Binb ftreuen; bann foü* er 3um Bolke fagen: „Dies ift 3eru fa^m "»

b. t). btefer Vorgang ift 2Ibbilb unb ÜBeisfagung bes Sd)ickfals,

roelcfjes bie ©inroormer bes belagerten 3 eru[alem burd) 9tebukab=

ne^ar treffen foll.
2
) So rooKte 3efus bm 3üngern [agen: 2Bie id)

biefes Brot bredje, unb [o geroifj als id) es cor euren 5Iugen tue,

roirb mein Ceib nun gebrochen, b. I). im 2obe 3erftört. 3Bie id)

biefes Brot eud) gebe, unb fo geroift als id) es tue, roerbe id) burd) bie

Xötung meines Ceibes eud) etroas geben, nicf)t nehmen. ÜBie ü)r

biefes Brot 3U eurer (Srnäfyrung genietet, [o foll bas, roas mein Job

eud) bringt, in eud) eingeben unb eud) 3ur näfyrenben innern Cebens*

feraft roerben. 3f)r [out burd) meinen Üob nid)t einen Berluft er*

leiben, fonbern eine ®abt empfangen, roeld)e bie Währung eurer

Seele roerben Toll.
3
) Dann reid)te ^efus ben ßeld) tjerum unb

nannte ben 2Bein in bemfelben „fein Bunbesblut", b. I). fein 3Mut,

burd) roe!d)es ein Bunb 3roifd)en ©ott unb ben 9ftenfd)en geftiftet

roerbe, roie Oftofe am Sinai bie 3fraeliten mit Blut oon Opfertieren

befprengte unb ba3U fprad): „Das ift bas Blut bes Bunbes, roeId)en

ber fyexr mit eud) mad)t!" 4
) QBegen biefer Be3ieF)ung auf bas

finaitifdje Bunbesopfer, roeldjes Iebiglid) bie ältere Opferibee ber

kultifd)en ©emeinfdjaft 3roifd)en ©ott unb 3ftenfd)en ausbrückt,
5
) liegt

in bem Slusbruck „Bunbesblut" nod) kein Süfjngebanke. 2Bor)I aber

in bem „für Biete". Der in ben Bedjer gegoffene 2Bein foflte ben

3üngern ein 5Ibbilb baoon fein, bafc fein Blut nun balb oergoffen,

unb fein Ceben mit bemfelben oerftrömen roerbe; bafc fie aber oon

bem 2Bein trinken burften, bamit rourbe ifynen oerbürgt, bajj fie

>) 3er. 19, 1 f.
- 2

) $e[. 5, 1 f.

3
) 2lb3ulef)ncn ift formt bie 23e3iet)ung ber (Einfetjungsroorte auf ben 2luf=

erfterjungsleib (Trjrtfrt; er meint ben ßeib, roeldjer fterben follte, unb in bem fie

if)n nor fid) Ratten. (Ebenforoenig aber brausen roir mit CEid)t)orn ("Das 2lbenb=

maf)l im 5ft. %., S. 30) an gnoftifd)=orientalifd)e 3bnn non fanramentalem (Effen

3U benften.

*) (Efob. 24, 8.

5
) Die anbere Jf)älfte bes 23Iutes roirb an ben Slltar gefprengt.
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biefen Xob 3e[u als Qbabe ifyres 9ttei[ters 3ur Stärkung ifyres innern

Cebens [id) aneignen burften; benn für 55 tele [oute fein 33lut oer^

gojjen roerben. Slutoergiefoen für DJtenfdjen — bas mufjte jeben

3[raeliten an bie Süfynopfer bes Eliten 33unbes erinnern; als Sit}

bes Cebens toar bas 231ut ber Opfertiere bem [pätern ^ubentum bas

Don ©ott [eiber angeroiefene Sürjnmittel für begangene Sünben. 1

)

Das 3roeite ÜBort enthielt fomit bie nähere Erklärung 3um erften:

baft id) [terbe, roerbet it)r eud) besfjalb als ßebenskraft aneignen

bürfen, roeil id) als Süfynopfer [terben roerbe, unb roeil baburd) ein

Sunb ber Sünbenoergebung 3toifd)en ©ott unb 9ften[d)en 3u[tanbe

kommen roirb. So [teilte es bie altte[tamentlid)e ^roprjetie'' in 9Ius=

[id)t. 3eremia roeisfagt, haft ber fteue 23unb 3arJ°es a^n eigene

©otteserkenntnis auf ©runb oon Vergebung ber Sünben bringen

roerbe,
2
) unb ber ßned)t ©ottes bei ©eutero=3e[aja [etjt [ein 2eben

gum Sdjulbopfer ein.
:i

) ©er letjte ÜBille 3e[u an bie Seinigen

lautete: mein beoor[tel)enber Hob i[t ber QSer[öl)nungstob für bie

2ften[d)en; bas [oll eud) [o 3U eigen roerben unb geroift [ein, roie

Spei[e unb Ürank in ben ßeib eingeben unb if)n [tärken.

1)ie [d)lid)ten 2Borte 3 efu mit ibrem retdjen, gel)eimnisoollen

3nb,alt I)aben [td) ber älte[ten 3un9er[d)aft [0 tief eingeprägt unb

3um ©egen[tanb bes 9cad)benkens gemad)t, bafc in ber münblid)en

Überlieferung unroiükürltd) erklärenbe 3ufä^e f)in3ugekommen finb.
4
)

Die[elben l)aben nid)t 9In[prud) auf gleidje Originalität; allefamt aber

betätigen [ie, haft bie er[ten (Sf)ri[ten bie 9lbenbmal)lsroorte mit

Sünbe unb Süt)ne in 33e3iel)ung ge[etjt I)aben. 2Bir begeben uns bafyer

nidjt „auf [d)roinbeIt)afte ÜBege", roie §• 5)olt}mann meint,
5
) roenn

aud) roir bas[elbe tun. Sd)on 9ftattf)äu5, roeldjer bem 23erid)t

bes Markus am näd)[ten bleibt, fyat in bem [einigen ) einige 3u
la^e,

nämltd) bie Slufforberungen „e[[et" unb „trinket", unb bie Seifügung

„3ur Vergebung ber Sünben"; 7
) beibes ent[prid)t bem Sinn ber

2Borte 3>e[u, aud) roenn er es nid)t ausbrüdtlid) ge[agt r>at. Paulus
[obann t>at in [einer (Sr3äI)Iung

s
) [d)on bei bem 5Bort 00m 23rote

') ßeo. 17, 11. — 2
) 3er. 31, 31 f.

— 8
) 3ef. 53, 10.

4
) SBrebe (3eit[d)r.

f. b. neute[t. SBiff. 1900, 69 f.) unb $olImann (a. a. O.

S. 143 f.) galten fd)on bie 2Borte rijs öta&TJxrjs bei 9ttarbus für eine paulinifierenbe

(Erroeiterung ber urfprünglidjen (Einfe^ungsroorte; aber bonnte benn erft ^aulus

an bie (EfobusfteQe benben? ÜDarum nid)t fdjon Gkfus?
5
) 9teute[tamentliche Ibeotogie I, 301 f.

— •) 26, 26 f.
•

7

)
Dagegen ift bas 2Bort naivfjs cor öta&i'jv.);; aud) I)ier uon ben älteften

.^anbfdjriften nidjt beßeugt.

8
) 1. ßor. 11, 23 f.
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ben 3 ufat5 »für eud)", roelcfjen [pätere 55<*nb[d)riften nod) oeroolU

ftönbigen burd) bie ÜBorte „gebrodjen", „gegeben" ober ^ermahnt"

(d-QV7iz6[i£vov). Das 3i»eite ÜBort lautet bei irmt: „1)ie[er ßeld) i[t

ber 9teue Bunb burd) mein Blut," b. I). er oerbürgt eud) burd) ben

eingegojjenen 2Bein, ben er enthält, abbilblid) ben 9teuen Bunb,

roeldjer burd) bas Bergießen meines Blutes 3uftanbe kommen roirb.

J5ter i[t nur ber ©ebanke bes Bunbesopfers angebeutet, roeil ber

bes Sürmopfers [d)on in bem erften 2Bort ausgefprodjen i[t. *Die

Bemerkung bes 2Ipo[teIs, hofo er es [o „oon bem fyexxn überkommen

\)abt"
,
^roingt uns nid)t, [einem 2ejte ben Bor3ug 3U geben; benn

aud) [eine anbern ©rroärjnungen oon üßorten 3e f
ul

) geben roorjl ben

3nl)alt, aber nid)t ben SBortlaut ber[elben roieber. Da oielmerjr bie

formet „ber fteue Bunb" im Üteuen £e[tament bem ^aulus 2
) unb

ber oon if)m beeinflußten Literatur3
) eigen i[t, roäfyrenb 3>e[us gleid)

nad) ben Güinferjungsroorten bas 2Bort „neu" oielmerjr im esd)ato=

logi[d)en Sinne gebraust, 4
)
-- ha ferner bie Be3ief)ung bes SBortes

„bie[er" auf ben £eld) [tatt auf ben 2Bein bie parallele mit bem

Brote burd)brid)t unb ben Satj [djroieriger mad)t, [o i[t ofyne 3toeifeI

bie 9ftarkuser3äf)Iung bie ur[prünglid)ere. (Sigentümlid) i[t bem

^Paulus ferner bie 9Iufforberung: „1)as tut 3U meinem ©ebäd)tnis!"

unb nad)f)er: „T»as tut, [o oft ifyr trinket, 3U meinem ©ebäd)tnis!"

So oft bie jünger künftig gemein[am Brot unb 2Bein genießen, [oü

es 3um ßmefc ber Erinnerung an Gf)ri[ti 2ob gegeben. Die[e

ÜBorte, burd) roeldje eigentlich er[t bie „(Sinfetjung" bes 2lbenbmal)ls

3U einer regelmäßigen freier erfolgt, [inb keine unbefugte Neuerung

bes Paulus, [onbern [ie führen nur aus, roas aud) bei 3Jlarkus unb

9ftattl)äus im ©runbe [d)on gegeben i[t. 3nbem 3 e
f
U5 eme [° eins

fad)e, notroenbig roieberkeljrenbe §anblung roie Brote[[en unb 2Bein=

trinken 3um Snmbol [eines Ber[öl)nungstobes mad)te, meiste er taU

[äd)lid) jebe folgenbe gemein[ame 9Jcat)I^eit ber jünger 3um ®e=

bäd)tnismal)I [eines Üobes, roie Paulus [agt: „So oft if)r bie[es

Brot e[[et unb bm &eld) trinket, oerkünbiget if)r ben Xob bes £errn,

bis er kommt." 5
) 2Bie aber bie[es 2Bort bes 2lpo[tels oielfad) in

ber [päteren Überlieferung 3U einem 2Borte 3e[u [eiber geroorben i[t,
6
)

[0 kann aud) bas 3roeimalige „bas tut" u[ro. bes Paulus ein ridjtig

erklärenber 3u fa*} oer münblidjen Überlieferung [ein.

') 5. 4
f.
— s

) 2. ßor. 3, 6. — 3
) §ebr. 9, 15; £un. 22, 20.

4
)

2Bie bie Offenbarung ^ofjannts 3, 12; 21, 2.

5
) 1. ßor. 11, 26.

6
) Const. Apost. VII, 25; VIII, 12.
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(Ban3 eigentümlid) ift ber 2Ibenbmar)lsberid)t bes ßuhas. 1

)

Die 2Beisfagung 3 c fu » oa f3 er erft im ?Reid) ber ^j^liälkeit roieber

mit ben Jüngern 3U Hifd)e fitjen roerbe, gefyt f)ier ber Slbenbmarjls*

einfetjung ooraus,-) unb 3roar in 3roei 9lusfagen, beren erfte fid) auf

'Paffafylamm, unb beren 3toeite fid) auf ben 2Bein bc3icr)t. 3n

ber erften oerfid)ert 3e iU5 » 0Q f3 cr f) 6^* ) oerlangt fjabe, bas

^affarjlamm nod) mit ifynen 3U effen; in ber 3roeiten fyeiftt er fie

einen 33ed)er, ben man ü)m gereicht (öe^dfievogj , unb über bem er

bas Dankgebet gefprod)en rjat, unter [id) oerteilen. Dann brid)t er

ifynen bas Brot mit ben üßorten: „Das ift mein 2eib, ber für eud)

gegeben roirb; bas tut 3U meinem ©ebäd)tnis." fy'matf gibt er

irjnen ben ßeld) unb fprid)t: „Diefer £eld) ift ber 9teue ©unb burd)

mein Blut, roeldjes für eud) oergoffen roirb." Die !Rebaktion ber

©infetjungsroorte
3
) ergibt fid) fd)on auf ben er[ten 23lidt als bie,

roeld)e roir bei Paulus gefunben rjaben; nur ift „gegeben" beigefügt,

bas 3roeite „bas tut 3U meinem ©ebädjtnis" roeggelaffen, unb bafür

beigefügt „roeId)es für eud) oergoffen roirb", aber [0 auffallenb

fpradjroibrig,
4
) bafc fid) fofort bie Vermutung aufbrängt, es roerbe

mit bem 33erid)t bes Paulus eine 3toeite Queue oerbunben. 5
) Diefe

liegt in ber 3Jlarkuser3äI)Iung („roeldjes für oiele oergoffen roirb")

Dor, roeld)e fid) als paffenbe parallele 3U bem paulinifdjen „roeId)es

für eud) gegeben roirb" barbot. 9hm bieten aber bie oorangerjenben

Berfe ben feltfamen Umftanb, ba\$ 3roeimal ein Bedjer oon 3efus

mit Dankfagung gemeint unb rjerumgeboten roirb,
6
) unb bah im

20. Bers oorausgefetjt roirb, es fyabe bisher bas (£ffen ftattgefunben,

roärjrenb bod) bereits ber erfte 33ed)er umgegangen ift.

Da3u kommen bie ftarken Berfd)iebenf)eiten ber ler^eugen in

ber 5Inorbnung biefer Berfe. Die ^Reihenfolge unferer ausgaben bes

bleuen Üeftaments ift Diejenige ber meiften Uncialfjanbfdjriften. allein

Gobe£ D unb bie Jr>anbfd)riften ber 55etus Catina a, ff
2
, i, 1 Iaffen

bie 2Borte „ber für eud) gegeben roirb" famt allem bis „oergoffen

roirb" roeg. Die $anbfd)riften ber Betus Catina b unb e Iaffen auf

U 15 unb 16 bie erfte Hälfte oon 93. 19 (bis „bas ift mein £eib")

:

) 22, 15 f.
— 2

) «. 15—18. — 3
) <B. 19 u. 20.

*) zö ty.yvvvöfievov als 2lppo[ition 3U £v T(J> aiuaiC fiov !

B
) O. Jrjolrjtnanns Vermutung (£eben 3 c

f
u . 5. 363), bafc Cuftas xb £%yyv-

vöfitvov 311 tö noxriQiov 3ieb,e unb an bie Ijeibnifcfjen Cibationen bei ber 9Jtaf)t3eit

benke, Ijat mit (Brunb ben (Einfprud) SReftles IjerDorgerufen (3eitfd)r. f. b. neuteft.

ÜDifi. 1902, S. 252).
6
) 03. 17 u. 20.
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folgen, fobann 35. 17 unb 18, roäljrenb 35. 19b unb 20 roegbleiben.

Damit oerroanbt ift bie Reihenfolge bes Snrus Guretonianus, roeId)er

auf 35. 15 unb 16 ben ganzen 35. 19, unb auf biefen 35. 17 unb 18

folgen läfot, unb bes Snrus Sinaiticus, roeld)er ebenfalls 35. 15. 16.

19. 17. 18 aneinanberreit)t, jebod) ben 35. 17 burd) bie 2Borte „ebenfo

nad) bem ßffen" unb „bas i[t mein Blut, ber 9teue Bunb" aus

35. 20 bereid)ert, [o bafc bei il)m nur bie 3Borte, „roeldjes für eud)

oergoffen roirb" ganä roegfaKen. 9ftan Könnte geneigt [ein, unter

biefen Umftänben ben 3uerft angeführten 3Bortlaut un[erer ausgaben

gerabe besfyalb für ben urfprünglid)en 3U erklären, roeil er ber

fd)roierigfte i[t unb 3U 35erbejjerungen gerabe3u fjerausforbern mufote.

allein ein fo grober Sprad)fel)ler roie ber Satj „roeId)es für eud)

oergoffen roirb" im Wominatio anftatt im Dario i[t bem fpraäV

geroanbten 35erfaffer bes Cufcaseoangeliums nid)t 3U3utrauen; er

erinnert efyer an ben Stil ber Slpofealnpfe.
1

) ferner W oie 33enütjung

ber paulinifdjen Stelle
2
) mit einziger 9Iusnat)me bes Sd)luffes eine

fa[t fhlaoifd) roört!id)e; es i|t aber fonft nid)t beroiefen roorben, bajj

ßukas bie paulini[d)en Briefe 3ur fyanb gefjabt Ijabe.
3
) Grnblid) roeift

ber 3ufatj „gegeben" im 19. 35ers auf 33enutjung ber paulinifd)en

Stelle in einer ©eftalt fjin, roeldje fd)on nidjt mefjr bie Rur3e urfprüng*

lid)e roar, fonbern eine erroeiterte. *) Da nun bie lejt^eugen Dab
e ff

2
i 1 in ber 35erroerfung ber 35erfe 19b 20 (oon „ber für eud)

gegeben roirb" bis „roeld)es für eud) oergojjen roirb") einig gefyen,

unb bie beiben alten Snrer fie roenigftens in be3ug auf 35. 20 barin

unterftütjen, fo roerben roir nid)t fehlgreifen, roenn roir biefe 35erfe

bem Cufeas abfpred)en. J?)ätte er [ie gejd)rieben, fo roürbe fdjroerlid)

jemanb geroagt fyaben, gerabe bie et)rroürbigen Slbenbmarjlsroorte 3U

tilgen. Dagegen möd)te id) nid)t mit Blafo
5
) unb 3&eM)aufen 6

) an«

nehmen, bajj urfprüngltd) ber 19. unb 20. 35ers ooüftänbig gefehlt

fyaben, unb bie 35. 15—18 er[t burd) [pätere fyänbe aus Paulus

unb SDtarfcus 3u einem 5Ibenbmal)lsberid)t erroeitert roorben [eien.

ÜBo roir unter mehreren gut be3eugten ßesarten bie 2BaI)I fjaben, ba

i[t es nid)t ratfam, auf eine unbe3eugte 3urüc&3uget)en. Unter ben

aufge3ärjlten aber fdjeint mir bie oon D a ff
2

i 1 ben 35or3ug

3u oerbienen, roeil [ie allein ber 3Inforberung genügt, bafj fid) aus

>) 3. 35. 2, 20; 8, 12. - 2
) 1. ßor. 11, 23 f.

3
) 2lud) fyaxnafo (Cufcas ber 2lr3t, S. 101) ftnbct, es Könne oon Keinem

'Paulusbrief behauptet roerben, bafy CuKas ih,n gelefen baben müfje.
4
) S. 199. — 5

) Evang. sec. Lucam 1897, S. 98.

6
) (Enang. Ward, S. 124.
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irjr bie übrigen (aud) bie oon 3 a *)n beoo^ugte oon b e) erklären

lajfen. Sie lautet: „Unb er nafym einen Äeld), bankte unb fprad):

^Rerjmet bies unb oerteilet es unter eud); benn icf) jage eud), id)

roerbe oon jetjt an nid)t mel)r oon bem ©eröäd)S bes ÜBeinftocks

trinken, bis bafe oa5 D^eid) ©ottes kommt. Unb er nat)m 23rot,

bankte, brad) es, gab es irjnen unb fprad): Das ift mein Ceib."

1)ie[er Üejt enthält bie 9lbfonberlid)keit, bafc ber ßeld) bem Q3rot

Dorausgefjt; aber ein 33lidt in bzn 1. ßorintfyerbrief
1

) unb in bie

„2el)re ber 3toöIf 2lpoftel"
2
) kann uns 3eigen, ba$ biefe ^Reihenfolge

nid)ts Unerhörtes ift. üßir begreifen jebod), bafj in b e bie geroöl)n=

lid)e ^Reihenfolge (Brot unb ßeld)) fyergeftellt ift. Daran fd)Iofjen

fid) bie ©rroeiterungen aus Paulus, roeldje bei ben Snrern oorliegen,

unb j^ulerjt bie aus Paulus unb 9Jtarkus gemifd)te ßrrroeiterung in

unfern meiften Uncialt)anbfd)riften. Diefelbe foUte rool)l urfprünglid)

btn 17. unb 18. QSers überflüffig mad)en; rotr bemerken bies in

Üftarcions ©oangelium, roeld)es oom 15. QSers gleid) 3um 19. unb

20. überging.
5

) 3n ben meiften J5anofd)rifien bagegen erhielt fid)

beibes nebeneinanber.

T)ie Üejtgeftalt bes Cukas, roeldje roir fo gefunben fyaben,

enthält einen burd) feine Selbftänbigkeit roertöollen Seitrag 3ur

©efd)id)te ber 'übenbmarjlsroorte. Über ifyre Herkunft belehrt uns

ber Umftanb, bafc (£pipt)anius
4
) im ©oangelium ber (Ebioniten eine

r>egetarianifd)e Ttebengeftalt berfelben gelefen I)at, roeld)e lautete:

„5)at mid) etroa rjerälid) oerlanget, biefes *Paffal), bies Jleifd) mit

eud) 3U e|fen?" Der lert, roeldjen bie Sbioniten fo oerftümmelten,

muß felbft fdjon jubend)riftlid)er Jr^kunft geroefen fein; 2ukas fjat

uns aud) l)ier altes paläftinenfifdjes ©ut erhalten. 23e3eid)nenb ift

für feinen 23erid)t bie ftarke ^Betonung bes ^Paffatjcrjarakters ber

letjten ÜRarj^eit, roeId)en bas oierte Güoangelium gerabe beftreitet.

3m 16. $ers finbet fid) fogar ber ®tbanke eines ' rjimmlifdjen

^Paffarjmatjls; um fo fidjerer ift ber 23ed)er, roeldjer im 17. Bers er=

roäf)nt roirb, als einer ber oier 33ed)er bes jübifdjen *Paffa!)ritus

gebad)t. 23e3eid)nenb ift ferner ber 3roeimaIige Ausblick in bie

ßukunft bes !Reid)es ©ottes; bagegen tritt bie 23e3ief)ung auf ben

lob 3e lu nur *n oem 2Bort über bas Brot, unb aud) ba nur kur3

ankünbigenb auf; bann eilt 3 c
f
us weiter 3ur ßenn3eid)nung bes

Verräters, roeld)e bei Markus unb 9Jtattf)äus ben 2lbenbmat)lsroorten

Dorausgefjt.

J
) 10, 16. 21. — ») aap. 9.

3
) Tertullian adv. Marc. IV, 40. — 4

) Haer. 30, 22.
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Somit treten bem Sftarkus unb 9ftattf)äus als felbftänbige

3eugen 2ukas unb Paulus 3ur Seite, 9tad) allen oier 3 cu9en I)at

3e[u5 am QSorabenb feines üobes ben 3tD öIfen 33rot unb Qßein

gereicht als Unterpfänber bafür, bafo fein'beoorfterjenber Hob ein

QSerförmungstob fei, bejfen ÜBirkungen jebem eisernen oon ifynen als

einem ©enoffen bes fteuen 23unbes ber Sünbenoergebung bauernb

3ugute kommen fotten. 2Benn nun Paulus 1
) fagt, roer 33rot unb

ßeld) untoürbig empfange, ber oerfünbige fid) an bem 2etb unb 23lut

bes fyexvn — , roenn er etroas oorf)er
2
) ben ßeld) bes Segens bie

©emeinfdjaft bes 33lutes Gfyrifti, unb bas 23rot bie ©emeinfd)aft bes

Ceibes (££>riftt nennt, fo fprid)t er bamit nid)t etroas aus, roas über

bie oorrjin entwickelte Sebeutung ber (Einferjungsroorte hinaus ginge.

ÜJh't Unrecht beruft fid) bie katfyolifcrje unb bie Iutf)erifd)e 2Ibenb=

mafylsleljre auf Paulus, unb ebenfo mit Unredjt behaupten neuere

(Bjegeten einen (Einfluß antiker Üftnfterienoorftellungen auf feine 2Iuf=

faffung bes $lbenbmaf)ls. (Es fragt fid) ^bm, roie bie ©emeinfdjaft

3u oerftefjen ift, oon roeldjer Paulus rebet, unb in biefer 33e3iet)ung

fd)einen mir bie nad)folgenben 2Borte bes 9tpoftels
3
) oollkommen

beutlid) 3U fpredjen. Die 3fraeliten, roeldje bas Opferfleifd) effen,

finb „©enoffen bes Altars", b. f). fie erhalten, roas ifmen 3ukommt

als QSerefyrern bes ©ottes, roeldjem ber Elitär geroeirjt ift, unb als

©liebern ber ©emeinbe, roelcfyer ber biliar als ßultusftätte bient. So

finb bie, roeldje bas 23rot empfangen unb btn 3Bein trinken, XeiU

rjaber an bem Ceib unb Slut Gf)rifti nid)t mittelft einer übernatür-

lid)en QSergegenroärtigung besfelben, burd) roeldje bann in uns ber

Qluferfterjungsleib zubereitet roürbe, fonbern inbem irmen ber (Empfang

oon 5kot unb 2Bein if)ren Anteil an ben Wirkungen bes lobes

3efu aufs neue befiegelt unb fie baburd) aud) mit bm ©enoffen bes=

felben ©laubens aufs neue oerbinbet. Paulus gibt f)ier nid)t eine

Deutung ber (Einfetjungsroorte, fonbern er fpridjt bie (Erfahrung aus,

roeldje bie ©emeinbe oon alters I)er bei ber ^eier bes Stbenbmafjls

gemadjt fyat, baß fie nämlid) bei biefem SInlafo, roo fie b^n Xob bes

JOerrn oerkünbigt unb beffen ^rüa^te fid) oergegenroärtigt, if)n am
einbrücklid)ften als ben Cebenbigen 3U füfjlen bekommt, ber nid)t nur

»in feinen Wirkungen fortlebt, fonbern ifjr felber burd) feinen ©eift

fort unb fort alle ©nabe oermittelt. Die ©emeinbe fpridjt im 2lbenb=

maf)l immer roieber bas ^Beroufetfein aus, bafc it)re (Einheit auf bem

gemeinfamen (Erlebnis ber $erföf)nung burd) ben lob Gfjrifti beruht.

!

) 1. äor. 11, 27. — -) 1. £or. 10, 16 f.
— 3

) 1. ßor. 10, 18.
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Die Kommunion mit Gfyrtftus unb ben Brübern im 5lbenbmaf)l ift

eine ^Realität bes geiftigen £ebens; kein ^Rationalismus [oü* uns an

ifyrer ^Realität irre mad)en, aber aud) keine Hfyeofoprjie an irjrer ©ei[tig=

hett; „ber ©ei[t ift es, btx lebenbig mad)t; bas ftletfi) nütjt nid)ts.
Ml

)

9Tid)t im Grrroecken gerjeimnisooller Stimmungen liegt bie Bebeutung

bes $Ibenbmaf)Is, fonbern barin, bafj es bem Vergebung fudjenben

©eroiffen burd) alle 3<rf)rf)UNberte ber ßirdje t)inburd) 3eu9n *5 ablegt

oon bem roaf)ren Sinn bes ßreu3es C£f>ri[tt.

9Iber roiefo konnte ber lob 3*lu f"r Wdt gefdjefyen unb Ber=

förmung beroirken? ÜBir Ratten ein Dted)t, barauf 3U antroorten:

bas ift ein ©efyeimnis, roeldjes 3roifd)en 3*fu5 unb [einem l)imm=

li[d)en Bater in unbelaufd)t gebliebener ßvoitfpxafyt 3um ^lustrag

gekommen ift, unb bejjen 3^r9ticberung bem d)riftlid)en ©efüfyl fa[t

anftöftig erfd)einen kann. 5Iber tatfäd)lid) ift bas 9tad)benken ber

3ünger oon ber älteften fitü an bod) niemals bei fold)em Ber3id)t

fterjen geblieben, Jonbern man tjat auf hen oerfdjiebenften ÜBegen

näfyer an bas ©erjeimnis bes Xobes 3e iu l)eran3ukommen ge[ud)t,

nid)t aus müßiger SBifebegierbe, [onbern um mit bem red)ten Ber=

[tänbnis für bieje 5)eilstatfad) e aud) bie red)te Berroertung berjelben

in unferm ßeben oerbinben 3U können. ÜBir roollen nur fo roeit

gefyen, als bie 2eibensge[d)id)te felber uns 3U gefyen gemattet, unb

roir roollen nid)t eine gegebene 2f)eorie ^ugrunbe legen, [onbern bas,

roas ge[d)el)en i[t, 3U begreifen [ud)en.

Die tief[ten Grinblidie in bas Ceiben 3*fu eröffnen uns ©ett)=

[emane unb ©olgatrja. 3n ©etl)[emane [prad) 3e[us 3U [einen

Jüngern: „Betrübt i[t meine Seele bis 3um Höbe; bleibet t)ier unb

roadjet mit mir!" "Dann ging er beifeite unb betete 3U feinem

Bater, bafc bie Üobesftunbe unb ber Sobeskeld) 2
) if)m erfpart bleiben

möge. Diefe Sitte, roeld)e nad) allem Borangegangenen [0 befremb*

lid) klingt, roirb uns oer[tänblid), roenn roir uns erinnern, bafj bie

2Borte „Betrübt i[t meine Seele" aus bem 42. *P[alm ftammen, 3
)

unb bafj biefer fomit geeignet ift, uns bie bamalige Stimmung 3efu

3u enthüllen. 6r ift bie ßlage eines frommen 3fraeliten, roeld)er

fid) in frembem Canbe nad) ben ©ottesbienften ber Heimat [efynt unb

fid) oon ©ott oergeffen oorkommt. %m [d)roer[ten fällt il)m ber,

Spott [einer ^einbe: »2Bo i[t nun bein ©ott?" Darüber i[t [eine

Seele gebeugt unb unruhig beroegt; aber breimal bringt er 3U bem

3u[prud) an [id) [eiber burd): „2Bas betrüb[t bu bid), meine Seele,

>) 3oI). 6, 63. — 2
) Warft. 14, 35. 36. — 3

) <Pf. 42, 6.
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unb bift [o unruhig in mir? $arre auf ©ott; benn id) roerbc ifym

nod) bansen, bafc er meines 9Inge[id)tes §ilfe unb mein ©ott ift!"

So roar aud) bas ßaqen ^efu in ©etf)[emane nid)t ^rurc^t oor bem

lobe als folgern, roof)l aber ein ©ntfetjen oor bem ©ebanfcen, ba\$

[ein Volk, roeld)es er oon ber Sünbe unb ifyren folgen fyatte be=

freien rooflen, nun im Segriff [tanb, bie größte aller Sünben 3U be=

geljen burd) bie Rötung [eines 9Kef[ias, bes einigen ©ered)ten unb

bes größten 2Jcen[d)enfreunbes. Damit [d)ien bas Bö[e auf ßhrben

3U triumphieren nid)t nur über ^t\\xs, [onbern über ©ott, oon bem

er [id) gefenbet roufote. 2Benn er überbaute, roie [id) bas töblid)e

ftetj, bas if)n um[d)Iingen [oute, mit einer 2lrt oon unentrinnbarer

ftotroenbigkeit 3ufammengeknüpft cjatte aus bem gefetjliaVnationalen

Fanatismus ber *pi)ari[äer, bem l)ierard)i[d)en Selbfterfjaltungstricb

ber r)or)enprtefterIid)cn 2empelari[tokratie, bem ©elbintere[[e ber ßeute

oon 3eru[alem, roeldje oon bem Jortbeftanb bes lempels unb ber

5e[toer[ammIungen roirt[d)aftIid) abhängig roaren, unb ber 6nt=

täu[d)ung ber ©aliläer, roeldje er nid)t gegen Pilatus f)atte führen

rooKen, — bann [d)ien ©ott ifym roirnlid) ferne getreten 3U [ein, bas

3relb ber men[d)Iid)en Selb[t[ud)t unb ©eroalttätigfeeit überla[[en unb

if)n 3um 5pott [einer <}einbe gemalt 3U fyaben. Das [eIb[tlo[e

Wngen um bas 2Bof)I ber 9Jten[d)f)eit [d)ien rettungslos gur Orjn=

mad)t unb gum Oftifeerfolg oerurteilt 3U [ein, eben bamit aber bk
3Jcen[d)fjeit 3um eroigen Verharren in ber ßreisberoegung ber natür-

Iid)en 3n[tinnte, of)ne Hoffnung auf Jr^bung unb roaljren 3rort[<^ritt

3U ©ott I)in. Darum roar jetjt für 3^[us bie Stunbe ba, roo er roie

ber ^[almift 1

) 3U ©ott [d)reien unb roeinen mufote,
2
) roo es aud) in

[einer Seele fjiefo: „Sdjaffe mir 9led)t, ©ott, unb fürjre meine Sadje

gegen bas lieblo[e Volk; oon ben falfdjen unb freoelfjaften Ceuten

errette mid)!" 3
) Das fyiefo aber [0 oiel roie um ^Ibroenbung bes

Xobeskelcfjes bitten; 3e[us t>at es in jener Stunbe getan, roeil if)m

ber furdjtbare ©ebanke einer Vereitlung bes ©ottesreid)es cor

ber Seele [tanb. 9cur burd) roteberfyoltes ©ebet unter [trömenbem

Scfjroeifc unb 2obesang[t kam er ba3u, aud) in bie[er ftot [ein per[öm

Iid)es 2Bün[d)en unb Bangen bem gerjeimnisooHen ^Ratfdjlufe ©ottes,

bem Üßillen [eines rjimmlifdjen Vaters unter3uorbnen unb ^n ßeld)

aus [einer §anb ftinblid) gef)or[am an3unel)men. Das al[o roar bie

eigentliche Bitterkeit bes 2obes 3 cfu: ntd)t bie leiblichen Sd)mer3en,

roelcfje ra[d)er oorübergegangen [inb als bei manchem 5Jlärtnrer; aud)

l

) V\. 42, 2. 4. — s
) $ebr. 5, 7. — ») «Pf. 43, 1.
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nid)t bas Seroufetfein, unfd)ulbig 3U leiben, mcld)cs manchem Dulber

roie Sokrates oielmerjr einen eblen Stol3 eingeflößt unb 3ur Stärkung

gebient l)at; oielmeljr roar es bie (£rfaf)rung ber menfd)lid)en Sünbe
unb ifyrer unfeligen 2Biberftanbskraft gegen bas ©öttlid)e unb ©ute,

roeld)e in feinem bunkeln Sd)ickfal 311m Siege 3U gelangen fd)ien.

3e[u5 I)atte bie 5ünbe nie als £uft gefüllt unb mitgemad)t, fonbern

fie ftets oerabfdjeut, fie als £aft ber 9ftenfd)en mitgetragen unb roeg=

3uf)eben gefud)t; nun brückte fie irm 3U Soben.

Diefer 5eelen3uftanb toieberrjolte fid), als roäfyrenb ber bunkeln

Stunben auf ©olgattja bie ©infamheit irjre 3*IügcI roieber um
3efus ausbreitete. T)a rief er: „9Jcein ö>ott, mein ©ort, roarum fyaft

bu mid) oerlaffen?" 1

) (£s roar roieberum ein ^Pfalmroort,-) ber

^Ingftruf eines frommen, roeld)er oon triumpfyierenben Jeinben um=

geben ift unb oergeblid) 3U ©ott ruft, roäl)renb fie il)n fyöfjnifd) auf=

forbern, er folle bod) auf ©ott oertrauen unb fid) oon irjm retten

lafjen. Chrft nad) roieberfjolter flel)enber Sitte kommt bie ©eroifetjeit

ber ©rfyörung über tt)n,
:Jj

) unb er barf fein Älagelieb mit Cob unb

Dank fdjliefoen. 6s ift ben ßefern ber 2eibensgefd)id)te oon jefyer

fdjroer gefallen, biefes 2Bort 3U begreifen, roeld)es benen red)t 3U

geben fd)ien, roeldje behaupteten, 3efus t)abe fterbenb an feiner Sadje

Der3roeifelt.') Jftefyrere 2ejt3eugen fyaben es bei Markus abgeänbert:

„ÜRein ©ott, mein ©ott, roarum l)aft bu mid) in Sdjmad) gebrad)t?" 5
)

Das ^Petrus^oangelium erfetjt es burd) ben Ausruf: „tKReine ßraft,

meine ßraft, bu fyaft mid) oerlajfen!"
ü
) 2Inbre Ijaben angenommen,

3efus zitiere bie SInfangsroorte jenes ^Pfalms, um bamit inbirekt aud)

ben Sdjlufo besfelben, ben Dank für bie ^Rettung, beren er im oor=

aus geroife fei, 3um 9Iusbruck 3U bringen. 2lber ein fo überlegtes

3itat in fold)er Stunbe ift mefjr als unroal)rfd)einIid), unb nad) bem

älteften Serid)t bei üftarkus f)at 3e\us bie ÜBorte aramäifd) ge*

fprod)en,
7

) fie alfo 3um ^lusbruck feiner eigenften bamaligen Seelen=

ftimmung gemad)t, nid)t blofo 3itierenb bie ©mpfinbungen bes ^falmiften

') Warft. 15, 34. — 2
) <Pf. 22, 2. — *

8
) Pf. 22, 23 f.

4
)

2Iud) SDernle läfet 3efus als einen fJEnttäufcbten fterben. „3efus" 1916,

S. 363
f.

5
) D oiveiöioäg pe; c exprobrasti me; i me in opprobrium dedisti; ebenfo

Macarius Magnes II, 12.

6
) <B. 19 bes Fragments oon Slhhmim. Diefe Überfe^ung roar fprad)lid)

benfcbar; aud) 2lquila überfe^t ^falm 22, 2 loyvQt pöv (QEufebius Dem. QEd. X,

8, 9. 30).

') Der (Begenberoeis 9?efd)S (leyte unb Unterf. X, 1, 91 f.; 2, 355 f.) ift

nid)t über3eugenb.
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fid) angeeignet. $ielmel)r füllte fid) 3efus roirklid) oon ©ott oer=

laffen unb erlebte $.r)nlid)es roie in ©etrjfemane, nur ba\$ er infolge

ber furchtbaren Sdjmer^en unb bes Dal)infd)roinbens feiner leiblichen

Äräfte jetjt nod) fjilflofer biefer 5timmung preisgegeben roar. ^etjt,

in ber legten Cebensftunbe empfanb er es mit boppelter 2Bud)t, bah bie

3Jcenfd)en, roeldjen er fein ßeben geroeil)t ^atte, biefes £eben aus=

löfd)ten unb bamit ifyre eigne ^Rettung oon fid) fttefeen, bajjj fein

$ater im Jr>ünrnelf 3U beffen ^erf)errlid)ung er geroirkt i)atte, alles

oergeblid) an biefe 9Jtenfd)f)eit geroenbet 3U fyaben fd)ien. Die größte

2iebes= unb Segenstat ©ottes fd)ien 3um Srlud) ber 9Jcenfd)f)eit, gur

23efiegelung iljres QSerberbens aus3ufd)lagen; bie angeftrebte ©emein=

fdjaft 3tüifd)en ©ott unb ben 9ftenfd)en in feinem !Reid)e fcfn'en fid)

in enbgültige Trennung aufäulöfen. SJlit biefer fdjulbbelabenen 9JlenfaV

I)eit füllte fid) 3*efus am ßreu3 allein; in bem Jrjwtöroinben feines

Gebens empfanb er bas mit, roas beim OJtenfdjen bie Strafe feiner

Sünbe unb ber Stadjel bes Xobes ift: bas ©efüf)l ber 5erne Don

©ott, in roeldjer ber 9Jlenfd) bem ©eridjt unb 35erberben oerfaüen

ift. (£r empfanb, roas es Reifer, oljne ©ott bat)in3ufat)ren; roie er

bie Sünbe ber SJlenfdjen in ifjrer gangen Sdjärfe an feinem 3er*

fdjlagenen Ceibe empfanb, fo fpürte er ifyre folgen für ben 3Jlenfd)en

in feiner mitleibenben Seele; er mad)te bas burd), roas ber Sünber

im Xobe erfährt, unb erroies fid) aud) bamit als ben ßnedjt ©ottes,

oon roelcfjem es Reifet: „Die Strafe lag auf irmt 3U unferm §eil."
J

)

So oiel ergibt fid) aus ber £eibensgefd)id)te felber über bie 33e=

beutung bes Üobes 3efu, unb es ift nur eine tl)eoIogifd)e Erläuterung

ba3u, roenn Paulus fagt, ©ott l)abe 3>efus als Süfynopfer (UaoxfiQiov)

fyingeftellt oermittelft feines ^Blutes,
2
) um bie 2BeIt mit fid) 3U oer*

föfjnen;
3
) er ^abt ben Sünblofen 3ur Sünbe gemacht, bamit roir in

il)m ©eredjtigkeit ©ottes roürben; 4
) er fyabe il)n 3um <3rlud) für uns

roerben laffen, bamit roir oon bem ftlud) bes ©efetjes losgekauft

roürben. 5
) Der Sinn biefer Stellen kann nid)t in einem ©ebanken=

kreis liegen, oon roeldjem bas uns bekannte Ceben unb Sterben

3efu felber unberührt ift; bas ©efjeimnis bes ßreu3es liegt nid)t

hinter bem gefd)id)tltd)en Hergang, fonbern es ftrafylt aus bem=

felben fjeroor, unb 3roar aus ber £eibensgefd)id)te in iljrem 3U =

fammenfyang mit bem oorangefyenben £eben 3efu.

3für oiele Gljriften ift bie 2Baf)rt)eit, bafc 3efus für uns geftorben

ift, ofjne roeiteres ibentifd) mit ber tfjeologifdjen Deutung, roeld)e bas

a

) 3cf. 53, 5. — 2
) 9?öm. 3, 25. — 3

) 2. ßor. 5, 19.

4
) 2. ßor. 5, 21. — 5

) (Bai. 3, 13.
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£eiben bes £errn in bcr kird)lid)en ßefyre oon ber ©enugtuung
(Satisfaktion) gefunben fjat.

1

) Wad) biefer rjat ©ott in bem ßeiben

unb Sterben 3e fu °ie Strafe für bie Sünben aller 9Jcenfd)en irjtn

auferlegt unb ifyn für eine ÜBeile roie einen $erflud)ten ben Qualen

ber 5)öfle preisgegeben; bamit t)at 3 e
i
U5 unfere Strafe abgebüßt,

unb nun Rann fie uns in ©naben erlafjen roerben. 3d) beftreite nun

nid)t
f bafc biefe Cefjre oolkstümlid), fafolid) unb beruf)igenb ift; aber

roo roären roir hingekommen, roenn unfre ^Reformatoren auf biefe

GHgenfdjaften einer £el)re bas fjauptgeroid)t fyätten legen roollen?

OI)ne 3me ife l W °ie ^erroanblungslef)re oolkstümlid)er als alle

proteftantifd)en 2lbenbmaf)lslef)ren, bie katr)olifd)c 2ef)re oon ber

£ird)e berufyigenber als alle abroeidjenben 9lnfd)auungen; bie Stärke

bes Äatt)oIi3ismus liegt barin, ba^ er mit einem fyanbfeften 2lutoritäts=

prinäip bie roeitgel)enbfte Slnpaffung an bas abergläubifdje 33ebürfnis

bes 5Jlen[d)en oerbinbet. 5lber es fjanbelt fid) um bie 2Bar)rf)ctt,

nid)t um bie 5)anblid)keit unb fdjeinbare 33raud)barkeit einer Cct)r=

meinung, unb ba ergeben fid) nun folgenbe 23ebenken gegen bte

©enugtuungsleljre. (Srftlid) ftellt fie auf gan3 ungehörige 2Beife bas

Moment ber Strafe in ben Sorbergrunb, als roäre bies bas

Sdjlimmfte, bafo roir Strafe für unfere Sünbe gu erroarten fjaben.

Das kann aber nur eine gan3 einfeitig auf ©lüdt unb Seligkeit

gerichtete (eubämoniftifdje) Frömmigkeit behaupten. 3e fus f)a* uns

im ©egenteil ge3eigt, bafo bie Sünbe felber bes 5Jlenfd)en (ürlenb ift,

roeil fie irm oon ©ott fdjeibet, in roeld)em allein ßeben unb Seligkeit

ift. 3 eoe Sünbe trägt ifyre Strafe in fid) felber, unb mandje Strafe

mufo ba3u bienen, ben 9Jcenfd)en 3U feinem 5)eil oon ber Sünbe ab=

3ubringen. Darum kann es gar nid)t ber SBunfd) eines ßinbes

©ottes fein, unbeftraft 3U bleiben, fonbern bas fagt irmi bie 3U=

fidjerung ber Sünbenoergebung, bafc ©ott trotj feiner Sünbe unb

trotj ben DEftafjregeln, bie er ergreifen muft, um irmt bie Sünbe db--

3ugeroöl)nen, ifnu ein gnäbiger ©ott unb $ater fein, il)m ben freien

3ugang im ©ebet erhalten unb ü)m aud) burd) 3üd)tigung Segen

fd)enken roill. 9tur roenn bie Sünbenoergebung fo oerftanben roirb,

entgegen roir ber fdjlimmen ÜBirkung, roeldje jebe blofoe 2Jmneftie 3U

l)aben pflegt: ber Slbftumpfung bes fittlid)en ©efüljls burd) bie 5Jor=

ftellung oon bem 9lmneftierenben als einer überfittlid)en 2BiHkürmad)t.

28er kann es leugnen, bah bit Satisfaktionslef)re in ber 3*it tt)rer

') Sgl. (Brafj, Die (Bottt)eit 3efu (Efjrifti in ifjrer 93ebeutung für btn Jfjeüs^

roert feines lobes. (Büterslot) 1900.
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unbebingten jrjerrfcfjaft oft erfd)laffenb auf bas d)riftlid)e Sieben etn=

gctoirht unb ein naioes <Pod)en auf bcn ©lauben an Gfyriftus rjeroor=

gebracht fjat, oon roeldjem ber ©rabftein manches Säufers unb fyaus--

tnrannen fyeute nod) roie jjum 9>o\)n auf bie ©ebote 3 e fu 3 cu9"is

ablegt? Der Pietismus unb ^Rationalismus Ratten nicfjt kommen

muffen, roenn biefe ©rfdjlaffung nid)t roirfelid) Dorrjanben geroefen

roäre; fdjon SJlänner rote 30r
)
ann Arnb, Valentin Anbreä, ©eorg

dalijt fjaben fte fcfjroer genug empfunben. — 3^oeitens beruht bte

Cefyre auf einer unrichtigen Auffaffung bes Süfjnopfers Grjrifti.

Sd)on bei bem altteftamentlidjen Süfynopfer läjgt ftd) nid)t beroeifen,

haft bas Opfertier anftatt bes Opfernben mit bem Höbe beftraft

rourbe. Die §onbauflegung auf ben ßopf bes Bieres bebeutet nid)t

5trafübertragung (benn fie gefd)ief)t aud) beim ©anfeopfer),
1

) fonbern

Eingabe bes Eigentums an ©ott. ferner W ntd)t bei allen Sünb=

opfern ein Xter bte Opfergabe; roer 311 arm ift, ein 2ier bar^u*

bringen, barf ein 3 er
)
nte l ®P*)a 3reinmel)l opfern,

2
) fo bajjj oon bem

©runbfa^ „Geben um 2eben" nid)t bte Webe fein kann. ferner ift

gerabe für tobesroürbige 25ergerjen nein Sürmopfer oorgefefyen,

fonbern nur für unoorfä^lta^e ^efyltritte;*) roer bagegen „mit erhobener

5)anb" fünbigt, ber oerfäüt ber Ausrottung. 4
) T>as 23Iut bes Opfer=

tiers bringt Sürme, fofern in ifym bas Geben bes üteres ift;
5
) es

roirb an bie fy'ÖTnex bes Altars geftrid)en 3ur fnmbolifdjen 2Bieber=

fyerftellung ber ©emeinfdjaft ^roifdjen ©ott unb bem Opfernben. 6
)

Somit ift feein 3rlud) auf bas Hier gelegt roorben, — ba müfote bas

33lut ja im ©egenteil oon ©ott roeggebradjt roerben, — fonbern es

ift ©ott angenehm als bas Süfmungsmittel, roeldjes er felber oer=

orbnet rjat; inbem ber 3fraelit bas roertooKfte feiner 23efit}ftücfee bar=

bringt, 3eigt er feinen QBiUen, um jeben ^reis roieber mit ©ott ©e=

meinfcfjaft 3U erlangen, unb ©ott fyanbelt „geregt" an trjm, inbem

er bas Opferblut als „Deckung" annimmt. ÜBiü* man fonad) ben

Opfergebanfeen auf ben Zob ^efu anroenben, fo barf es bod) nid)t

in einer QBeife gefcrjerjen, roelcfye fdjriftroibrtge Subftitutions= unb

3mputationsgebanfeen einträgt, fonbern es gilt mit Paulus bie roaljren

2)ergleid)ungspunfete 3U betonen: ba\$ ©ott felber uns ben ©efereugigten

als Mittler ber Sürme gibt,
7

) unb ba^ ber Zob ^e\u uns ben 3U =

gang 3U ©ott eröffnet;
8
) ebenfo beutlid) aber aud) bie Unterfd)iebe:

bafj es fid) fyter um ein freiroiüiges Selbftopfer fyanbelt,
9
) burd)

J

) ßeoit. 3, 2. — '-') ßeoit. 5, 11. — 3
) ßeoit. 4, 2.

4
) Kum. 15, 30. — 5

) ßeoit. 17, 11. — 6
) ßeoit. 4, 30.

7
) Köm. 4, 25; 8, 32. — 8

) Köm. 5, 2; (Epf). 2, 18. — 9
) (Bai. 1, 4; 2, 20.

Bartt), Hauptprobleme bes Gebens 3efu. |4
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roeldjes nid)t nur Ieid)tere, fonbern aud) bie fd)roerften Sünben ge=

füfjnt roerben, unb baft nid)t nur bie Sd)ulb bcr Sünbe, fonbern aud)

ifyre 9ftad)t über ben 2ftenfd)en aufgehoben roirb.
1

)
— Drittens geljt

bte_ Satisfaktionslefyre von einer einfeitig quantitatioen 33e=

urteilung ber Sünbe unb Süfyne aus. Sie benkt fid) bie Sünben

ber 3ftenfd)en als eine 9fta[fe einzelner Taten, roeId)e auf ber einen

2Bagfd)ale liegen; nun mufj auf bie anbere ÜBagfdjale eine Tat oon

überroiegenbem ©eroid)t gu liegen kommen, unb bas ift ber lob bes

©ottmenfd)en, roeld)er fdjon um ber Herkunft feiner ^erfon roillen

unenblid) großem 2Bert als alles menfd)Iid)e Tun fyat, fo oafc fein

Berbienft alle menfd)lid)en Sdjulben mef)r als aufroiegt. 9lber 3 efus

t)at uns ja gerabe angeleitet, com ©uten unb 23öfen nid)t fo äufjer*

lief) 3U benken, es nid)t als Sadje 3U beurteilen, fonbern als CHgen=

fd)aft unb Tat oon *Perfonen, roeld)e nur im 3u fammcn f)an9 mit

bem Q5erf)ältnis biefer ^Perfonen 3U ©ott red)t 3U roürbigen ift. Somit

bürfen roir aud) ben 33erföI)nungstob Gfyriftt nid)t nad) bem mittel

alterltdjen Begriffsapparat eines 9lnfelm oon Ganterburn beurteilen,

fonbern roir muffen bas qualitatioe, ettjifdje Moment betonen; roeil

3efus fo geftorben ift, roie er geftorben ift, barum mad)t fein Tob

uns oon ber Sdjulb frei unb binbet uns für immer an feine ^Perfon;

roir nehmen bie Vergebung unter feinem £reu3e nid)t in ©mpfang,

um baoon3uge^en unb befriebigt 3U fein, fonbern um bei if)m 311

bleiben unb auf eroig unbefriebigt 3U fein oon allem, roas aus uns

felber unb nid)t aus feinem ©eifte ftammt. — Viertens rotrb bie

Stellung ^\u in ber Satisfaktionslefyre 3U fel)r nur als eine paffioe

aufgefaßt. Gr roirb mit ber Sünbe ber 2BeIt belaben; Teufel unb

5öüe bürfen fid) an il)m austoben; er fd)roeigt unb bulbet als

mittlerifdjes Objekt ber göttlichen Transaktion, roeld)e 3um 5)dl ber

IBelt notroenbig ift. 9Iud) biefe ßinfeitigkeit ift nid)t oljne 5°l9 en

geblieben; fte t)at bei mand)en Ct)riften einen Quietismus gegenüber

ber 2Belt beroirkt, roeId)er fie lahmgelegt unb 3um ^Rü*3ug in ftille

Sonberkreife beroogen f)at. QBie fd)mer3Üd) empfinbet unfre 3^it bie

referoierte Haltung oieler jünger 3efu in ben 5rag en ocs öffentlichen

Gebens, tf)rc ^affioität gegenüber fdjreienben fittlid)en unb fo3ialen

fttifoftänben, ifjre Q3erbroffenl)eit, roenn rettenbe Taten für bie ©efamt=

tjeit bes Volkes oon ifynen oerlangt roerben! So roar 3 c
f
us m£H

roeber im Ceben, nod) im Sterben; er roar ber aktiofte 9ttenfd), ber

je gelebt fjat. (5r ging ben Sftenfdjen nad), um irmen 3U Reifen; er

J

) ÄoL l, 13 f.
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griff bas 33ö[e an, roo es if)m unter bie klugen kam; er ging in bzn

lob, roeil er lieber [terben als oor bem Unredjt kapitulieren roollte.

Sein lob roar nid)t nur ein (Srleiben, [onbern bie aus tiefftem,

[d)roer[tem ©ntfdjlufc geborene ÜJlannestat, burd) roeId)e ber Sünbe

if)re Jrjerr[d)aft über bie 9Jten[d)en aberkannt, unb bie ©rlöfung ber

9Jten[d)l)eit oom Egoismus oollbrad)t rourbe. So [ollen nun aud)

bie, toeldje [id) $u bem (Bekreuzigten benennen, nid)t genug baran

fyaben, bafc fie [eiber in ber ©emein[d)aft mit ©ott ^rieben un &

Seligkeit genießen, [onbern mit (Sinfetjung itjrer ganzen Äraft aud)

bm anbern baäu oerfyelfen unb allem, roas unroafyr unb bö[e i[t,

einen etjrlidjen, unerbittlid)en Ärieg an[agen. <}ür ben Iebenbigen

ßt)ri[ten fyeifot es: „Das tat id) für bid) unb beine trüber; roas tu[t

bu für mid) unb für beine trüber?" — (Snblid) aber roiber[prid)t

bie ©enugtuungslerjre burdjaus bem roirklidjen Verlauf ber Ceibens*

ge[d)id)te. QBir fragen jeben unbefangenen £e[er ber[elben: 3[t

ber 3e[us, roeld)er in ©etfjfemane betet unb auf ©olgaifja am Äreuj

t)ängt, roirklid) für ©ott ein ©egen[tanb bes 3 orncs unb öer 33e=

[trafung? 3\t er nid)t in ben Stunben, ba er [ein Ceben im ©efjorfam

gegen ben Vater Eingibt, roomöglid) metjr als je ber liebe Soljn, an

roeldjem ber Vater Wohlgefallen tjat? 3f[t ber 3 c fus toirklid) oon

©ott oerIa[[en unb bem eroigen lobe preisgegeben, roeId)er mit aller

3nbrun[t ber Seele 3U beten öermag: „Qlbba, Vater" unb „5Jlein

©ott, mein ©ott"? 9timmermet)r! ÜBenn es roarjr i[t, ba^ ©ott

benen nafje i[t, bie irm anrufen,
1

) unb auf bie f)inblid*t, roeld)e elenb

unb gerfdjlagenen ©ei[tes [inb,
2
) [0 i[t er bem [terbenben 3e[us nal)e

geroe[en, roie es niemals ein SIsket ober 9Jtn[tiker in ber f)öd)[ten

Verzückung erlebt r>at, unb l)at burd) irm [ein 2Berk 3U (Snbe ge=

füljrt, bis ^e]\i5 ausrufen Konnte: „Grs i\t ooflbrad)t!"
<

Die[er ©ott

mit [einer Ctebe gu 3c fus un0 3U uns geroinnt uns bas Jr>er3 ab,

nid)t aber ein ©ott, ber [einer ©ered)tigkeit nid)t anbers 3U genügen

roeijj, als inbem er ben ©ered)te[ten oon allen ungered)t befjanbelt.

5Bas bie £ird)enlet)re roollte, bas roar bie 5e[t[tellung bes Ver=

förjnungsroerkes Gl)ri[ti als einer uner[d)ütterlid)en lat[ad)e, an

roeldje bas erfd)red*te ©eroi[[en [elb[t gegen bas an [id) [elb[t oer=

jagenbe ©efül)l bes $ytx$ms [id) galten kann, unb ber ftotroenbigkeit

bie[e5 Ver[öl)nungsroerks aud) 00m Stanbpunkt ©ottes aus, [ofern

es eine redjtmäfoige Verformung, nid)t einen roillkürlicrjen ©nabenakt

begrünben [oUte. Veibes, bie ftotroenbigkeit unb bie Realität ber

») VI 145, 18. - ») 3e[. 66, 2.

14?
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^öerföfynung [teilt uns bas Weue He[tament aud) ofyne bie jrjülfslinien

bcr ©enugtuungslefyre I)eII genug oor klugen. 3nbem 3 e fU5 om
Äreu3 bie Sünbe ber ÜBelt trug unb tt)rc Strafe innerlid) mit=

empfanb, bradjte er ©ort bas Opfer bar, roeldjes [d)on nad) ber

(5in[id)t proprjetifdjer Männer ©ott allein 3ufrieben [teilt: nid)t eine

äufoerlid) beme[[ene Dpferleiftung, [onbern ein um ber Sünbe roillen

3erfd)Iagenes Jrjer3-') 3 e fU5 9Qb ® 011 oöllig red)t in [einem Urteil

über bie men[d)Iid)e Sünbe; er [d)ob [ie nid)t anbern 3U, roie 2lbam

nad) bem Sünbenfaü tut,
1
') [onbern er nafym [ie auf [id) in ber oollen

©emeinfdjaft mit ber [ünbigen 9Ucen[d)l)eit, in roeId)e er [d)on bei

[einer laufe eingetreten roar. 2Iber er roanbte besroegen bem

rjeiligen ©ott nid)t ben !RücRen; er oerbarg [id) nid)t er[d)recftt unb

oer3tpeifeInb oor il)m,
:!

) [onbern er [ud)te ©ottes 2Ingefid)t unb rief

ifyn um §ilfe an. Damit roar enblid) basjenige $ert)ältnis 3roifd)en

©ott unb Jften[d) erreicht, bei roeldjem ©ott orjne ^öerletjung [einer

[ittlid)en ÜBeltorbnung konnte ©nabe roalten Ia[[en: oolle ^Beugung

oor ©ottes Heiligkeit, unb eben besfjalb unbebingte, gläubige 3 U=

roenbung 3U itjm, oolle 33ejaf)ung [einer ©ered)tigkeii, aber aud)

[einer fyelfenben Ciebe. Diefer 3u[ammenl)ang mag auf Augenblicke

[djon 3ur 3eit bes eilten 23unbes aufgeleuchtet [ein; bie altte[tament=

ltd)en Opfer boten [innigen ©emütern Slnlafe ba3u. Aber als 3e fU5

[tarb, ha roar 3um er[tenmal ein gan3er men[d)Iid)er Lebenslauf unter

allen $er[ud)ungen unb UnooIIkommenrjeiten bes irbi[d)en 2ebens in

ber Ciebe 3U ©ott unb 3um 9cäd)[ten 3ugebrad)t. Das [tanb nun

als DOÜenbete Xat[ad)e ba unb roar eine roirklictje G;rf)öl)ung ber

ÜRen[d)t)eit auf eine r)ör>erc Stufe bes Dafeins. ÜBas bamit erreicht

roar, roog in ©ottes Augen [djroerer als alle oergangenen unb

künftigen Sünben ber 2ften[d)en; benn oon bie[em *Punkt aus ge=

[efyen [inb [ie gerichtet, unb bas men[d)lid)e Ceben oon il)nen ge*

reinigt, ©ott [ief)t oorroärts auf bas, roas roerben [oll, nid)t rück=

roärts roie roir mit un[ern arm[eligen 6mpfinblid)keiten. Der Zob

3e[u roar ja aud) nid)t bie oerein3elte, r)eroifd)e lugenblei[tung eines

beliebigen 9Jten[d)en, bem roir nun „f)elbenDeref)rung" [djulbig roären;

eine [oId)e 2ei[tung roürbe uns [tets nur als unerreichbares 2)orbilb

oor klugen [tet)en. Der ©ekreu3igte i[t uns oielmerjr oon ©ott 3um

2)er[öl)ner gegeben; ©ott l)at bas 2BertooII[te, roas es für if)n

gab, bas Ceben [eines Sohnes uns als Sür)nmittel äur Verfügung

gefreut; er r)at uns in it)m ein 5>txi gegeben, roeldjes [id) für uns

') «Pf. 51, 19. — -) (Ben. 3, 12 f.
— 3

) (Ben. 3, 8 f/
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3erfd)Iagen liefe von ben Strecken bes ©erid)ts. So ift ber lob

3efu bie I)öd)fte Offenbarung ber ßiebe ©ottes, meld)e bes 9Kenfd)en

Jr>eil burd) feine Befreiung oom 33öfen herbeiführt. ÜBer biefe fjin=

gäbe ©ottes an uns in Gfyriftus gläubig annimmt unb baburd) ein

ßinb ©ottes mirb, ber erlebt täglid) oon neuem bie Vergebung ber

Sünben, aber auef) bie (Srlöfung oon ber Sftad)t ber Sünbe; Gfjriftus

ift ba3u für alle geftorben, bamit bie, meldje leben, nid)t meljr fief)

felber, fonbern it)m leben. Sr fjat fein Ceben 3um Cöfegelb für Biete

gegeben, fein Blut für Biele oergofjen; nun Ijaben bie fielen, roeldje

an ifjn glauben, in ifjm, bem ©inen ben 2Beg 3U ©ott unb bie ©e=

meinfd)aft mit ©ott, unb fein ßreu3 ift ber ©laubensgrunb, auf

bem fie 3ufammenftel)en.

„Drme feinen lob roäre 3efus überhaupt nid)t fyiftorifd) ge=

morben," biefes QBort ÜBeüfyaufens
1

) ift in rriel tieferm Sinne roafyr,

als roie er es gemeint fjat. T>ie ^rebigt ber erften 3un9 er max

Prebigt oom lob 3efu — un0 öon fetner 5Iuferftef)ung, bie fie

erlebt fyaben. 3efus unterliefe feine 3un9 er *n ratlofer Betrübnis

über ben lob bes Sfteifters, oon bem fie bie ©rlöfung Sfraels

gehofft Ratten;
2
) roeinenb unb klagenb, ein gletdjes Sd)icftfal be*

fürdjtenb fafeen fie 3ufammen, 3
) unb roas 3 efu5 DOn einer ©rrjöljung

aus bem lobe gefagt rjatte, bas mar unter bem nieberfdnuetternben

(Sinbrucfc feiner £reu3igung oergeffen. 2Iber am Sonntag nad) ber=

felben erfolgte mit einemmal eine ÜBenbung, burd) roeldje es ben

3üngern 3ur ©emifeljeit rourbe: 3 efus W nic^t mefjr tot, fonbern er

lebt! QBte man aud) über bm ©runb biefer ©emifeljeit benfeen

möge: fo oiel ftel)t feft, bafe bie 3un9 er aus if)r bas 9*ed)t f)er=

geleitet fyabtn, iljrem Bolke ben, roeldjen bie oberfte geiftlidje Befyörbe

als ©ottesläfterer oerurteilt, unb roeldjen ber Vertreter ber Staats^

gemalt rjatte Rreu3igen Iaffen, als ben ©efalbten bes Jrjerrn 3U

prebigen,
4
) unb aus benen, bie an ifjn glaubten, eine neue ©emeinbe

©ottes 3U bilben. ©er 51uferftet)ungsglaube ift bas ^runbament ber

d)riftlid)en ßirdje gemorben, unb ber lag, an roeldjem 3efus auf=

erftanben mar, mürbe oon ben Gfyriften aümöcfjentlid) mit ^reuben

als ber „lag bes 5)errn", ber Sonntag gefeiert.

Die 2luferftef)ungsberid)te, meldte uns bie (Sntftefyung biefes

©Iaubens fd)ilbern, bieten nun freilief) ber feritifdjen Unterfud)ung

') (Einleitung in bie brei erften (Eoang., S. 115.

2
) £ur. 24, 21. — 3

) Warn. 16, 10; 3of). 20, 19.

4
) 2Ipg. 1, 22; 2, 24; 3, 15; 4, 10; 5, 30.
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mand)c Angriffspunkte. $or allem ifi es bas SBunberbare. bas

uns rjier auf Sdjritt unb Uritt begegnet unb 3U benken gibt: 3efus

tritt als berfelbe auf, ber er früher geroefen; er ruft feine 3ün9cr

mit ben alten tarnen 1

) unb ifet mit ifynen;
2
) aber er ift bennod) ein

anberer geworben, fo ba^ fie if)n anfangs nid)t erkennen; 3
) er er*

fdjeint plötjlid) unb oerfdjroinbet roieber;
1

) kur3, er füljrt eine 3rorm

bes Dafeins, roeldje fid) burd) keine Analogie bes unfrigen erklären

läfet. 3n 3roeiter Cinie kommen bie "Differen3en ber Auferftel)ungs=

berid)te in 23etrad)t. ©iefelben finb tatfädjlid) oorl)anben, unb es ift

oerlorene 9ftüf)e, fie fo löfen 3U roollen, bajjj jeber 23ud)ftabe jebes

einzelnen 33erid)tes ftefyen bleibt. 2Beld)en Sdjarffinn fyaben fdjon

(Sufebius
5
) unb Auguftin 6

) auf biefe Aufgabe oerroenbet, unb rote

unroarjrfdjeinlid) finb if)re Auskunftsmittel! Da l)ören roir, es rjabe

rool)l groei Marien oon 9Kagbala gegeben; es fei 3uerft ein Gmgel,

bann 3toei, bann roieber nur einer im ©rabe geroefen; Petrus fei

3uerft mit ^ofyannes, bann orjne benfelben 3um ©rabe I)inaus=

gegangen; bie einen grauen rjätten am Jreitag Abenb, bie anbern

am 5amstag Abenb 5alben bereitet ic. ©s roirb ftets barüber ge=

ftritten roerben können, roie oiele 5raucn am Oftermorgen 3um

©rabe hinausgingen, unb roie oiele (Sngel fie bort fafjen. 2Bid)tiger

ift bie ^rage, ob 3 c fus o^n Seinigen in 3 eru
f
a I em 00cr in

©aliläa erfd)ienen ift? Sei 9Jtattf)äus fällt bas §auptgeroid)t auf

bie G:rfd)einung in ©aliläa; 7
) bei SOtarkus beutet ber (Sngel auf eine

entfpredjenbe ßrfcfyeinung I)in;
s
) aber roir fyaben ben 23erid)t über

biefelbe nid)t mefyr, roeil ber ed)te 9ftarkuste£t mit bem 8. 33ers ab=

bridjt. Cukas bagegen er3äl)lt lauter 6rfd)einungen in unb um
3erufalem unb läfot bie 3un9cr n^ n^d) ©aliläa entbieten;

9
)

ebenfo 3ol)annes in bem urfprünglidjen ftafymen feines (Soan=

geliums; 10
) erft ber 9tad)trag

n
) fügt eine (5rfd)einung in ©aliläa bei.

Aber gerabe biefe (Sr3äf)lung flammt aus fo berufener $eber, ba\$

fie uns beredjtigt, nid)t ein Ausfd)lieJ3ungs=, fonbern ein 6rgän3ungs=

oerl)ältnis ber beiben Oberlieferungen an3unel)men, entfpredjenb ber

frmoptifdjen unb jofyanneifdjen Überlieferung in be3ug auf ben 5d)au-

platj ber frühem üßirkfamkeit 3efu.
12

) Aud) bie $frage ro^ fte *5

') 3oI). 20, 16. — 2
) Cur. 24, 43; 2lpg. 10, 41.

3
) Cur. 24, 16; 3of). 20, 14; 21, 4. — *) Cur. 24, 31; 3of). 20, 19.

5
) 3n ben Quaestiones ad Marinum.
6
) Dn ber Sd)rift De consensu evangelistarum.

7

) 28, 16 f.
— 8

) 16, 7. — 9
) 24, 6. — 10

) 20, 31. — ") ßap. 21.

") Sgl. ßoofs, Die 2lufer[tef)ungsberid)te unb if)r ÜBert, Ceip3ig 1898. Die
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offen bleiben, rote lange bie fielt btefer (Srfdjemungen gebauert

I)abe? Cukas knüpft im Groangelium bie legten ©e[präd)e oor ber

Himmelfahrt 1

) unmittelbar an bie Vorgänge bes Dfterabenbs an, fo

bafo man auf ben ©ebanken kommen könnte, 3e[us [ei nod) an

jenem 2lbenb oon ben 3un9ern gefdjreben. ©er 33arnabasbrief
2
)

meint in ber 2at, ba\$ 3e f
us am Sonntag auferftanben, ben Jüngern

er[d)ienen unb gen Himmel gefahren [ei, unb ebenfo retr)t ber Scfjlufc

bes 9ftarkuseoangeliums bie legten ÜBeijungen 3e[u 3
) an bie Sonntags*

erfdjeinung an. 2Iber in ber 5Ipo[telge[d)id)te
4
) [pridjt 2ukas oon

oie^ig Hagen, unb btes i[t als runbe fiatjl annehmbar. Die @no[tiker

bes groeiten 3a
fy
rr

J
un0erte roiffen oon 1

1
[2 3^ren

5
) ober elf 3<rf)*en

6
)

ju ergäben; aber ber ©runb i[t burd)[td)tig: es muftte fielt geroonnen

roerben, 3e
f
us [einen Jüngern bie gno[ti[che ©eheimroeisfyeit eröffnen

3u la[[en. "Dagegen geigt ber Slusbruck ,,id) fafyre auf" in bem ©e=

[präd) 3*e[u mit üftaria 5!JlagbaIena,
7
) haft 2Iufer[tel)ung unb JrjimmeU

farjrt 3roar eng 3u[ammengehören, bafc aber eine mehrroödjentliche

3roi[d)en3eit
8
) baburd) nid)t ausge[d)lo[[en roirb. — (5s i[t ferner 3U»

gugeben, ba\} einige 3u9 e oer 2lufer[tel)ung5ge[d)id)te kaum ur =

[prünglid) [inb: id) meine ben 23erid)t bes er[ten (5oangeli[ten oon

bem großen ßrrbbeben unb bem Gngel bes 5)errn, roelcher ben Stein

oom ©rabe roälgt unb [id) leudjtenb roie ber 23lit} barauf [etjt,

roorauf er alsbalb bie grauen anrebet unb ihnen mitteilt, 3 e fus [ei

aufer[tanben.
9
) 2Benn bas gefd)el)en i[t, roie konnte bann 9Karia

üftagbalena tro[tlos 3U ^etrus unb 3°^nn^5 [agen:
10

) „Sie fyaben

ben Herrn roeggenommen aus bem ©rabe, unb roir roiffen nid)t, roo

[ie il)n Eingelegt fyaben?"
n

) (£ben[o fraglid) i[t bie (Srfdjeinung

3e[u oor ben grauen/ 2
) benn bei ßukas 13

) i[t nur oon einer (£ngel=

oi[ion bie !Rebe, roeldje bie grauen gehabt fjaben rooKen, unb ber

"Detai^ug oom 2Infa[[en ber ^rüfee 3e[u roirb burd) bas „IRürjre mid)

neuerbings oon Cepfius toieber aufgenommene Vermutung oon 53°fmann uno

IRefd), bafj „(Baliläa" eine ßobalität auf bem Ölberg fei, ift ein Der3roeifelter

barmoniftifdjer 9?otbeI)eIf.

x
) 24, 44 f.

— 2
) 15, 9. — 3

) 16, 15 f.
— 4

) 1, 3.

5
) Qrenäus Haer. I, 3, 2; 30, 14; Ascensio Isajae 9, 16.

6
) Pistis Sophia I. — 7

) 3ob. 20, 17.

8
) 3m Sinne oon 3ob. 20, 19 f.

9
) SRattf). 28, 2 f.

— 10
) 3of>. 20, 2.

u
) 5- ©obet nennt biefe (Engelserfcbeinung „etroas tbeatraltfcb" unb fiebt

einen „poetifd)en" 3"9 öarin (Introd. au N. T. II, 296); bas ift aud) mein

(Einbrucn.

12
) <mattb. 28, 9 f.

— 13
) 24, 23.
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nid)t an" in ber @efd)id)te oon 9)taria üftagbalena 1

) gerabe3u roiber=

legt. 2Bir fyaben f)ier too!)I eine ungenaue (Erinnerung an jenen

Vorgang cor uns. 5d)on faltbarer i[t bie Gr3äf)lung oon ben

2Bäd)tern am ©rabe, obroorjl [ic ebenfalls nur burd) 9Ratth,äus

be3eugt ift,-) unb obrooljl bie ^rage oer 3üngcrinncn bei Markus 3
)

ausfdjliefot, ba^ fie oon ber 2Bad)e etroas mußten, ©er ©ebanke,

eine foldje auf3uftellen, unb bas ©erüd)t, roeldjes nad)f)er ausgefprengt

roorben [ein [oll, finb ja freilid) eins fo törid)t roie bas anbere; aber

bö[es ©eroiffen unb ang[toou"er Fanatismus fyaben je unb je [oId)e

$eran[taltungen unb ©e[d)id)tslügen 3utage geförbert. Der lauf-

befel)!
4
) r>at an bem 33erid)t bes 2Iri[tion

:
') eine [o roertooüe

parallele, ba\$ er [id) gegenüber ber oielftimmigen 23e[treitung burd)

teuere'
5

) [efyr rool)l fcftf)alten läfet. Gonnbeare fjat oermutet, 7
) bafc

ber bei (Sufebius oorkommenbe, roaf)rfd)einlid) mit ber altkird)Iid)en

5d)eu nor ^Preisgebung ber ©infetjungsroorte an Unbefugte 3ufammen=

fyängenbe 2ejt: ,,©er)et r)in unb mad)et 3U 3üngern alle Völker in

meinem Warnen, inbem il)r fie galten Ierjret alles, roas id) eud)

geboten fyabe," ben urfprünglidjen QBortlaut enthalte; allein ©. !Riggen=

baa) 8
) l)at biefe oermeintlidje (Entbe&ung als einen 2r eI)Ud)ub naa>

geroiefen. ©er laufbefef)! enthält keine llnmöglid)keit, fobalb mir

ir)n nid)t als bogmatifd) 3U beutenbe „laufformel" oerftebjen, [onbern

ben 5lusbrüd?en itjren urfprünglidjen religtöfen Sinn laffen: laufet

fie 3um (Eigentum ©ottes, ber fie als $ater liebt, burd) ben Sol)n

erlöft unb burd) ben ©eift Ijeiligt.

2Bas rooKen aber biefe Differenzen überhaupt befagen gegenüber

bem ein ft immigen 3 eu9n ^s oer Goangeliften unb bes ^aulus 9
)

oon ber großen £atfad)e, um bie es fid) Ijanbelt? %m britten 2ag

ift bas ©rab leer gefunben roorben, unb oon biefem Zaq an fyai fid)

3efus feinen 3üngern lebenbig erzeigt; fo beridjten bie Slpoftel unb

unb it)re Sdjüler, unb groar in einer ÜBeife, bie Vertrauen erroeckt.

Grrftlid) unternimmt es keiner, ben ge^eimnisooKen Vorgang ber

9Iuferftet)ung 3efu felber 3U fd)ilbern. 2Iud) aftattljäus
10

) roill burd)

feinen blitjenben (Engel bem Jrjerrn nid)t erft bie Sluferfterjung ermög=

') 3ot). 20, 17. — -) 27, 62 f.; 28, 4. 11 f.
— :i

) 16, 3.

*) OTattf). 28, 18 f.
— 5

) OTatÜ). 16, 16 f.

'•) 3. S. Dalman, Die 2Borte 3e[u I, 159. 235; §arnaA, Die Wiffion jc.

25 f.; Weger, Die 2Iuferftef>ung (Efjrifti 1905, S. 151 f.

7

) 3eitfd)r. f. b. neuteft. SBiffenfd). 1901, 275 f.

s

) Der trinitarijcfje üaufbefetjl, ©üterslot) 1903.

") 1. £or. 15, 4 f.
— ,0

) 28, 2 f.
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Itcfyen, Jonbern nur feftfteüen lafjen, ba^ bas ©rab leer i[t. Das

Petruseoangelium roill freilid) mefjr roiffen:
1
) cor ben klugen ber

roadjenben Solbaten unb $lte[ten Kommen 3roei ©ngel oom 5)immel;

ber Stein roälgt fid) oon [eiber roeg; bie (Engel geljen in bas ©rab

unb tjolen 3e
ius heraus. Sein 2eib i[t nod) [abroad) unb mujjj ge=

[tütjt roerben, obrool)! er über b^n i^tmmel hinausragt; bie Seele er=

[d)eint in ©eftalt eines ßreu3es, bas fjintenbrein [d)roebt. Die gan3e

©ruppe ergebt [id) 3um fjimmel, unb aus bemfelben feommt bann

ein (Engel, um ben grauen 91ntroort 3U geben, üßie nüdjtern nehmen

[id) bie 33erid)te unfrer (Eoangelien neben bie[er bofeeti[d)en ^ptjantafie

aus! Sie [tütjen fid) in allem 2Be[entlid)en auf bas ©e[d)aute unb

(Erlebte. Sobann i[t bas 93erf)alten ber 3ünger 3U ber 21ufer[tel)ungs=

botfdjaft oon I)öd)[ter p[nd)ologi[d)er 2Baf)r[d)einlid)feeit. 91id)t nur

ber „ungläubige" Üfyomas Ijat [eine 33ebenfeen, [onbern allen gel)t

nur burd) ßvoei^el unb fragen a^x ^r * bk ©erot&tjeit auf. Der

er[te (Einbruch ber grauen am ©rabe i[t Sdjrecfeen über bas rät[el=

fyafte (Ereignis;
2
) Iftaria SJlagbalena benfet an einen 2etd)enbieb[tar)I

unb [tet)t roeinenb am ©rabe; 3
) ^etrus unb ^o\)anms unter[ud)en

bas ©rab unb gerjen oerrounbert roieber fort,
4
) roäl)renb in 3>ol)annes

aüerbings beim 21nblicfe ber georbnet baliegenben ©rabtüd)er ber

©ebanfee an einen Dfaub oerbrängt roirb burd) bie aufleud)tenbe

Hoffnung, 3 e ius \^ lebenbig geroorben. 5
) 51ber nod) roerben bie

6r3äl)lungen ber grauen oon oen S^oölfen als ©efdjroät} befjanbelt,

unb ifjnen feein ©laube ge[d)enfet.
G
) 9Us 3e[us ifynen am 2lbenb er=

er[d)eint, galten [ie it)n für ein ©e[pen[t,
7
) unb er muft ifjre $urd)t

burd) t)anbgreifltcf)c 33eroei[e [einer 2eiblid)feeit be[d)roid)tigen. ^Rod)

auf bem 23erg in ©aliläa 3roeifeln einige, ba^ er roirfelid) ba [ei.*)

Das ÜBunber ber QBieberbelebung 3 e fu brängt fid) aI[o ben Jüngern

gar nid)t roie in ben Cegenben als etroas Selb[toer[tänblid)es auf,

[onbern es [töftt auf alle 33ebenfeen unb (Erfelärungsoer[ud)e bes 3)er=

[tanbes, unb nur allmäl)lid) brid)t bie I)errlid)e 2Birfelid)feeit [id) 23arm

burd) bie[elben; bann [tel)t aber ifjre Über3eugung um [0 fe[ter.

(Enblid) i[t oon 2Bid)tigfeeit, bah °i e ©e[präd)e ^e[u mit [einen

3üngern, [0 oer[d)ieben [ie uns im QBortlaut überliefert [inb, [id)

nid)t über alles ÜJlöglidje Derbreiten roie [päter etroa biejenigen in

bem gno[ti[d)en 23ud) Pistis Sophia, [onbern einige felar umgren3te

») E. 35 f.
— -') Warft. 16, 8. — 3

) 3of). 20, 2. 11 f.

4
) ßuft. 24, 12. — 5

) 3ol). 20, 8.

6
) £uft. 24, 11; Warft. 16, 11.

') fiuft. 24, 37. — B
) Wattt). 28, 17.
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©ebankenkreife befjanbeln, roeld)e ber bamaligen Cage bcr jünger

ent[pred)en. 3e[us roei[t [einen 3un9 ern aus ocm eilten leftamente

nad), baft Ceiben unb ^luferfterjung 311 [einem OJte[[iasberuf gehört

fyabe;
1

) er befteKt [ie 3U ^rebigern [eines Samens an alle Völker; 2
)

er oerrjeiftt ifjnen [eine ©egenroart im ^eiligen ©ei[te, ben [ie er»

galten [ollen,
3
) unb [teilt ifynen ©rfolge unb Ceiben in irjrem Veruf

in 3lus[id)t/') — bas i[t alles. 3n ber [d)lid)te[ten 2Bei[e bringt ber

2Iufer[tanbene [ein Sr3iermngsroerk an ben Jüngern 3um 9lb[d)lufo

unb legt ben ©runb 3U ifyrer neuen Cebensarbeit. Dann roirb er in

ben Joimmel aufgenommen 5
) unb baburd) nid)t oon ben Seinigen

getrennt, [onbern nur ben Sd)ranken bes irbi[d)en ©afeins enthoben

unb in einen 3u[tanb oerferjt, in roe!d)em er allen narje [ein kann,

bk burd) it)n 3U ©ott kommen, nid)t mefyr blofo einer 3>ünger[d)ar

in Paläftina. 2Iud) für bas Veroufttfein [einer 3un9er W ^m bamit

„alle ©eroalt gegeben"; ) aud) er i[t nun roie ©ott „im jrjimmel unb

kann [cfyaffen, roas er roill".
7

)

Wlan fyat auf oer[d)iebene 2Bei[e oer[ud)t, bie (£nt[terjung bes

^luferftefyungsglaubens orme 2luferftef)ungsereignis begreiflid) 3U

madjen. "Rad) einer Vermutung, roeldje [d)on aus ber Ur3eit bes

Gf)ri[tentums [tammt, unb 3roar aus jübi[d)er Queue, 8
) fyaben bie

jünger bie 2eid)e 3*iu fyeimlid) aus bem ©rabe genommen unb

bann beseitigt, hierauf aber oon einer 2Iufer[tef)ung 3e fu gerebet,

um [ein SInbenken oon bem 9ftakel ge[d)eiterter Hoffnungen unb

eines [djimpflidjen 2obes 3U befreien unb [eine ^piäne einer 9*efor=

mation bes jübifd)en Volkslebens roeiter oerroirklid)en 3U können,

©s fyätte oiel U.nternel)mungslu[t 3U einem [oldjen betrüge gehört,

oon roeldjem [id) bie Betrüger nur Verfolgung oerfpredjen konnten,

unb 3e[us r>atte [eme 3un9 er nid)t 3U [oldjen ßunft[tü&en exogen.

Dafyer fyat bie Erneuerung bie[er 5)npotf)e[e burd) !Reimarus nid)t

oielen anklang gefunben, unb roenn Straufj bie 2lufer[tef)ung 3 e fu

einen „roeltf)i[tori[d)en 5) uroo"9" nennt, [0 I)at er babei bie ©ren3en

l
) ßuh. 24, 25 f.; 44 f.

-') Watth. 28, 19 f.; Warft. 16, 15 f.; ßuft. 24, 47 f.; 3ob. 20,21; 21, 15 f.;

21pg. 1, 8.

3
) 3ob. 20, 22; Wattf). 28, 19; ßufe. 24, 49; 2Ipg. 1, 4 f.

*) Warb. 16, 17 f.; 3of). 21, 18 f.

5
)

2lpg. 1, 9 (ßuh. 24, 51 ift nal äveyeQcio etg rdv oi'Qavöv nid)t genügenb

bc3cugt); ßub. 9, 51; Warft. 16, 19; 3oh. 6, 62; 20, 17; 1. <perr. 3, 22; (Epb.

4, 10; 1. lim. 3, 16; £ebr. 4, 14; 7, 26; 9, 24.

6
)

Wattf). 28, 18. — 7

) VI 115, 3.

8
) Watth. 28, 15; Justin Dial. 108; Clem. Recogn. I, 42.
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jetner eigenen ^Iuffaffung Übertritten in einer ^Intoanblung bes

ÜBiberroiKens gegen 3efus felber, in ben er ftd) immer mefyr f)inein=

gearbeitet Ijat, unb ber in feinem „eilten unb neuen ©lauben" fo

oerletjenb 3utage tritt.

yiaä) einer anbern Vermutung, roelcfye btn ^Rationalisten 23af)rbt,

$enturini, Paulus, aber aud) einem Sd)leiermad)er, 33unfen unb

§afe eingeleuchtet r>at, i[t 3>fus am ßreu3 in eine tiefe Ot)nmad)t

gefunden, in biefer oom ßreu3 abgenommen unb in bie ©rabesfyörjle

gelegt roorben, aber am Sonntag morgen roieber erroad)t, roie es bei

Scheintoten öfter am brüten Sage gefd)ef)en foll. T)ann fyat er ftd)

feinen 3un9 crn einige 3Jlale gegeigt, auf bem Ölberg oon ifynen

5Ibfd)ieb genommen unb irgenbroo, oiefleid)t bei ben (Sfjenern

am Xoten 5üceer in ber Stille ausgelebt. Gfrs ift richtig, bafo unter

Umftänben ©ekreu3igte mit bem Geben baoonfeamen roie ber eine

jener brei 3rreunbe ocs 3ofepf)U5 oor 3eru
f
a ^em

f
roeldje Üitus auf

feine 33itte abnehmen liefe.
1
) 9lber bas gefdjal) auf „forgfältigfte

är3tlia)e Pflege" I)in; roie fyat bagegen ber im ©rab (Srtoadjte in

feinem tobesmatten 3u ftanoe oen Stein roeggetoäl3t? 2öie fyat er

auf ben burd)bof)rten ^füfeen gefyen Rönnen? 2ßie Konnte er feinen

3üngern ben (JinbrucR eines Jobesübertoinbers madjen unb nid)t

oielmefyr bm eines armen Patienten? 9Jtan fagt, er tjabe feine

5)eilhraft aud) auf fid) feiber anroenben Rönnen; aber für fid) felber

t)at er fie eben niemals gebraucht.
2
) ftamentlid) aber mufe biefe

Sd)eintobt)t)pott)efe über bie (£r3äl)lung oon bem £an3enftid) in bie

Seite 3 c fu3) fytnroeggefyen, burd) toeId)en fein 2ob un^roeibeutig feft=

gefteüt rourbe.

©röfjern Q3eifaH fyat eine britte Vermutung gefunben. Sd)on

Gelfus legt fie 3ugrunbe, toenn er fagt: „2Ber fjat bas gefefyen, ba\$

ber Üote auferftanben ift? ©in fyalboerrücRtes SBeib, roie üjr fagt,

unb oiefleid)t fonft nod) einer oon berfelben ©aufclerbanbe, fei es,

bafj er in einer krankhaften ©emütsoerfaffung träumte, ober bafe er

aus eignem 55orfa^ unb irregeleiteter Meinung (£rfd)einungen fjatte,

roas fdjon Un3äf)ligen begegnet ift, ober bafc er, roas roaf)rfd)einlid)er

ift, bie übrigen burd) biefen Sdjroinbel in ©rftaunen fetjen unb burd)

biefe 2üge anbern 9JtarRtfd)reiern ©ingang oerfd)affen roollte. ÜBarum

erfd)ien 3e lus nur einem ÜBeiblein unb feinen eigenen ©efetlen f)eim=

lid) unb beiläufig? Da rourbe er ja als ©erid)teter oon aßen gefefyen,

') Vita 75. — -) »gl. Wlattt). 4, 3 f.

3
) 3ol). 19, 34.
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als 2Iufer[tanbener aber nur oon ©inem!" ') 3n neuerer fieii W
bie[e $ijionsf)t)potr)e|e befonbers burd) Strauß unb !Renan be=

liebt geroorben, jebod) in roeniger feinbfeliger ©eftalt. Wlan nimmt

an, bie jünger [eien nad) bem lob 3e|u alsbalb nad) ©aliläa 3urüdt=

geheljrt; bort aber, an ben Orten ber frühem 2Birfefamkeit 3 e fu r
[et

ifynen [ein 33ilb [o lebenbig cor bie Seele getreten, ba\$ [ie geroift

geroorben [eien: er kann nid)t tot [ein. *Die[er ©ebanfce fyabe fid)

bei ifynen burd) 9tad)benfcen über altte[tamentlid)e Stellen, be[onbers

über 3e[aja 53 befe[tigt, unb [cfyliefjlid) Ratten einzelne, oor allem

ber lebhafte ^Petrus,-) ifyn aud) Ieiblid) 3U fefyen unb 3U f)ören ge=

glaubt. T)ie[es Erlebnis I)abe [id) bann ben übrigen beim 9Jtaf)l

auf bem ÜBege ber 5ugge[tion mitgeteilt, roie Sfynlidjes aud) ben

2lnf)ängem bes Üfjomas Sedier, bes Saoonarola, ben 6ami[arben in

Jrankreid) begegnet [et. So rjätten 3ule^t über fünffyunbert auf

einmal 3
) ü)n 3U [ef)en geglaubt, unb i>a man if)n für Iebenb l)ielt,

habt man gefolgert, bas ©rab mü[[e leer, unb 3 e fU5 am brüten

läge4
) aufer[tanben [ein. (Sine Unter[ud)ung bes ©rabes habt nie

ftattgefunben;
5
) r>ielmet)r l)abe man bie ©rfdjeinungen bes 5Iuf=

er[tanbenen am brüten Xage I)in3ugebid)tet unb je länger je ausfül)r=

Iid)er oon ben[elben 3U er3äl)len geroufot, aud) je länger je mefyr bie

reale £eiblid)Reü 3^lu &ßt ben 6r[d)einungen betont: bas So^eigen

[einer QCBunbmale, bas (5[[en mit ben Jüngern u - bq\. T>as Grnbe

jener 5aüu3inationen, roe!d)es naturgemäß nad) einigen 3Bod)en beim

©rlö[d)en ber Aufregung eingetreten [ei, h a^ man 3U emer £intmel=

faljrt bes 5Iufer[tanbenen umgeprägt. 2lls neuen Seroeis für bie[e

2Innat)me f)at man angeführt, bafc bas ^Petrus=GoangeIium 6
) in ber Zat

bie er[te ß;r[d)einung ^tfu an ben See ©ene3aretl) oerlegt. fyaTna& :

)

unb !RoI)rbad)
8
) nehmen an, bafc bas ÜRarhus^oangelium ur[prüng=

lid) mit einer Cürfdjeinung in ©aliläa ge[d)lo[[en I)abe, bafc aber bie[er

Sdjlufo nad)träglid) 3ur 2Iusgleid)ung mit ber [pätern, bei CuRas unb

3ot)annes oorliegenben jeru[alemi[d)en Überlieferung burd) ben

jetzigen Sdjlurj, eine ©r3äl)Iung bes 9lri[tion, oerbrängt roorben [ei;

als f)i[tori[d) [oll immerhin aud) bas gelten, baft bie <Jrauen am
britten läge bas ©rab leer gefunben traben. Die[e §r)potr^e[e

]

) Orig. c. Cels. II, 55. 70.

*) 1. 6or. 15, 5; £ufc. 24, 34. — 8
) 1. ßor. 15, 6. — 4

) Warf) $of. 6, 2.

*) Öfterer, Die 2Iuferftel)ung <Tf)ri[ti, S. 213.

«) E. 58 f.
— :

) leyte u. llnterf. IX, 2, 31 f.

*) "Der Scfylufj bes 9Jtarfcus=(EDangeIiums ic. 1894; Die Beriete über bie

21uferftel)ung 3efu Qtyrifti, 1898.
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rechnet reid)lid) mit unbekannten ©röfoen rote bem (unberoiefenen)

ur[prünglid)en Sdjlufo bes üftarkus unb bem (oerlorenen) Sdjlufe bes

^etrus^Goangeliums; um [o geroalttätiger i[t bas Verfahren, roelcrjes

[ie ben ftebaktoren bes 9Jcarkus=(£Dangeliums 3u[d)reibt, bie 5Ius=

[tofeung einer gangen ©Gablung 3ugun[ten ber [päteren 21uf3äf)lung

bes 2lri[tion.

9cad) ber Vi[tonsr)npott)e[e roar ber 2lufer[tef)ungsglaube Iebiglid)

eine 5rud)t ber Überzeugung ber jünger, bafo 3>e[us nid)t aufgehört

fyabe 3U roirken, ein ÜBiebererroadjen ifyres Vertrauens 3U ber guten

Sad)e 3e[u. 3Jlan [agt, eine rein geiftige 3r°r^auer [ei für ifjre

jübt[d)e ©enkroeife, bie nad) bem Üobe 3unäd)[t nur ein T>a[ein in

ber Unterroelt kannte, ein unDoü*3ier)barer ©ebanke geroejen; bafc

bagegen bie 2Iufer[tet)ung oon Üoten für möglid) gehalten rourbe,

3eige [id) u. a. in ber ftmdjt bes aerobes ^Intipas, bah 3c fU5 ^er

auferftanbene Häufer 3or)annes [ei.
1
) (£5 roirb ferner barauf ©eroid)t

gelegt, ba\$ Paulus fein ©rlebnis oor Damaskus als eine (5r=

[djeinung bes 2Iufer[tanbnen [Rubere,
2
) roärjrenb es bod) un[treitig

ben Charakter einer Vi[ion fyabe. Dafjer benkt [id) £eim bie (£r=

[djeinungen 3roar als roirklid)e £ebens3eid)en bes Derf)errlid)ten 3ß fU5 '

ber [einen 2auf 3ur obern 2BeIt genommen fyabe, gleid)[am als

Telegramme com Fimmel mittel[t ber Sinnesorgane ber jünger; 3
)

jebod) bie 2Iufer[tet)ung gibt aud) er preis. 2Iber Paulus be[prid)t

bas Ereignis, roelcfjes [eine Vekefyrung herbeigeführt fjat, [tets mit

9lad)bruck als einen objektiven Vorgang unb leitet [ein !Red)t auf

b^n 2Ipo[teInamen baoon ah, bafo er [0 gut roie bie ßmötf ben

JÖerrn ge[el)en rjabe
4
) unb oon ifym birekt berufen roorben [ei.

5
) Grr

[agt aüerbings, ©ott fyabe [einen Sofyn „in irnn" geoffenbart;
6
) aber

er[tlid) [djliefot bie[es „in mir" einen objektioen Vorgang nid)t aus,

[onbern betont nur be[[en ÜBirkung auf bas innere Ceben bes Paulus;

3toeitens begießt [id) bie Stelle gar nidjt auf bie eigentliche Bekehrung,

roeldje bereits burd) bie ÜBorte „berufen burd) [eine ©nabe" aus=

gebrückt i[t, [onbern auf bie 2Iusge[taltung bes paulini[d)en Gr)ri[tus=

bilbes im ©ei[te bes Bekehrten, roeldje ifyn 3ur Verkünbigung bes

Sohnes ©ottes unb Grrlöfers ber 9Jcen[d)l)eit unter ben fyeiben trieb.

2ßas bie 3rD °ffc betrifft, [0 roar ber ©ebanke an eine blofo gei[tige

5ortbauer 3U jener Qext nid)t nur bem J)elleni[ti[d)en 3u0en tum 9 C=

') Warft. 6, 14 f.
— *) 1. ßor. 15, 8.

8
) (Be[d)id)te 3efu oon Wa3ara III, 594 f.

4
) 1. ßor. 9, 1. — 5

) (Bai. 1, 1. — 6
) ©al. 1, 16.
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läufig,
1

) fonbern aud) in ^aläftina eine gangbare Sorftellung; roir

finben [ie bei ben Qr[[enenr) unb im 33ud) bcr 3u^^aen -

3
) Somit

roaren bic 3ünger nid)t barauf angeroiefen, ifyrem ©lauben, ba\$

3cfu5 nid)t bal)in [ein könne, alsbalb bie ^orm bes ^luferftefjungs-

glaubens 3U geben, ber [0 leid)t 3U roiberlegen roar, roenn es fid)

anbers Derzeit, ©ine Unter[ud)ung bes ©rabes rjätte ja bann genügt,

it)n ^ufdjanben 3U madjen, — es [ei benn, ba\$ man oon neuem 311

rjeimlicfjer (Entfernung bes 2eid)nams [eine 3uPU(J)t nehmen rooflte,

[ei es burd) bie jünger, ober burd) IMener bes Snnebriums, 4
) ober

burd) 3°lePl) oon 2Irimatt)ia, ben es gereute, einen ©ekre^igten in

[ein Familiengrab aufgenommen 3U fjaben.
5
) 9tun er3äf)len aber bie

Quellen einerfeits, bafo bas ©rab leer gefunben roorben, anbrerfeits,

baf$ 3 e fU5 oen Jüngern er[d)ienen [ei, unb 3roar in 3cru[^em un0

am gleichen Sage, bann er[t in ©aliläa. 2Bas gab bm Jüngern ben

2Rut, an bie 2Birklid)keit bie[er (Er[d)einungen 3U glauben, aud) als

bie[elben aufgehört Ratten, unb man [ie roegen ifyrer 2lufer[teb,ungs=

prebigt Ürunkene 6
) unb herrückte 7

) nannte? Sie mü[[en mefyr erlebt

fyaben als einen kur3en (£rregungs3uftanb, ber uns mit [einen Selb[t=

[ugge[tionen unb i5aDu3^nötionen in ber Zat mefjr an bas 3frrenf)aus

als an bie Pforte bes Jötmmels erinnern roürbe. Sie erlebten

perfönlid)e ^Begegnungen mit 3 e
f
U5 * roeldje [ie [einer ©egenroart unb

[eines 23ei[tanbes für it)r gan3es Ceben geroifj mad)ten; bas rtjj fie

aus ber rjoffnungslofen Trauer heraus, roie [päter ben Saulus aus

[einer blinben ^cinbfc^aft gegen ben 9ta3arener, unb mad)te 3Cu9cn

ber 9lufer[tel)ung aus ifynen.

Paulus be3eugt es
8
) als ben gemein[amen ©lauben ber Gt)ri[ten=

gemeinben unb aller 2lpo[tel, ben er [elb[t überliefert erhalten unb

roeiter überliefert b<*be, bafo Grjri[tus ge[torben [ei für unfere Sünben

naö) ber Sdjrift, unb begraben, unb am britten lag auferftanben [ei

naö) ber Sd)rift, unb gefefyen roorben oon einer ^Reifye oon 3 eu9 eT1
»

beren mehrere j^unberte nod) am Ceben [eien. Äeine J5PP°U) c fc f) at

bis jetjt [eine roeitern ÜBorte roiberlegt:
9
) „2Benn Gf)ri[tus nid)t auf=

erroeckt i[t, [0 i[t un[ere prebigt eitel, [0 i[t aud) euer ©laube eitel;

roir roerben aber aud) als fal[d)e 3Cu9cn ©ottes erfunben, roeil roir

«) Sap. Sal. 3, 1 f.; 15, 8; Philo de Abr. 44; 4. OTafch. 17, 18.

*) Josephus B. J. II, 8, 11. — 3
) ßap. 23.

*) Reville, Jesus de Nazareth II, 461.
5
) O. §oI^mann, fiebert 3e[u, S. 392 f.; £. £olfcmann, Ibeol. ^Runbfdjau

1906, S. 79 f.

6
) 2lpg. 2, 13. — ') 2Ipg. 26, 24. — ») 1. äor. 15, 4 f.

— 9
) 1. £or. 15. 14 f.
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oon ©ott beäeugt fyaben, er fyabt Gfyriftus auferroeckt, ben er bod)

nid)t auferroedtt fyat. 3ft aber Gfyriftus nid)t auferroeckt, fo ift euer

©laube oergeblid), fo feib it)r nod) in euern Sünben, fo finb aud) bie

in Gfyriftus (?ntfd)Iafenen oerloren. 9iun aber ift Grjriftus auferroedU

oon ben Üoten als ber ©rftling ber ©ntfdjlafenen." 2Ber fid) biefer

Beroeisfüfjrung glaubt enrgierjen 3U foflen, roie 5)arnack ben Ofter=

glauben aud) ofyne bieDfterbotfdjaft begreifen unb „bas finnlid)e QBunber

aufgeben" roill,
1
) ber tut es roeniger aus f)iftorifa>kritifd)en Ghrroägungen

(benn mit ben ©rünben, roeld)e auf biefem ©ebiet gegen bie 9Iuf=

erftefyung 3*fu oorgebradjt roerben, tiefte fid) ebenfogut beroeifen, bafc

3e[us nid)t gekreugigt roorben fei, — roie oiele ©ifferenäen enthält

bie Paffionsgefdjidjte!), als unter bem ß^^Q c iner 2BeItanfd)auung,

roeId)e für bas ÜBunber keinen ^Raunt f)at. Das irbifdje 2eben, roie

es nad) ben uns benannten ^Raturgefetjen entfielt, oerläuft unb roie=

ber oergefjt; im ^intergrunb als blaffe 9ftöglid)keit bie Unfterblidjfeeit

ber Seele: fo oiel geftattet uns biefe ÜBeltanfdjauung.
2
) Wad) d)rift=

Hauern ©lauben bagegen ift bas jetzige Geben bes 9ftenfd)en ^roar

mit Anlagen unb Gräften erfüllt, roeldje er 3ur ©ottesebenbilb!id)keit

entfalten kann; aber bie Srbe bleibt bod) ftets nur bie 55orfd)ule gu

einem I)öl)ern Dafein, in roeldjem erft bas Qid unferer 33eftimmung

erreidjt roirb. ©ie 2Iuferftef)ung 3 e fu aoer ift basjenige Ereignis,

burd) roe!d)es biefes rjöfjere ßebensgebiet uns entfd)eibenb auf =

gefd)Ioffen ift. ÜBenn §a]e fagt:
3
) „So enbet unfere ©efd)id)te in

Ungeroiferjeit unb llnbeftimmtrjeit," fo nehmen roir biefes !Refultat

roeber für bie ©efd)id)te 3efu, nod) für unfere eigene 2ebensgefd)id)te

an, fonbern roir roiffen oon einem ©nbe in §errlid)keit unb eroigem

Zehen, bank ber 2IuferfteI)ung 3tfu. Sie ift bie feierlid)e Erklärung

©ottes, bafc 3*efus als ber ©ered)te geftorben fei, beffen 2ob bas

Cöfegelb für bie Sünben ift.
4
) Sie fyat 3efus 3um Sofme ©ottes in

Äraft unb CebensfüHe gemalt, oon roe!d)em nun als bem 5)errn über

alle ©nabe unb ^rieben au5g e^t.
5
) "Die Äraft ber 2Iuferftet)ung

3efu ift bas Cebenselement bes (Srjriften, in roeld)es er burd) bie

Vergebung ber Sünben eingetreten ift, unb roeId)es ifyn 311 allem

©uten ftärkt.
6
) ©ie 2luferftel)ung 3eiu gibt uns bie Iebenbige 5)off=

nung auf bas unoerroelklidje ßrbe im J^immel, 7
) unb groar nid)t als

J

) SBefen bes Qtyriftentums, S. 101 f.

2
) OJlegcr, «Die 2Iufer[tef)ung (E^rtftt, S. 331 f.

3
)

(Bc[d)id)tc 3e[u, 1891, S. 766.
4
) Hörn. 8, 34. — 5

) «Rom. 1, 4.

«) «p^il. 3, 10; $ebr. 13, 20. — 7
) 1. <petr. 1, 3.
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eine fd)roärmerifd)e ©rroartung, fonbern fo, baft ber ©eift, roelcfyer

3efus lebenbig gcmad)t fyat unb je^t in uns roofynt, etnft aud) uns

gur £eilnal)me am eroigen Geben bringen roirb.
1

) So eng ift bie

'Begrünbung, ber Seftanb unb bie $oü*enbung bes d)ri[tltd)cn Gebens

mit ber 5luferfterjung 3efu oerknüpft.

9Iuf 3roei funkte mufe aber nod) mit Wad)bruck fyingeroiefen

roerben. ©rftens: roir [inb barin gegenüber ben erften 3un9 ern m
Vorteil, bafo roir bie 9Iuferftel)ung 3e fu noa) konfequenter als fie im

3u[ammenl)ang mit bem übrigen Geben 3e fu an[d)auen bürfen,

nid)t blofo als eisernes Ereignis. 3n ber ^)rebigt ber ßroölf roar

bie 3luferftet)ung 3 e fu oas entfd)eibenbe ©ottesäeugnis für bie 9fteffu

anität 3 e
f
u gegenüber ben 3uben, roeldje in bem Cebensgang 3 e fu

ben fiegreid)en Grfolg oermifeten. §eute roirb rooljl niemanb Qefus

einen QSorrourf baraus mad)en, bafo er Rein 33arkod)ba [ein rooUte;

feine QBorte unb QBerke beäeugen, bafo er ber ©röftte in Sfrael ge=

roefen i[t. Deshalb bürfen roir nun in entgegengefetjter ftid)tung

fdjliefoen: roeil 3e
f
us fid) int Geben unb bis in ben Üob als ber

roal)re 9Jleffias unb ©otteskned)t beroäfyrt Ijatte, barum konnte er

nid)t im lobe bleiben, ben er für unfere Sünbe erlitten, fonbern

©ott mufote fid) 3U il)m bekennen burd) bie (5rl)öl)ung in ben 23e[it}

eines unoergänglidjen Gebens, bamtt er allen guroenbe, roas er für

alle erroorben l)atte. Das Geben 3^fu roar in allen feinen Seilen

ein QBunber ber fyeiligen Siebe gegenüber ber Sünbe ber üften[d)en

geroefen; es rourbe gekrönt burd) bas QBunber bes fiegenben Gebens

gegenüber bem lobe. (£s roar aud) ein Otaturgefetj, roeId)es fid)

barin offenbarte; es konnte nid)t anbers gefyen; „es roar nid)t

möglid), bafj er oom 2obe behalten roürbe."
2
) (£s ift nidjt an bem,

bafo unfer ©efamteinbruck oon 3efus abhängig fein müfote oon ber

9lrt, roie roir bie Dftergefd)id)ten uns klar 311 machen oermögen. £iel=

mefjr trägt unb oerbürgt bas Geben 3efu bie 2luferftef)ungsgefd)id)te

unb pnbet feine ßrönung in berfelben. 2Bir glauben an 3ß fU5 nic^t

blofo, roeil er auferftanben ift, fonbern roeil er ber 9ftann ba^u roar,

Sünbe unb lob 3U überroinben, fo glauben roir benen, roeldje trjn

auferftanben gefefjen fyaben, unb freuen uns, bafo biefes Geben ber

3Renfd)t)eit erhalten geblieben ift.

3roeitens: ^eben bem „bafo" forbert aud) bas „roie" ber

2luferftef)ung 3e fu un fcr 9tad)benken heraus, unb am beften leiten

uns bei bemfelben bie 5lnfd)auungen bes Cannes, roe!d)er allein

l
) ttöm. 8, 11. — ») 2lpg. 2, 24.
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3ufammenf)ängenbe ©ebanken barübcr fyinterlaffen f)at, bes Paulus.

(£r, roeld)er bie letzte (£rfd)einung bcs Sluferftanbenen erlebt tjat,
1

)

t)ält ben Ceugnern ber künftigen 2otenauferfteI)ung bie 5Iuferroecfeung

3efu als einen 33eftanbteil bes gemeinfamen d)riftlid)en ©laubens

entgegen 2
) in ber Meinung, bafc burd) jenes ©rlebnis 3e

f
u bereits

ber Anfang gemacht [et 3U bem entfpredjenben ©rlebnis, bas uns

beoorftef)e.
3
) <Diefer 3ufammenl)ang oerpflid)tet uns, bie Scfjilberung,

toeldje Paulus nacrjljer
4

) uon ber £efd)affenf)eit ber 2luferftanbenen

gibt, aud) auf ben aufer[tanbenen 3efus anguroenben. (Sr [agt: bei

ber 2Iufer[tef)ung ber Xoten roirb ber fterbltd)e Ceib burd) eine

ÜRacfjtroirRung ©ottes lebenbig gemalt roerben, 5
) [ebod) nicfjt im

5inn einer QBieberfyerfteUung bes früheren 3uftanbes. „ftleifd) unb

93lut Rönnen bas !Reid) ©ottes nid)t ererben;"
G
) bas $leifd) ift 3um

Sit} ber Sünbe unb bes Üobes geroorben 7
) unb mufj 3ugrunbe gefyen.

2Bas auferftefyt ift nid)t biefer „animalifdje" ^rleifdjesleib, fonbern

ein geiftlid)er Ceib,
8
) nid)t bas irbtfdje 3 ßft/ fonbern ein f)immlifd)es

fjaus, 9
) nidjt ber jetzige Ceib ber ^ergänglidjRC'it, Unehre unb

5d)road)l)eit, fonbern ein Ceib ber Unoergänglid)Reit, ^errlic^feett

unb Äraft.
10

) Die, toeldje oon ber ^arufie bes fymn lebenb an=

getroffen roerben, muffen eine ^erroanblung burdjmadjen; 11
) bei allen

roirb ber „Ceib unfrer Grmebrigung" umgeftaltet 3U einem l)öl)ern

leiblichen (aber nid)t mefyr fleifd)lid)en) Dafein.
12

) Das Sterbliche

(ber jetzige Ceib) mujj UnfterblidjReit roie ein ©eroanb „anäiefjen";
13

)

ein einfacher Übergang bes einen ins anbre roäre nid)t möglid). 14
)

2ßie bas Samenkorn unfcfjeinbar ift neben ber 5lf)rc
f

bie nad) feinem

5terben in ber ©rbe aus irmi erroäd)ft,
15

) fo ift bas irbifdje Ceben

bes Gfyriften ein unfdjeinbarer Anfang, ber nad) bem Sobe niemals

rjergefteüt roirb, fonbern burd) bie 2luferftel)ung in eine I)öl)ere

Cebensftufe übergebt. Der ünpus biefes neuen Gebens ift aber ber

erl)öl)te Gljriftus. Die Seinigen roerben mit ifnn oerf)errlid)t;
16

)

fie tragen bann fein 2Mlb an ftd);
17

) ifyr Ceib roirb feinem f>errKd)*

Reitsleib gleid)geftaltet.
18

) 3f)nen foll roiberfafjren, roas aud) il)m

bei feiner 5IuferroecRung roiberfafyren ift. $or berfelben roar 3fefus

r

)
1. ßor. 15, 8; 9, 1. — -) 1. £or. 15, 4 f. 12.

3
) 1. ßor. 15, 20. 23; 6, 14; 2. ßor. 4, 14; ßol. 1, 18.

*) 1. Äor. 15, 35 f.
— 5

) 9?öm. 8, 11. — 6
) 1. ßor. 15, 50.

') IRöm. 8, 3; 7, 24. — 8
) 1. ßor. 15, 44. — 9

) 2. £or. 5, 1 f.

10
)

1. Äor. 15, 42 f.
— ») 1. ßor. 15, 52. — '-') <pt)il. 3, 21.

,3
) 1. £or. 15, 53. — •*) 1. ßor. 15, 50. — 15

) 1. ßor. 15, 36 f.

16
) 9*öm. 8, 17. — ,7

) 1. fior. 15, 49. — ,8
) <pt)ü. 3, 21.

Bartt), Hauptprobleme bes Cebenä 3e[u. ]5
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ein 9[Renfd), Dom 2Beibe geboren, 1

) in menfd)Iid)er TOebrigheit-) [einen

©erjorfam gegen ©ott beroäl)renb,
:i

) irbifdjer Sd)toad)f)eit unterroorfen,
1

)

bem Iobesfd)idtfal ausgefegt.
5
) Durd) bie 9Iuferroedmng bagegen

(nid)t er[t burcf) bie Himmelfahrt) ift er crI)öt)t
G
) 3um Sofjne ©ottes

in ßraft,
7
) ber 3ur !Red)ten ©ottes ift

8
) unb nur ©ott über fid) f)at.

;

')

Gr lebt im Himmel 10
) als Haupt 11

) un0 £ crr ocr ©emeinbe, 1
-') bie

ifyn anruft
13

) als ben Äönig im !Reid)e ©ottes, 1
*) als ^n Herrn ber

$errlidjkeit.
is

) ßeine Sdjroadjfyeit bes 3rleifd)es fjaftet it)m metjr an,

fonbern roie ©ott 16
) ift er lebenbigmadjenber ©eift 17

) unb Iräger

eines unoergäng!id)en Cebens,
18

) roeld)es feinen auferftanbenen £eib

burd)bringt,
19

) fid) aber aud) ben ©laubigen als Ceben 6f)rifti in

itjnen mitteilt.
20

) Der 21bftanb 3toifd)en biefem I)immlifd)en, jetjigen

ßfjriftus unb bem frütjern ift bem ^Ipoftel fo bebeutungsooll, oafc er

fagt: „2Benn roir (SI)riftus aud) gekannt fyaben nad) bem $leifd)e, fo

kennen roir irm bod) jetjt nid)t mel)r."
21

) Dies ift in ber fpätern

Äirdje oft nid)t genug beamtet roorben. ÜBie man bie 3u^unft5=

fjoffming burd) ben unglücklichen 51usbruck: ,,3d) glaube eine t?Iuf=

erftefjung bes Jleifdjes" materialifiert rjat, fo roirb aud) bei

Grjriftus bie leibliche 9luferftel)ung oft in einer 2Beife betont,

roeldje bas ©röfete an if)r überfein läftt, bafc fie nämlid) iljrem

tiefften löefen nad) bie ^erfetjung in einen anbern, l)öf)ern geiftigen

Cebensftanb roar, roeldjem bie nid)t met)r lokalifierte, fonbern unioer=

fale SBirkung bes Ghrrjörjten entfprid)t. 2Iuf bem Stanbpunkt bes

Paulus oerftefjt es fid) oon felbft, bafc ber Sluferftanbene nid)t oon

Äajapfyas ober Pilatus, fonbern nur oon ben 3un9crn gcfer)en unb

gehört roerben konnte. 2lud) bie jünger aber fafjen if)n nid)t fo,

roie roir beliebige ©egenftänbe ber materiellen üßelt fel)en, fonbern

mittelft einer nid)t nätjer gu befd)reibenben geiftigen ©rrjebung ir)rer

Herren unb 5inne 3U bem an fid) Überfinnlid>en, roeld)e il)re näd)fte

Analogie an ben Grrlebniffen ber Propheten bei ifyrer Berufung r>at.

Die (Erfd)einungen bes auferftanbenen roaren nid)t „2)ifionen" im

>) 1. £or. 15, 21; <pt)il. 2, 7; ©al. 4, 4. — -) 2. ßor. 8, 9; <pf)ü. 2, 7.

3
) Köm. 5, 19; <pf)il. 2, 8. — 4

) 2. ßor. 13, 4.

5
) 2. Äor. 4, 10; Köm. 6, 10; <pf)il. 2, 8. - G

) «ptjil. 2, 9.

:
) Köm. 1, 4; 1. ßor. 1, 24. — 8

) Köm. 8, 34; ßot. 3, 1.

8
) 1. ßor. 3, 23; 11, 3; 15, 24 f.

— 10
) Köm. 5, 10; <pf)il. 3, 20.

") ßol. 1, 18. — '*) 1. ßor. 12, 3; <pt)ü. 2, 11.

I3
) 1. ßor. 1, 1; <pf)il. 2, 10. — r

*j 1. £or. 15, 25.

15
) 1. äor. 2, 8; 2. £or. 3, 18. — "5

) 2. £or. 4, 4.

,7
) 1. £or. 15, 45; 6, 17; 2. £or. 3, 17. — ") Köm. 6, 9. 23.

19
j «pi)il. 3, 21. — 2

") ©al. 2, 20. — 21
) 2. äor. 5, 16.
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Sinne oon 5)dlu3uiatioTien, tool)l aber ßunbgebungen bes Icbcnbigen

3e[us, bei melden bas ßeiblidje nur nod) infotoeit in 23etrad)t kam,

als es nottoenbig roar, um bie 3un9 er "on ber 3bentität 3 efu 3u

über3eugen, bas ©eijrige bagegen bie JoüIIe oon ftaum unb 3 e it

bereits burdjbrad) unb balb ooflenbs fyinter [id) liefe. Damit r)at

eine neue Dafeinsform, bie ber oerklärten 9ftenfd)I)eit begonnen; ber

9Jtorgen[tern eines neuen TBelttages i[t aufgegangen, unb uns ift

mefyr als „ftortbauer" unb „Unfterblitfjfceit" oerbürgt: bas faxU
[abreiten unjrer ©efamtperfönlidjneit burd) ben lob 3U einem I)öt)em

Qehen in ber 5)errlid)fceit bes 9Iufer[tanbenen.

15"



VI. Hbfömtt.

3e[us oerkünbigte bas 9leid) ©ottes als ein kommenbes, roeldjes

jebod) in bcr 2Birk[amkeit 3e[u bereits oorfyanben [ei. (Er

efyrte bie JrjeiKge Sd)rift [eines Volkes, befyanbelte [ie aber frei unb

[elb[tänbig als ©ottes unmittelbar 23eoolImäd)tigter. (£r rooHte [ein

ÜBerk nid)t auf 3eid)en unb 2Bunber grünben unb tat bod) üßunber,

in roekfjen [id) [eine Jrjerrlidjkeit offenbarte. Gr [djrieb [id) [eiber

eine per[önlid)e ^oflenbung [eines 2Berkes burd) bie 2Bieberkunft 3U,

roeldje ifym alles gu Jüfjen legen roerbe; aber er [al) bie[elbe als

©nbpunkt na6) einem Üobesleiben, roeldjes er um ber Sünbe ber

9Jten[d)en roitlen burd)mad)en mü[[e. 2IIIe bie[e [djeinbaren 2Biber=

[prüdje nötigen uns, oon ber 2ef)re unb Tätigkeit 3efu auf oas ® e=

rjeimnis [einer ^3er[on 3urüdt3ugefjen , nid)t um bie[elbe bogmati[d)

3U kongruieren, [onbern um aus ben eignen 9Ius[agen 3 e lu \*m
5elb[tberou^t[ein 3U erkennen. QBer roar 3e fus ? ^er toolltc

er [ein?

Die 9lnftd)t 2BeM)au[ens, *) ba\$ 3e f
us DOr a^em ein Cefjrer

bes SBeges ©ottes geroe[en [ei, i[t gar 3U nüd)tern unb roirb mit

bem ©leid)nis com Säemann nur ungenügenb begrünbet. Der er[te

Ginbruck, roeld)en bie ÜJlenge oon [einem auftreten rjatte, roar oiel=

merjr ber, ba^ 3efus ein Prophet [ei, ein oon ©ott be[onbers

berufener unb erleud)teter 9ftann, roeldjer im Warnen ©ottes rebe

unb in ber Äraft bes ©ei[tes ©ottes roirke. So beurteilt if)n

bie Samariterin,-) [0 bie 9ftenge nad) ber Üotenerroeckung 3U Wanr)

unb nad) ber Spei[ung, 4
) [0 bie ©aliläer im allgemeinen,

5
) unb bie

3re[tbefud)er in 3erufalem; ,!

) einen „propf)etifd)en 9ftann" nennen ir>n

J

) QEinl. in bie brei erften (Enang., S. 94.

') 3of). 4, 19. — 8
) Cuh. 7, 16.

4
) 3of). 6, 14; t)ier ift [pc^ieU an ben 'Propfjetcn rote Wofe Deut. 18, 15

gebadjt.

5
)
mark. 6, 15; 8, 28. — ») 3ot). 7, 40; OTattf). 21, 11. 46.
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nocf) bie ßmmausiünger. 1

) (£s roürbe an fid) nod) nid)t über bie

2inie bes £eroufet[eins eines ^roprjeten hinausgehen, toenn 3 e
i
us

öfter [agt, er [ei „gekommen", um 3U retten, unb bergleidjen;
2
) benn

er brauet benfelben Slusbrucfc im Sinne oon „auftreten" aud) oon

bem läufer ^oljannes. 3
) 5lber es mufote ben 3u*)örern auffallen,

bah 3e fus fid) niemals einen ^ropfjeten nannte4
) unb [eine !Reben

niemals einleitete: „So [prid)t ber %exx," [onbern [tets in eigner

*Per[on rebete „als einer, ber $ol!mad)t fjatte." 2Bir fyaben ge[el)en,

roie biefe Selb[tänbigfceit fid) in bemerfcensroertem Unter[d)ieb oon

ber 2Bei[e ber Sdjriftgelefjrten aud) bem eilten leftament gegenüber

äußerte; [ie brängte 3U einer f)öf)ern Benennung für ben rätfelfyaften

9ftann unb [eine ein[ame ©röfce inmitten bes Volkes, ©ie er[ten,

roelcfje [id) bamit fjeröorroagten, roaren bie 23e[e[[enen, auf roeld)e bie

3ftad)t [einer <per[önlid)keit roirkte, oljne ba^ [ie an bie poIiti[d)e

©efäf)rlid)keit ifjrer ftufeerungen 3U benken Ratten. 9Ing[tooII erregt

[djrien [ie il)m 3U, er [ei ber ^eilige ©ottes, ber oon ©ott 91us=

ge[onberte unb ©eroeif)te;
5
) er [ei ber Sofyn ©ottes, ber Sorm bes

fjöd)[ten,
6
)
— lauter Slusbrüdte, mit roeldjen [ie 3 efus a^5 oen

0Jle[[ias begrüßten. 7
) ©er ftame „©ottesfofjn" i[t im Eliten Ztfta*

mente teils ein Attribut ber Ginget,
8
) teils ein ©rjrenname bes Volkes

3[rael als bes auserroäfylten Volkes; 9
) es ertjält irm aber aud) ber

£önig als Vertreter bie[es Volkes, 10
) unb [pe^ieH ber erroartete 9Jte[=

[ias als bas Sbealbilb eines i[raeliti[d)en Königs; 11
) [0 f)ief$ ,,©ottes=

fof)n" im Sftunbe ber 3^^geno[[en %<>]u einfad) „9Jte[[ias". ©r[t

nad) ben 33e[e[[enen roagten es aud) ßranfee, 3e[us mit einem ärjn=

lidjen tarnen als „Sol)n ©auibs" an3urufen,
12

) unb bie 3Jlenge be=

gann [id) 3U fragen, ob er nid)t ber ©aoibsforjn [ei?
13

) %ud) bies

roar ein 2Iusbrud* ber nationalen 9Jte[[iasI)offnung , im 51nfd)IuJ3 an

propf)eti[d)e Stellen
14

) geprägt. 5Iber 3 e fU5 begün[tigte [old)e £unb=

gebungen nid)t, roeil [id) ifynen [tets ein politi[d)sreDolutionärer 23ei=

ge[d)mack anheftete.
15

) QBärjrenb er im ^Prioatgefpräd) mit ber

s
) ßuft. 24, 19. — B

) OHattf). 5, 17; 9, 13; 10, 34.

3
) Wattl). 11, 18; 17, 12; 21, 32.

*) 2Iud) nidjt Wattb. 10, 41; 13, 57; ßuft. 13, 33 f.

5
) Warft. 1, 24. — ,;

) Warft. 3, 11; 5, 7.

7

) *ßgt. §. 3. §oI^mann, ©as meffiamfdje BetDufetfem 3e|u, 1907.
8
) (Ben. 6, 2; §iob 38, 7. — 9

) Grob. 4, 22; $o[. 11, 1; 3er. 31, 9.

,0
) 2. Sam. 7, 14; <Pf. 89, 27. — ") «Pf. 2, 7. 12.

ri
) Wattb. 9, 27; 15, 22; 20, 30. — 13

) Wattb. 12, 23.

M
) 3ef. 11, 1; Wtd)a 5, 1. — 15

) Warft. 3, 12; Wattf). 12, 16.
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Samariterin eine Einbeulung in biefem Sinne mad)te,
l

) fjat er fid)

oon bem Bolk er[t beim GHn3ug in 3eru fa lß™ öen 3unif: „5)o[ianna

bem Sorme I)aoibs!" gefallen laffen.
2
) T>esf)alb rjielt il)n bie grofoe

9JteI)r3al)l ber ©aliläer nod) gegen bas (Snbe [einer ÜBirkfamkeit

teils für ben aufer[tanbenen laufer, teils für ben oon 9ftalead)i

oerfyeifeenen (Elias, teils für ben roiebergekommenen 3erem io,
3
) teils

für fonft einen ber alten ^ropfyeten,
4
) aber nid)t für ben 9ftef[ias;

benn oon bem ÜJteffias erroartete man ein glängenberes, impofanteres

auftreten. 5lud) bei ben 3un9er« roagte [id) nur oere^elt ber 6in=

brück rjeroor, baft 3efus ber 5ftef[ias fei, unb ^roar ift es pft)d)o=

logifd) nerftänblid), bafc bies bei ber er[ten Bekannt[d)aft mit 3cfus 5
)

unb bann roieber nad) ber rounberbaren Speifung gefd)al).
(

ß 130'!^ 6" 1

hinein mad)te bas unfdjeinbare auftreten 3 e
f
u fi e immer roieber an

biefer Vermutung irre, roie es aud) bem Käufer ergangen ift.
7

)

Seine ^)erfönlid)keit fyatte fte mädjtig erfaßt; aber fein Borgern
unb fein Grfolg fdjien un3ulänglid).

(£rft feit bem Abfall ber ©aliläer 8
) gelangte bei ben ßroölfen in

bemustern Unterfdjieb oon bm fdjroankenben Meinungen ber üftenge

bie Über3eugung 3um Durdjbrud), roeldje in bem Bekenntnis bes

Petrus 3U ßäfarea^fyilippi 9
) ans 2id)t trat. 3 e fus begrüßte

biefe Über3eugung mit ^rreuben als eine foId)e, bie nid)t oon <5"Ieifci)

unb 23lut ftamme, fonbern bem 3un9er burd) göttliche Offenbarung

3uteil geroorben fei.
10

) Daraus folgt aber burdjaus nid)t, bah e5

bem ^etrus bamals überhaupt 3um erftenmal eingefallen fei, 3 e fU5

für ben Üfteffias 3U galten. ^Rid)t als plöt$lid)er ©eiftesblitj konnte

fein Bekenntnis für 3efus roertooE fein, fonbern nur als bie aus=

gereifte $rrud)t einer innern ©ntroieklung ; burd) bm Umgang mit

3efus fjatte ©ott bem 3ü"9 er öas Berftänbnis für fein 9Jteffiastum

aufgeben Iaffen, bis es in ben Hagen ber ßrifis oermöge eines ebeln

Xro^es gegenüber ber 9Jtenge 3ur ooü*en ©eroißrjeit rourbe. 9Tod)

roeniger Iäftt fid) aus ber S3ene oon Gäfarea ^)l)ilippi folgern, ba\$

3efus felber erft bamals 3U ber Über3eugung oon feiner üfteffianität

gelangt fei. 9Iud) roenn roir oon ben ÜBeisfagungen ber ßinbl)eits=

*) 3o\). 4, 26. — -') Wlattt). 21, 9. 15.

3
) 2. Wahfc. 2, 4 f.; Barud) 2tetf). 3, 14; ogl. «Pf.sQEpipbamus de vitis

proph. 2.

4
) Wlatti). 16, 14; Warft. 8, 28; ßufc. 9, 8. 19. — 5

) 3ot). 1, 41. 45. 50.

6
) SRattf). 14, 33; 3of). 6, 69. — 7

) Ottattl). 11, 3. — 8
) 3of). 6, 66.

9
) Ottarh. 8, 29: ah el 6 Kgiaiög; Oflattt). 16, 16; Cuft. 9, 20.

lü
) OTattf). 16, 17.
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gefdjidjte
1

) abfefyen, bleibt bod) bie Xatfadje freien, bafc 3e fus lan9c

oor jener !Reife in bas ©ebiet bes ^pijilippus auf bie ^vaqt bes

läufers ^ofyaxmes, ob er ber ßommenbe fei, geantroortet t)at: es

ge[d)el)en burd) mid) biejenigen ©ottestaten, roeldje im eilten Xefta=

ment 2
) auf bie $tit bes 9Jief[ias geroeisfagt finb, freilief) nid)t bie

laten bes rid)tenben 30rne5
r

a&er °ie 2aten ber rettenben Ciebe;

feiig ift barum, roer nid)t an mir irre roirb!
3
) ©leid) rtad)fjer l)at

3efus feinen Vorläufer 3or
)
anncs als ben Wegbereiter, ben (Slias

be3eid)net, roeldjer nad) ber allgemeinen bamaligen ßrroartung oor

bem OJteffias fyergefyen follte.
4
) QSoÜenbs überftürgt ift bie 33e=

fyauptung Cagarbes unb ^olhmars, 3e fus *)a& e überhaupt niemals
ber üfteffias fein rooflen. ÜBrebe 5

) rjat biefelbe burd) bie 33ef)auptung

3u ftütjen gefudjt, haft bie ©eflijjentlid)Reit, mit roeld)er ber 3roeite

Goangelift 3^fus feine üfteffiamtät Derf)üHen laffe unb bie 3ünger

als oerftänbnislofe 2eute fd)ilbere, auf eine frühere Stufe bes ur=

d)riftlid)en Seroufjtfeins 3urüd*roeife, für roeld)e bie ÜJteffianität 3efa

überhaupt erft mit feiner 2Iuferftef)ung begonnen rjabe; aber ntd)t nur

3of). üßeifo
6
) l)at in biefem 33ud) „eine ungefunb nritifcfye unb ffeep^

tifcfye Stimmung" gefunben.

3efus f)at ben 6in3ug in 3erufate™ in ber tUbfid)t oeranftaltet,

es einmal un3roeibeutig aus3ufpred)en, ba^ er in ber 2at ber 9Ref[ias

fei, unb baburd) bie Slufforberung: „23ift bu ber 5Jleffias, fo fage es

uns frei fyeraus!"
7

) für bie ßununft ab3ufd)neiben. Durd) ben frieb=

Iid)en 9Iuf3ug jebod), burd) bas !Reiten auf bem (Sfelsfüüen, roeldjes

an bie 2ßeisfagung bei Sadjarja 8
) erinnerte, roafjrte 3efus bie 2Iuf=

fafjung, bie er com 5Jleffiasamt l)atte: er kam nad) 3erufalem als

ber ©ered)te in bem bemütigen 2Iuf3ug eines 3rriebensfür[ten, nid)t

als ßrieger auf bem Streitrojjj. 5lls ßajaprjas 3efus oor bem

Srmebrium 3U ber (Erklärung an Gibes Statt aufforberte, ob er ber

Süteffias, ber Sorm bes §od)gelobten fei?
9
) ba antwortete 3 c lus mit

einem un3roeibeutigen 3a ' ©benfo I)at er fid) oor Pilatus als

ßönig ber ^ubm benannt, 10
) obrool)! er aud) fjier bie !RoIIe eines

») Cur. 1, 32; 2, 11. 30. — *) Qef. 35, 5 f.; 61, 1. — s
) OTattf). 11, 4 f.

4
) Wcattb. 11, 10; r>gl. 17, 12.

5
)
Tias OJceffiasgeljeimnis in ben (Eoangelien , (Böttingen 1901, S. 213 f.

3n ber Nachfolge 2Brebes roirb bas 9Jce[fiasberouf}tfein 3efu ebenfalls in 21brebe

gefreut r>on Soufjet in [einem „Kyrios Christos"; bagegen QBernle, 3 c
f
us "n&

Paulus, ßeitfdjr. f. Iheol. u. ßirdje fjeft 1/2 1915, aud) feparat.

6
)
"Das ältefte (Eoangelium, ißorroort, S. VI.

7
) 3ob. 10, 24. — 8

) 9, 9. — 9
) SRattf). 26, 63; Warft. 14, 61.

10
) Warn. 15, 2.
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politischen Ityronberoerbers, roeld)er ein irbifdjes !Reid) anftrebt, be*

ftimmt ablehnte.
1

) 2IIs ßönig ber 3uben oerfpotteten ifyn bic rö*

mijcfjen 5oIbatcn mit bcr Dornenkrönung unb bcm ftor^epter; 2
) als

^Reffias fyiefeen ifjn bie J^orjenpriefter f)öf)nenb oom ßreu3 b,erab=

[teigen;
3
) als 3u^en^önig bc3cid)nete il)n bie £reu3überfd)rift bes

Pilatus.
4
) 3^fus f)Qt bas Beroufotfein bes üftefjiastums lange 3 C^

für |id) behalten unb aud) feine 3^n9 er nocr) bis 3uletjt baoon

fdjroeigen fjei^en.
5
) 2Iber gehegt r>at er es, roenn roir bie Quellen

nidjt roillkürlid) fcfyroeigen fyeifeen, oom Beginn feiner ^Birkfamkeit an,

unb 3roar nid)t nur als Beroufetfein einer künftigen üßürbe, roie 3°*)-

QBei^
f
) unb 21. Scfyroeirjer

7
) annehmen, fonbern als einen fd)on gegen=

roärtigen Befit}.*) Seine 3BeiI)e 3um DCRcffiasberuf roar ber Vorgang

bei ber laufe, §ier erhielt 3efus als ber geliebte Sofyn, auf

roeld)em bes Baters Wohlgefallen ruf)te, bie 2Iusrüftung mit bem

©eifte, beren er 3um 9ftef[iasroerk beburfte.
9
) ÜBie aber oieUeid)t

fd)on bie 2Borte „an roelcfjern id) Wohlgefallen l)abe" einen anklang

an bie Srfjilberung bes ©otteskned)ts bei ©euterosSefaja 10
) enthalten,

fo nennt ber Üäufer oon ba an 3 e
fus Dal° oas 2amm ©ottes,

11
)

balb ben 2luserroäI)lten ©ottes; 12
) roeil 3efus ber gefyorfame Sol)n

mar, konnte er nid)t anbers Sfteffias roerben als in ber Tätigkeit

bes leibenben ©otteskned)ts. 3efus roollte ber SCRefftas

3fraels fein, unb es roar kein 3rrtum, ba^ iljm bie Gfyriftenrjeit

in Erinnerung an bas Bekenntnis irjrer Urgemeinbe ben ftefyenben

Beinamen „Gl)ri[tus" gegeben Fjat.
13

)

3mmerf)in roar bas Üfteffiasberoufjtfein nid)t ber tieffte Quelle

punkt, nid)t ber eigentliche 3entralgebanke bes Selbftberoufetfeins

3cfu. Dies gel)t fdjon baraus fyeroor, bafo er felber, roenn er oon

fid) 3U reben Ijat, eine anbre Selb[tbe3eid)nung braucht; er nennt [id)

hm 9ftenfd)enfof)n. Diefer Slusbruck kommt in feinem üftunbe

fo f)äufig oor, bafc er oft beinahe bie Worte „iö)", ,,mid)", „mein" k.

') 3oh. 18, 30. — 2
) Warft. 15, 17 f.

— •) Warft. 15, 32.

4
) 3oh. 19, 19. — 5

) Warft. 8, 30.

8
) «prebigt 3efu oom fteid) (Bottes 2

, 158 f.

') Das 2IbenbmahI II, 66 f.

h
) 5JgI. Dalman, "Die OBorte 3e|u I, 250 f.; O. jQoIrjtnann, Geben 3cfu,

S. 105.

») 91ad) 3ej. 11, 2. - ">) 3eJ. 42, 1. - ") Jo\). 1, 29.

,s
) 3oI). 1, 34 nad) £ e Ss. Sc. Ambr.

,3
) 93gl. ba3u jetjt bic mit ftarftem Dfndjologismus arbeitenbe Darftellung

üßernles in feinem „3efus" 1916 S. 272—368, foroie bie baburd) Ijeroorgerufene

"Beröffentlidjung oon £oofs: „2Ber roar 3 c fus Qtyriftus" 1916.
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ju oertreten [d)eint, tote benn nid)t [elten ber eine (£oangeIi[t bas

QBort „2ften[d)en[oI)n" braudjt, roäfjrenb ber anbere im parallelen

Sprud) bas Pronomen anroenbet; 3. 23. Cukas [agt, „roegen bes

5Renfd)en[o^nes'V) 9Jcattf)äus bagegen „um meinetroillen";
2
) 5Jlat=

tfyäus: „roer [agen bie 2eute, ba% ber 9Jten[d)en[of)n [ei"?
3
) 9Jtarkus

bagegen: „roer [agen bie Ceiite, baJ3 id) [ei"?
4
) allein bei genauerem

3u[efjen [teilt [id) bod) heraus, bajjj 3*[us [id) nur in be[timmten

©ebankenoerbinbungen ben 9Jlen[d)en[ofjn nennt. 6r[tlid) bann, roenn

er oon [einer Berufsarbeit unb [einem Berufs[d)ick[al rebet: ber

9ften[d)en[oI)n i[t gekommen, um 3U bienen,
5
) um bas Berlorne 3U

[ud)en unb 3U retten;
6
) er [treut ben guten Samen aus 7

) roüfyrenb ber

„Üage bes 9ften[d)en[oI)nes";
8
) er roirb oiel leiben muffen,

9
) aber in

5)errlid)keit roieberkommen. 10
) Dagegen füfylt jeber Cefer, bafc es

nid)t rjei^cn konnte: ,,©ib bem 9[ften[d)en[oI)n 311 trinken", [onbern

nur: ,,©ib mir 3U trinken."
11

) ferner [teilt ber Slusbruck fid) gerne

bann ein, roenn 3e[us ftd) i™ betonten llnter[d)ieb oon anbern

meint: oon ben Jüdjfen unb Bögein, 12
) oon [Johannes bem Üäufer,

13
)

oon 3on<*f
U

) oon ^ubas 3[d)ariotf),
15

) aber aud) oon (Bott
16

) unb

bem ^eiligen ©eift.
17

) "Dagegen braud)t 3 e
l
us im ©egenfatj 3U bem

unperfönlidjen 2Bort: „3u ben Eliten i[t ge[agt" bas einfad)e ,,3d)

aber [age eud)."
18

) (£r nennt [id) [omit bann „9Jten[d)en[orjn", roenn

er bie gerabe if)m perfönlid) übertragene Lebensaufgabe f)eroor=

fyeben roiH.

5lber roas rooKte er nun mit bem ÜBort „9Jlen[d)en[oI)n" aus=

brücken? So roenig roir es bogmati[d) blofo auf bie „men[d)Iid)e

ftatur" Gl)ri[ti be3iel)en bürfen, eben[oroenig i[t es [adjgemäfe,

9Jten[d)en[ofm mit Sd)leiermad)er, fteanber, Bei)[d)Iag u. a. burd)

,,3bealmen[d)" ober ,,Boflmen[d)" roieber3ugeben; [oldje moberne %h--

[traktionen brücken ben ©ebanken 3e[u nid)t ridjtig aus. fteuerbings

i)at ßagarbe barauf aufmerk[am gemadjt, ba\$ „ÜJtenfdjenforjn"

OBarnafcfja) im 9lramäi[d)en, roeId)es 3c
l
U5 ge[prod)en, einfad)

,,9!ften[d)" unb nid)ts anbres bebeute, unb man t)at, ben 2ßinken

2BeUl)au[ens folgenb, bie[e Bebeutung burd)3ufül)ren ge[ud)t. Wlan

') 6, 22. — 2
) 5, 11.

3
) 16, 13; bas

t

ue cor Uyovaiv i[t mit s B c Vg. Copt. 3ren. Orig. als

gemifdjte Cesart 3U [treiben.

4
) 8, 27. — s

) OTattf). 20, 28. — °) ßufc. 19, 16. — T
) Wlatti). 13, 37.

8
) ßuh. 17, 22. — 9

) Wattf). 17, 12. — w
) ÜJlattf). 16, 27.

") 3ol). 4, 7. — 12
) Wattf). 8, 20. — ") OTattf). 11, 19; 17, 12.

14
) Wlatti). 12, 40. — 15

) TOattf). 26, 24. — 16
) Wark. 2, 10.

17
) OJtattf). 12, 32. — ") Wattt). 5, 21 f.
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t)at bie Meinung ber Dtationaliften roieber 3U ©fyren ge3ogen, bah

9Jtenfd)enfof)n [0 otel roie „ber rjier rebenbc üftenfd)" [ei. ?I. SCRerjcr
1

)

bagegen meinte nadjroeifen 3U Rönnen, haft 3*fus an mandjen Stellen

urfprünglid) blofo „jemanb" fyabe fagen roollen, 3. B. „3ot)annes

kam, afo nid)t unb trank nid)t . . .; nun kommt jemanb, ber ifet

uub trinkt."
2
) 5erner f)006 3efus ba unb bort, roo jetjt „ber

9[ftenfd)enfol)n" ftefyt, urfprünglid) ben 2ftenfd)en im allgemeinen ge=

meint. Das Ißort an bie Scrjriftgelerjrten bei ber irjeilung bes ©id)t=

brüchigen
3
) fyabe im 9ftunbe 3 e

f
u ben Sinn gehabt: nid)t nur ©ott,

fonbern aud) ber 9Kenfd) cjat 9ftad)t, auf Grben Sünben 3U oergeben;

barum preife bei DJtattrjäus
4
) bie ÜJtenge ©ott, ba^ er „ben 9ftenfd)en"

fold)e 9ftad)t gegeben f)abe. ferner fei bas Sabbatroort 3efu bei

Sftarkus 5
) oon *3tfu* fo gemeint, bafc ber 9Jtenfd) fyexx fei aud) über

ben Sabbat, roeil es ja im oorangetjenben Bers fyeifoe, ber Sabbat

fei um bes 9Jtenfd)en roiüen gemadjt. 2lud) bas ÜBort, ba\$ bie

Cäfterung bes 9Renfd)enfol)nes oeräierjen roerben könne, nid)t aber

bie bes ^eiligen ©eiftes,
6
) fei urfprünglid) bafyin gegangen: roer

einen 3Jlenfd)en fd)mät)e, könne Vergebung erlangen ufro.; in ber

parallele bei Markus 7
) fei ja in ber 2at nid)t oom 2fteufd)enfof)n,

fonbern oon „ben 5ftenfd)enföl)nen" bie ftebe. Diefe Stellen finb

aüerbings roertDotle Belege bafür, roie ein aramäifdjer 2ejt bei ber

Übertragung ins ©ried)ifd)e oerfd)ieben aufgefaßt roerben konnte;

aber roer bürgt uns bafür, ba\$ bie unbeftimmte 23ebeutung „9Jtenfd)en"

gerabe bie urfprünglid)e geroefen ift? üßie kommt es, bafo in ben

gried)ifd)en ßoangelien fid) überall ber artikulierte Slusbrudt „ber

Sofjn bes 9ftenfd)en" feftgefetjt f)at, roäfyrenb bie Slpokalnpfe
8
) biefen

2Iusbruck oljne Artikel unb in ber Sebeutung „OJlenfd)" braud)t?

3Jleines (£rad)tens mufe bem „9ftenfd)enforjn" im 9ftunbe ^e]u

ein älterer Spradjgebraud) jugrunbe liegen, roeldjer ben 2lusbruck 3U

einem bekannten ftempelte, unb 3roar eine Stelle bes Milien 2efta=

mentes, in roeldjem ^tfus lebte. %m näd)ften liegt ofyne S^ifa!

bas 33ud) Daniel, 9

) roo „einer roie ein 9ttenfd)enfof)n" (Bar (Snäfd))

mit ben 2ßoIken bes Fimmels herankommt, oor ©ott gebrad)t roirb

unb ein eroiges !Reid) errjält. 3m ©egenfatj 3U ben 2Beltreid)en,

roe!d)e als Beftien gefdjilbert roorben finb, roirb biefer „5Jlenfd)enforjn"

nad)f)er
lü

) auf „bas 33olk ber Jr^Migen ocs <rjöd)ften", alfo auf bie

l
)

-Die SRutterfpradje 3efu, 1896, 91 f.

'-') ÜJlattf). 11, 18 f.
— 3

) Wark. 2, 10. — 4
) 9, 8. — 5

) 2, 28.

6
)

Wlatti). 12, 32. — 7
) 3, 28. — 8

) 1, 13; 14, 14. — y
) 7, 13.

10
) <B. 18. 22. 27.
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3uben gebeutet. Elflein im 23ud)e 5)enod) toirb ber 9tame „9Jlen[d)en=

[ofyn" gerabeäu auf ben 9fte[[ias übertragen, roeldjer bie fyeibtn

unterroirft, bte ©eredjten 3U (Sfyren bringt unb bas ©erid)t über bie

9Jten[d)en fjält,
1
)
— aüerbings in einem EIb[d)nitt (ben [og. 33ilber=

reben), beffen oord)ri[tlid)er Ur[prung bestritten i[t. ^iernad) Ijat man
es für ge[id)ert angefefjen, bafc ber 9tame „9ften[d)en[ofjn" eine uer=

beckte 9Jte[[iasbe3eid)nung mit Einbeulung bes [djliepdjen

Sieges [ein [olle, unb rjat 3um Seroeis barauf r)ingeroie[en, haft er

oon 3>e[us mit Vorliebe in esd)atologi[d)en SteEen 2
) gebraud)t roerbe,

bei 3°l)annes be[onbers oft in Stellen, bie oon ber (Srfyöfyung 3e[u

fyanbeln,
3
) unb bafo an mehreren Orten4

) bie 33e3iel)ung auf bie

1)aniel[teIIe 3roeifeHos [ei. allein aud) bie[e esd)atologi[d)e Deutung

bes „9Jten[d)en[ormes" i[t über[d)ät}t roorben. üöenn bei 3°fyanncs5)

bas 33oIk in 3erul^eTn 311 3e
f
u* fagt: „2Bir fyaben aus bem ©e[et$

gehört, bafe ber 9Jte[[ias in ©roigkeit bleibt; roie [ag[t benn bu, ber

Ddlen[d)en[of)n müf[e erfyöfyt roerben? 3Ber i[t bie[er 9ften[d)en[orm?"

[0 gefyt baraus fjeroor, bah [ie „9Jten[d)en[of)n" als Selb[tbe3eicrmung

3e[u nannten (benn [ie [etjen bas ÜBort an[tatt bes ,,id)", roeld)es

3e[us oorfjer
6
) gebraucht fyatte), ba% [ie aber über bas 93erf)ältnis

bie[er Selb[tbe3eid)nung 3um 9fte[[iasbegriff im unklaren roaren, aI[o

{ebenfalls 9ften[d)en[orm unb 9fte[[ias nid)t gleid)[etjten, roie man nad)

ben 5)enod)[teHen erroarten [oute. 2BoUte man aber bie ©e[d)id)tlid>

Reit bie[er iof)anneifd)en Stelle befreiten, [0 i[t immer nodj ein3u=

roenben: roie konnte 3e[us, roeldjer bis 3um ©üi3ug in 3eru[alem

[eine 9Jte[[iasroürbe bem SSolke oerrjeI)It fjat, bie[elbe bod) fortroäljrenb

in bem Elusbruck „!0ten[d)en[of)n" 3um EZusbruck bringen, roeldjen

man nad) ber Danielftelle [0 Ieid)t me[[iani[d) beuten konnte? Das
roäre ein roafyres Spielen mit bem ^euer geroe[en. ^ferner: wie

konnte 3e
l
us

f
em e 9fte[[iasroürbe oon Einfang an mit einem tarnen

aus bem 33ud) Daniel be3eid)nen, roelcfyer ben ©ebanken an ein

gIorreid)es kommen roeckte, roäfjrenb bod) 3e[us bm 2ßieberkunfts=

gebanken er[t oon bem ©e[präd) bei Gä[area *pi)ilippi an aus=

ge[prod)en r)at?
7
) Das roäre eine merkroürbige SSorroegnafnue ge*

roe[en. Das ©ebränge, in roeld)es bie esd)atoIogi[d)e EIuffa[[ung [id)

burd) [old)e ^agen gebracht [iel)t, 3eigt [id) in ber Meinung 23alben=

') §enod) 46, 1 f.; 48, 2 f.; 62, 7 f.; 69, 26 f.; 71, 17.

*) «0tattt). 10, 23; 13, 41; 24, 37; 25, 31.

3
) 3, 13 f.; 6, 62; 8, 28; 12, 23. 34; 13, 31.

*) Wattf). 16, 27 f.; 19, 28; 26, 64.

5
) 12, 34. — 6

) <B. 32. — 7
) S. 146 f.
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fpergers
1

) unb £• ^oltjmanns,-) bafc 3efus erft von bem läge 3U

Gäfarea ^fjilippi an fid) ben 9ftenfd)enfof)n genannt fyabe, unb alle

Stellen, an benen bie ßroangeliften if)n fd)on Dörfer fo reben laffen,
1

)

ben urfprünglid)en 2BortIaut nid)t mefyr rein roiebergeben. Wod)

metjr in ber 2lnfid)t ßierjmanns 1

) unb 2BelIl)aufens,
5
) bafc ber 9lus=

brück „9ftenfd)enfor)n", roeldjer bem gan3en übrigen fteuen Iefta=

ment G
) fremb fei, erft nad) ber 3^it 3efu aus ber jübifdjen unb

d)riftlid)en ^IpohalnptiR als 9lusbrucft bes energifdjen <Parufieglaubens

ber Urgemeinbe in bie eoangelifdje Überlieferung eingebrungen [ei,

haft bagegen 3efus felber ifjn überhaupt nid)t gebraud)t fyabe. Diefe

Cöfung ift efyer bie 3ter3roeifIung an einer Cöfung ber ^rage; fie

T

nat bafyer aud) entfd)tebenen 2Biberfprud) gefunben.

^Raa) bm 33erid)ten, roie fie uns tatfäd)lid) oorliegen, rjat 3^5
fid) oon Anfang an 9Kenfd)enfol)n genannt, aber erft oon bem ©e=

fpräd) bei Gäfarea *pi>ilippi an bem Subjekt „9ftenfd)enform" ^PräbU

Rate gegeben, roeldje aus Daniel gefdjöpft finb. Diefe ^Beobachtung

nötigt uns, für ben Urfprung ber Segeicrmung auf eine anbere alt*

teftamentlidje Queue gurü&^ugetjen. 9ftenfd)enfol)n (rjebr. Ben Adam)

ift im eilten Üeftament oft gleid)bebeutenb mit ,,2ftenfd)"; es be=

3eid)net ben 9Jtenfd)en im Unterfd)ieb oon ©ott als ein in ber 3 C^

geroorbenes, besl)alb aud) hinfälliges QBefen.
7
) So rebet ©ort btn

Propheten JÖ^feRiel fortrcäfjrenb mit „9Jtenfd)enfoI)n" an, um btn

9lbftanb 3rotfd)en fid) unb ifym 3U betonen, roeld)er bei biefem *Pro=

pfyeten mefjr rjeroortritt als bei 3 e ia ia un0 3crem ia - ©erabe bes*

r>alb aber Rann bie Selbftbe3eid)nung 3^fu nid)t auf §efeRiel 3urüdt=

gefyen; benn 3efus roar mefyr als ein ^ropfyet
8
) unb roollte mefyr

fein. Um fo näfjer liegt feinem ©ebankenkreife, roas roir im

8. <Pfalm lefen: „2Benn id) beinen 9)\mmtl anfdjaue, bas QBerk

beiner Ringer, ben Sülonb unb bie Sterne, bie bu bereitet fyaft,
—

roas ift ber üftenfd), barj bu feiner gebenftft, unb ber 9ftenfd)en =

foljn, bafc bu nad) irrni fd)auft? T)u liefjeft it>n ja nur roenig

hinter ©Ott 3urücRftef)n; mit ßrjre unb 5of)eit Rrönteft bu irm; bu

madjteft it)n 3um §errn über bie 2BerRe beiner §änbe; alles fyaft bu

') Selbftberou&tfein 3efu-, 1892, 176 f.; 259 f.

*) OTeff. Sero. 3efu, S. 86.

3
)
Markus feit 2, 10; ÜJtattrjäus feit 8, 20; Cuhas feit 5, 24; 3ob,annes

feit 1, 52.

4

)
©er Wenfdjenfoljn, 1896, 85 f.

*) (Eoang. fflarci, S. 68. — ") «ufjer 2Ipg. 7, 56.

<) Ohim. 23, 19; $iob 25, 6; 3ef- 51, 12. — 8
) Wattf). 12, 41.
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unter [eine prüfte gelegt!"
1

) ©ott roirb rjier bafür gepriefen, ba\$ er,

ber aUmäd)tige Sdjöpfer bes 2Beltau*s, bod) ben 9Jcen[d)en , bie[es

[d)road)e, hinfällige 2Be[en, [einer 3ead)tung roürbige, ja il)m auf

ßrben burd) bie jrjerrfcfyaft über bie 9tatur 2
) eine fa[t gottgleidje §o-

fyeit oerlierjen fyabe. (5s i[t kein ßufau', 0£*f3 gerabe bie[er 8. ^falm

3U benen gehört, roelctje oon ber älte[ten ©emeinbe birekt auf Gf)ri=

[tu5, [ein Ceiben unb [eine ©rfjörjung bejogen rourben, roie bas 33ei=

[piel bes Paulus 3
) unb bes 5)ebräerbriefs

4
) beroei[t. Wicfjt nur l)at

3e[us [eiber bie[en ^)[alm 3ugun[ten ber Äinber angeführt, roeldje

if)m Joo[ianna 3uriefen,
5
) [onbern ber gange ^)[alm atmet eine Stim-

mung, roeld)e d)ri[tlid)e 2e[er unroiber[tef)lid) 3U ©ebanken an 3e fU5

oeranlaffen mufote. Die tiefe 1)emut, roelcfye ©ott gegenüber bie

ßleinljeit bes „9ften[d)en[of)nes" füljlt unb bankbar bafür i[t, bafc

©ott ben 9Jten[d)en überhaupt bead)ten roiH; baneben aber bas

freubige 5)or)eitsgefüf)l, burd) ben 5BiHen ©ottes 3U einer efjrenoollen

Aufgabe in ber ÜBelt berufen 3U [ein unb eine oerborgene 2Bürbe

3U befitjen, roe!d)e ifyrer sollen $erroirklid)ung entgegenbrängt, —
bas i[t ja oöllig bie ©e[innung 3e[u, roeId)er ©ott als ben 55ater

im J5imTneV') aI& 0ßn aHmäd)tigen 7
) !$exxn bes Jrjuumels unb ber

(£rbe
s
) in (Sfjren fjielt unb ü)m für alle [eine 2Bunbertaten bie Grfyre

gab.
!)

) Ss i[t bie 2Beltan[d)auung 3 e
f
u , toeldjer [0 f)od) oom

9)ten[d)en f)ält: er i[t ©ott roerter als jebe anbere Äreatur; 10
) ©ott

roürbigt aud) bie fyaaxe auf bem Raupte [einer ^lufmerkfamkeit;
11

)

er [enbet aud) ben Unbankbaren !Regen unb Sonnen[d)ein,
12

) roeil [ie

9Jlen[d)en [inb, 3ur ßinb[d)aft ©ottes be[timmt; 13
) er fdjickt 3um

Sdjutj ber ßinber [eine [tarken Gmgel aus unb roiü* [te nid)t gering

geachtet roi[[en.
u

) 2Beil nun ber 9Jlen[d) oon ©ott [0 roert geartet

i[t, [0 barf er in ber 2BeIt, bie ©ott gemad)t fyat, nid)t eine unt)eil=

oolle, il)m überlegene 9taturmad)t erblicken, [onbern bas 5)err[d)afts-

gebiet [eines ©ottes,
15

) in roelcrjem ©ottes 55atergüte [id) roiber=

[piegelt,
16

) unb in roelcfjer er [i(t) 3ured)tfinbet burd) bas oertrauens=

oolle ©ebet 3U [einem QSater aud) um bie leiblichen ©aben. 17
) Die[e

£önigs[tetlung bes Äinbes ©ottes in ber ÜBelt [al) 3e[us nun freilief)

bei [einen 9Jtitmen[d)en getrübt unb in ifjr ©egenteil oerketjrt burd)

') ^)f. 8, 4—7. — 2
) (Ben. 1, 28. — 3

) 1. 6or. 15, 27. — 4
) 2, 6 f.

5
)

OTattl). 21, 16. — 6
) gjlattt). 6, 9. — 7

) Warft. 10, 27; 12, 24.

*) OTattt). 11, 25. — °) Warft. 5, 19; 3ot). 5, 19; 14, 10.

10
) Wattf). 10, 31. — ») Wattf). 10, 30. — l8

) Wattt). 5, 45.

13
)

Wlattt). 5, 9. 45. — ") Wattl). 18, 10. — 15
) ßuft. 12, 24 f.

I6
)

Wattf). 6, 30. — 17
) maüf). 6, 32.
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bie Sünbe, roeldje ben 9Jtenfd)en fenedjtet
1

) unb Derberbt.-) 2Iber um

fo ftärfeer füllte er in [einem reinen 5)er3en ben (Sntfcrjlufo, [eiber

ber 9Jtenfd)enform 3U fein, roeldjer aus ber bemütigen Beugung unter

ben ÜBiKen ©ottes bie Äraft 3ur fiegrjaften ©urdjfüljrung besfelben

in ber üßelt unb unter ben 9ftenfd)en fd)öpft. 3n biefem Sinne r>at

3e[us von Anfang an b^n ^lusbrudt „9Jtenfd)enforjn" gebraust, um

feine Stellung 3U ©ott unb ben üftenfdjen 3U feenn3eid)nen.
3
) ©rft

gegen bas Qnbt feines Cebens, als ber 2Bieberfeunftsgebanfee in ü)m

ausreifte, Ijat er bem 91usbrucfe eine esdjatologifdje Spi^e gegeben

in ben Stellen, roo bie 33e3iel)ung auf Daniel rjeroortritt. 1)iefelbe

ift nad)träglid) IjingugeRommen als 3eugnis für feine 3uoerfid)t, bafe

©ott tf)n aus bem Konflikt mit feinen 3^genoffen, in roeldjen ber

©efyorfam gegen ©ott ifyn hineingeführt, roerbe fiegretd) rjeroorgefjen

laffen. 2lber fie ift nid)t ber gan3e Sinn bes ^lusbrudts, roie O.

^oltjmann4
) unb 3°b. 2Bei^ 5

) behaupten; aud) auf biefem ^unht

erroeift fid) bie einfeitig esd)atologifd)e ^luffaffung ber 2Borte 3 CIU

als irreleitenb.

T>aJ3 3e fu5 fid) oagegen oeranlafet gefefyen fjat, feine Stellung

3u ©ott unb ben Jftenfcfjen burd) biefe Selbftbe3eid)nung ins 2id)t

3u ftellen, begreifen roir um fo beffer, je genauer roir biefe Stellung

im einseinen ins 5Iuge fäffen unb uns über3eugen, bafo fie eine

burcfyaus einzigartige, faft rätfelljafte ift. 9Iuf ber einen Seite nämlid)

tritt 3e lus ©ott gegenüber oöüig in bie 9teif)e ber ÜRenfdjen unb

nimmt teil an ben Unüoüfeommenfjeiten bes menfd)Iid)en ©afeins.

(£r beanfprudjt keine Mroiffenrjeit, fonbern erklärt, bafc er bzn ßüU
punfet ber ^Parufie nid)t roiffe;

ü
) aud) feeine Mmadjt, benn über bie

©rjrenplätje im ioimmelreid) t)at er nid)t 3U oerfügen.
7
) 91m meiften

kann uns aber auffallen, ba\s er aud) auf abfolute fittlidje Q3oü=

feommenljeit 3U oer3id)ten fdjeint 3U °er laufe burd) btn Bufc

prebiger 3of)annes, oon roeldjer früher (S. 143) bie !Rebe geroefen

ift, feommt ^in3u bie ^Inttoort an ben reidjen Jüngling , ber ifm ge=

fragt Ijatte: „©uter SCReifter, roas foll id) tun, bamit id) bas eroige

Geben ererbe?" 8
) 3efus erroiberte: „ÜBas nenneft bu mid) gut?

Wiemanb ift gut als einer, ©ott." 2Bie fer>r biefes ÜBort fdjon ben

älteften ßefern 3U fdjaffen gemad)t t)at, erfiefyt man aus ben oie!fad)en

') 30^. 8, 34. — *) ßufc. 19, 10.

3
) «ßgl. Dalmamt, "Die 2Borte 3efu I, 218.

4
)
Ceben 3e|u, 129 f.

5
) prcbigt 3efu 00m fteid) ©ottes 2

, 160 f.

6
) OTarh. 13, 32. — 7

) OTarfe. 10, 40. — .) <JJlarh. 10, 17 f.; Cufc. 18, 18 f.
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2lbroeid)ungen bei ben älteren Her^eugen. ©ine gnoftijdje $er=

fd)ärfung ift rooI)I bie Cesart: „QBas nenneft bu mid) gut? (ober:

Wenne mid) nid)t gut!) Wiemanb ift gut als einer, mein $ater im

Fimmel I"
1

) Sie [oKte urfprünglid) ben ©egenfatj 3um ÜB eltfd) Opfer,

3um 3uocn9°tt betonen, roeldjer nid)t ber 33ater 3 e fu un0 ntd)t gut

(gütig), fonbern gered)t unb 3ornig fei. Den featrjoüfdjen ©egenfarj

bagu bilbet bie [eltenere Cesart: „ftiemanb i[t gut als nur ©ott,

roelcfyer alle Dinge gemad)t I)at;"
2
) fjier roirb ber allein ©ute gerabe

mit bem 2Mt[d)öpfer ibentifaiert. 9tod) einfdjneibenber i[t bagegen

bie Sinberung, roeldje bas 9Jtattf)äuseoangeIium
3
) enthält. 5)ier ift

fd)on bie ftrage bes Jünglings umgeftaltet: „9Jtei[ter {diddaxa?.e

ofyne dyad-e), roas mufe id) ©utes (äya&öv) tun, bamit id) bas eroige

2tbm fyabe?" 34us antroortet: „2ßas fragft bu mid) über bas

©ute? ßiner i[t ber ©ute!" Damit roirb bas 33ebenklid)e ber

Stelle gefd)icfct umgangen; 3e lus wirb nid)t als „guter Sfteifter"

angerebet, lefjnt bafyer biefe 9lnrebe aud) nid)t ab unb überlädt bem

§örer, gu entleiben, roer ber ©ine ©ute [ei. ÜBir roerben uns aber

roofjl t)üten, oon biefer Cesart aus an ber 5>anb bes oon ftefd)
4
)

kongruierten f)ebräi[d)en Urtejtes fdjliefolid) 3U bem ÜBortlaut: „©ins

i[t bas ©ute" (nämlid) ber 3nl)alt bes ©efetjes, auf roeldjes 3e|us

nun fjinroeift) oor3ubringen; [o kur3erfyanb [djafft man unbequeme

Stellen nicfjt aus ber üßelt. ©benforoenig können roir bie Deutung

annehmen, 3ßius ^oHe na<*) 0ßm bei Markus unb fiukas oor=

liegenben originalen QBortlaut [agen: „9tur ©ott i[t gut; roiüjt bu

aI[o mit mir reben, fo nenne mid) nicfjt einen „guten Cefyrer", [onbern

anerkenne meine ©Ortzeit." So roürbe ber Gfjriftus bes Dogmas

oon Gfyalcebon ge[prod)en fyaben; ber gefd)id)tlid)e 3e[us bagegen f)at

in Demut bas <Präbikat „gut" als ©ott allein pkommenb abgelehnt.

IBie konnte er bies?

©inmal besrjalb, roeil er alles ©ute nur baburd) r)atte
f isafo er

es |id) oon ftaH 3U ftaU oon ©ott erbat. So fe^en es 9Jtartf)a

unb ber 23Iinbgeborne bei ifym ooraus, 5
) unb es tritt befonbers cor

J

)
ptolemäus bei CEpipt). Haer. 33, 7; 9taaflener bei §ippol. V, 7; Worcofier

bei 3ren. Haer. I, 20, 2; Carrion bei (Epipf). 42, 11, 50; Clem. Hom. 18, 3;

3u[tin Dial. 101; Xatian Diatess. S. 173 3af)n; Origenes Exhort. ad mart. 7;

(Epbraem Ev. conc. exp. S. 169. 173 Moes.
2
) 3uftin Apol. I, 16; Clem. Hom. 8, 10.

3
) 19, 16 f. nad) ben älteften §anb|d)riften unb Über[et)ungen.

4
) üerte unb Unterf. X, 3, S. 499.

5
)

3ol). 11, 22; 9, 31.
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feinen ^IBunberu 3utage.') 3 c fUö benürjt bie Stille ber 9tad)t
s
) unb

fud)t abgelegene Orte auf,') um im ©ebet 3U ©ott neue ßraft 311

gemimten. Darum nennt er ©ott aud) feinen ©ott 1

) unb bekennt,

ba\$ ber Vater größer fei als er.
r>

) 2ßid)tiger jebod) ift ein anberer

Umftanb, baf3 3efus nämlid) Verfügungen ausgefegt mar, mäfyrenb

©ott „keine Verfud)ung 3um Vöfen kennt".
,;

) 3 e fU5 \tanb leiblid)

unb geiftig unter ben CHnflüffen ber 'IBelt, bie it)n umgab, unb rourbe

burd) biefelben in Stimmungen ber ßuft unb Unluft oerfet3t roie jeber

Wenfd). 5Iud) er befaub fid) in ber DJlöglid)keit, ßuft 3U geminnen

unb Unluft ab^ufdjütteln burd) Voü^iefyung feines xßiflens ol)ne

lKüdtfid)t auf ©ott unb auf rjörjere ftotmenbigkeiten. Somit mar

gleidjfam ber Vrennftoff 3ur Sünbe aud) bei if)m Dorrjanben, unb bie

Verf ud)ungsgef d)id)te 3eigt beutlid), aus meldjen ^Inläffen fid)

ber Vranb bei il)m rjätte ent3Ünben können. Von ben 3roei Ve=

rid)ten, meldje mir, abgefefyen oon ber kur3en Einbeulung bes OJlarkus,
7

)

über bie Verfud)ung 3e[u befitjen, ift berjenige bes OJtattrjäus*) ber

urfprünglid)ere. £ukas :

') ermeift fid) als fekunbär, inbem er im

3toeiten Vers bie Verfud)ung märjrenb ber 40 Sage (nad) Markus)

mit berjenigen nad) ben 40 lagen {nad) ber ^Rebenqueüe) oerbinbet.

inbem er bie 3meite unb britte Verfud)ung umftellt, meil ifym SBüfte

unb Verg beffer 3ufammen 3U paffen fd)ienen (babei ift aber bie

Steigerung oerloren gegangen), unb inbem er im fed)ften Vers bie

2Borte „unb ifyre J5^rlid)keit" fo eigentümlid) [teilt, bafc fie nur aus

bem 9ftattf)äuste£te oerftänblid) merben, in meld)em fie nid)t oon

„geben", fonbern oon „geigen" abhängen. Die Verfud)ung ift nid)t ein

äußerer 5) cr9an9 m 2eben 3 e fu l
e5 gibt keinen Verg, oon meldjem

man alle !Retd)c ber 2ßelt fefyen kann, unb 3 c fU5 w*** n^ oer 9ftann

ba3u, fid) oon bem Satan „mitnehmen" unb irgenbmo „t)inftellen"

3u laffen. ©benfomenig ift an ßrinflüfterungen eines manbernben

^Prjarifäers ober 3eloten 3U benken, meiner 3 e
f
us 3U einer politifd)en

OJteffiasroüe tyabe oerleiten mollen; ber Verfudjer müfote beim brüten

Anlauf um ben Verftanb gekommen fein, haft er oon 3 e fus &'& an=

gebetet merben. Wd)t faltbarer ift bie Einnahme, bafo bie Ver=

jud)ungsgefd)id)te eine mt)tl)ifd)e 3 u
[
Qmmen fa fiun9 ocr oerfd)iebenen

Verfud)ungen 3 cf"
10

) bis 3ur 2eibens3eit barftelle, 3U oergleid)en mit

ben Verfud)ungen bes Vubbfya unb 3a ratl)uftra, unb in ber üßüfte

') Warb. 7, 34; 3ot). 11, 41. — -) Wark. 1, 35. — a
) ßufe. 5, 16.

*) OTarh. 15, 34; 3of). 20, 17. — 3
)

3of). 14, 28. — 6
) 3a&. 1, 13.

T

) 1, 13. 8
) 4, 1 f.

— 9
) 4, 1 f.

— 10
) £uh. 22, 28.
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als bem Aufenthalt ber Dämonen 1

) anfjebenb. Jrjiergegen fpridjt bic

Iat[ad)e, bafo 3e
f
U5 \<bon in ber er[ten 5)älfte [einer 2Birk[amkeit

baoon [priest, er I)abe einen GHnbrud) in Satans 9Uid) gemalt unb

tf>n überrounben, [o tafo er nun aud) Satans Untergebene, bie Dä=

monen, aus3utreiben oermöge, 2
) unb anberroeitig, 3

) er Ijabe ben Satan

rote einen Blitj com Joitnmel gefallen
4
) 3U [einen Sfüfjen Qefefyen;

barum fyabt er jetjt aud) ben 3un9^rn Waty oerleifjen Rönnen,

Sd)langen unb Skorpionen unb alle 9Jcad)t bes fteinbes b. I). bie

Dämonen) =$u vertreten. Damit roei[t 3e fus auf ein ©reignis I)tn,

roeId)es oor ben Beginn [einer öffentlid)en 2Birk[amkeit fallen mufo.

üßas toir in ber Q5er[ud)ungsge[d)id)te Ie[en, roirb auf eine ßr^ä^Iung

3e[u im Greife ber jünger 3urückget)en , unb gerabe bie oben=

ermähnten Stellen oom Satan mit ifyrer pla[ti[d)en An[d)aulid)keit 5
)

führen uns barauf, haft 3e fus in biejer ^orm einen innern Vorgang

aus ber 3^it oor bem eintritt [einer öffentlichen ÜBirkfamkeit erääl)lt

fyat, nid)t eine Bifion, aber ein inneres Srlebnis. 9cur i[t bas=

[elbe nid)t als ein Aufzeigen eigenroiUiger ©ebanhen in ifym [e!ber
G
)

oor3u[tellen; oielmefjr fyat er [einen 3üngern ausbrücklid) oon einer

fremben 9Jcad)t gerebet, roe!d)e [eine bamalige pl)t)[t[d) gebrückte

Stimmung fyabt benutzen rooüen, um ifjn auf Abroege 3U bringen.

Den Angriffspunkt für ben 35er[ud)er bilbete ber ©egenfatj 3toi[d)en

ber Stimmung bes faftenben 2Bü[tentoanberers unb bem Beroufotfein,

bas oon ber Saufe t)er in irjm lebte, bie Aufgabe bes 9Jte[fias oon

©ott empfangen 3U fjaben. ©erabe in ber erften 3 eü m$ ber

Saufe lag bie 9$er[ud)ung am näd)[ten, als 5Jle[[ias
7
) bie empfangene

©ei[tesaus[tattung im Sinne bes jübi[d)en 9Jte[[iasgebankens 3U oer=

roenben, be[[en 93enoirklid)ung 3ugleid) if)m perfönlid) ©lan3, örfjre

unb 2Jcad)t oertjiefo. Aber 3^[us [cfjütjte fid) gegen bte[e $er=

[uefjung burd) bas QBort ©ottes; er rjielt [ie als etroas 3rrembes,

Satani[d)es oon [id) fern, [tatt [ie als etroas Natürliches an fid)

herankommen 3U Ia[[en,
8
) unb oer[d)eud)te [ie 3ulet)t [iegreid) aus

[einen ©ebanken, [0 ba\$ er bann in ooller geiftiger Güinrjeit unb

ßraft in ©aliläa auftreten konnte. 9
)

!

) Ottatü). 12, 43. — 2
) Tlatti). 12, 29. — s

) ßufc. 10, 18.

4
)

7ieo6via, ntdjt ninxovza.
5
)

<Bgl. aud) Cur. 22, 31; 3of). 12, 31; 14, 30.
6
) Dn ber Sßeife oon 3a&. 1, 14.

7
)

Wlatti). 4, 3. 6: „Bift bu ©ottes Sofjn".
8
) (Ben. 3, 6. — ö

) Cur. 4, 14.

Sartf), Hauptprobleme bes Gebens 3efu. jß
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Dasfelbe roieberfyolte fid) bei ben [pätcrn 93er[ud)ungen: in bcm

©efpräd) bei Gäfarea *pi)ilippi, roo 3 c fus [ogar aus ben rool)l=

gemeinten QBorten bes ^etrus etroas Satani[d)es heraushörte/) unb

in ber £eibensrood)e, roo 3 e ius erkannte, bah ber alte $feinb nod)

einmal einen gün[tigen 3 eitPu^t 1
') gefunben 311 fjaben glaube, um

irm com ©el)or[am unb bie jünger com ©lauben ab3ubringen.
:i

)

2Iber 3 e fus liefe niemals eine 5timmung J^errin über fid) roerben,

[onbern beroafyrte einer jeben gegenüber [einen ©er)Or[am gegen ©ott;

besfjalb burfte aud) bie Sünbe jid) roof)l an if)n fjeranbrängen, aber

nid)t in irm einbringen. Seine ©ntroidtlung ging nid)t burd) Un=

geljorfam, Strafe unb !Reue fyinburd), [onbern burd) ßampf unb

Sieg gegen bas 33öfe, burd) roeldjen bie ßlarfjeit [einer örrkenntnis

unb [eine Arbeitskraft [id) [tets oermerjrte. 3 c
f
u s rjat feeine

Bekehrung burd)gemad)t; barum i[t er aud) nid)t [djroff gegen

bie Sünber, rote 33efeefjrte es [0 oft finb aus einem unroiflkürlid)en

©efürjl ber 2lng[t, burd) bö[es 23ei[piel in ifjre frühem Sünben

3urü*3ufaHen. Wü ber f)öd)ften £eiben[d)aft für bie ©f)re ©ottes

unb gegen bas 33ö[e
4
) oerbinbet er oielmerjr bie rjeilige, fyelfenbe

Ciebe 3U ben [ünbigen 9ften[d)en. (£r, ber ^eilige 9ften[d)en[of)n
5
)

i[t ber 3ößner unb Sünber ©e[efle;
,;

) er fürdjtet nid)t, in irjr [ünbiges

Xreiben hineingezogen 3U roerben, [onbern i[t geroifo, ba^ [ie oielmefyr

oon ünu, bem ^Ir^tc, bie Teilung empfangen roerben.
7
) Seine 3Ul

I)örer nennt er offen fyeraus „bö[e",
8
) aber [id) [eiber nid)t mit; [eine

jünger fyeifot er um Vergebung ber Sdjulben bitten,
9
) roenn [ie

beten;
10

) er betet nid)t [0. Die jünger [ollen ©Ott als ben 5Rid)ter

fürd)ten;
u

) 3^[u Sad)e i[t es nid)t.
12

) 6s ent[prid)t bem Cebensbilb

3e[u in ben ßroangelien, roenn irm ber ^ebräerbrtef [d)ilbert als

un[ers 5lei[d)es un0 Blutes teilhaftig geroorben,
13

) men[d)lid)er

Sd)road)l)eit unterroorfen
11

) unb mit ber Sünbe in Berührung ge=

kommen 15
) burd) [tets roieberfjolte $er[ud)ungen, IC

) aber jebe^eit

') Warft. 8, 33. — -') ßuft. 4, 13. — 8
) ßuft. 22, 31 f.

— 4
) 3ob. 2, 17.

5
) 3of). 8, 46. — 6

) Wattf). 11, 19; ßuft. 15, 2. — 7
) Warft. 2, 17.

8
) Wattt). 7, 11. — 9

) Watth. 6, 12.

10
) Cuft. 11, 2; bie ftarfteriung §. Jrjolrjmanns (^cute[t. Ifjeol. I, 268 f.)

nerfd)iebt ben 2atbe[tanb.

11
) Wattt). 10, 28.

u
) 2Bie ftommen Soufjet, §arnadi unb SBernle 3U ber Q3ef)auptung , bafc

3efus in ber 5ura)t bes 9?iä)ters geatmet unb ein Qtbtn in ber unenblidjen

Jurdjt oor bem 5?id)ter ber ßebenbigen unb loten geführt habe? 5Bo [teht

etroas baoon?
1S

) 2, 14; 5, 7. — u
) 4, 15. — 15

) 9, 28. — ,6
) 2, 18; 4, 15.
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beroäljrt im ©eljorfam gegen ben SBiüen ©ottes 1

) unb oljne Sünbe

geblieben,
2
) aud) als if)m bies oon ben Sünbern nur ÜBiberfprud)

unb Sd)mad) einbrachte.
3
)

2luf ber anbern Seite [teilt fid) nun aber 3*[us eben[o ent=

[djieben gegenüber ben 9Ken[d)en mit ©ott Rammen, unb ^toar

nid)t auf ©runb [einer [ittlidjen 33etoäl)rung, [onbern [o, bafo bie[e

auf [einem $erl)ältnis 3U ©ott beruht. 3n bem [djon ermähnten

2Bort am Sdjlufo ber 2Bieberfeunftsrebe4) bebient [id) 3e[us ber auf=

faüenben Reihenfolge: „lag unb Stunbe toeifo niemanb (kein

9Ken[d)), aud) nid)t bie ßngel im fjwunel, aud) nid)t ber Solm, nur

ber $ater." 5)ienad) roäre ber ftaü benfebar, haft ettoas allen

9#en[d)en oerborgen roäre, ja aud) btn ßmgeln, aber bem Solme be=

Rannt; er i[t etwas anbres als 50cen[d)en unb ©ngel; über il)m [tel)t

nur ber $ater. 3n ber *pi)ari[äerrebe 5
) [agt 3e[us [einen Jüngern,

[ie [oKen niemanb auf ©rben Rabbi oberster ober ftüfyrer nennen;

benn einer [ei il)r 2*ater, ©ott, einer il)r Celjrer unb 3rül)rer, 6r)ri=

[tus.
6
) 2Bas feein 3ülen[a^ bean[prud)en barf, bas [abreibt 3e[us un=

bebenfelid) ficf) [eiber 3U: bie gei[tige Autorität über bie 3ünger.

3e[us oergibt ferner Sünben, 7
) unb ^roar nid)t im Warnen

©ottes, [onbern aus eigner ÜJtacfjtoolIfeommenfjeit, roeId)e er ben

<pi)ari[äern gegenüber [id) ausbrücfelid) 3u[d)reibt unb burd) bie £ei=

Iung bes ©id)tbrüd)igen bartut. 8
) Das Ijatte feein <PropI)et je getan, 9

)

[onbern überall im eilten üe[tament i[t bie Vergebung ©ott [eiber

oorbe!)aIten, roeil ©ott aud) allein bie Sünbe richten feann. 3e[us

bagegen oergibt nict)t nur [eiber Sünben, [onbern oerIei!)t bas Rea^t

ba%u aud) [einen 3üngern. 10
) 6r labet alle 9Jcül)[eIigen unb 23e*

Iabenen 3U [id) ein unb oerfyeifot ilmen Rul)e für ifyre Seelen. 11
)

2lnbrer[eits [teilt er in 2lus[id)t, bafc er in göttlicher Rid)termaje[tät

feommen unb an „jenem läge" über bas per[önlid)e Sd)icfe[al eines

{eben ent[d)eiben toerbe.
12

) ÜBäljrenb er [einen Jüngern bas 5Rid)ten

unterfagt,
13

) nimmt er es für fid) in 2In[prud). ©r i[t ber ßönig im

l
) 5, 8; 10, 5f. — ?) 1, 9; 4, 15; 7, 26. — 3

) 12, 2 f.
— 4

) Warft. 13, 32.
5
) Watü). 23, 8 f.

— 6
) <Bgl. Jof). 13, 13. — 7

) Warft. 2, 10; ßuft. 7, 48.
8
) <Bartt), Die Teilung bes (Btdjtbriidjigen, 1897, S. 7 f.

9
) D. 5B. Sdjmibt, (Befd)id)tc 3e[u, S. 69 Iäfot freilid) Nathan (2. Sam.

12, 13) 3U Danib fagen: „Deine Sünbe ift bir cergeben"; 9tatf)an fagt aber

oielmefyr: „3af)£>e fyat bix beine Sünbe nergeben."
10

) 3ob. 20, 23; bjernad) i[t bas Binben unb ßöfen Wattb. 16, 19; 18, 18

3U beuten.

") Wattb. 11, 28. — 12
) matti). 7, 22; 16, 27; 10, 32; 3ob. 5, 22.

13
) Wattt). 7, 1.

16*
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Retcfye ©ottes, roeldjer in [einer J5^rrlid)kett er[d)einen roirb,
1

) unb

mit königlicher 3 u oerficf)t [prid)t er nod) am Äreu3 bem [terbenben

9fti[[etäter ben [ofortigen Übergang ins ^arabies 3U.
2
) Niemals

nennt 3c fus ©ott „unfer Sater" in feinem unb in ber jünger

tarnen, [onbern „mein Sater unb euer Sater".') (Sr roeifo, ba\$ er

merjr i[t als alle ©ottesmänner bes eilten Sunbes; 1

) bei tfym fefyen

bie 3un9er oa5 > t005 »tele ^ropfyeten unb Könige nur geroün[d)t

t)aben 3U [d)auen.'^) ©er ©eringjte in [einem !Reid) i[t größer als

3of)annes ber Xäufer, roelcfjer bod) mefjr als alle ^ropfyeten, ja

unter allen bisher gebornen 9ften[d)en ber ©röfote i[t
G
.) 6r [eiber

i[t et)er ©aoibs §zxx als Daöibs Sorm 3U nennen. 7

)

•Darum i[t ber ©laube an ©ott, roelcfyen 3e[us [einen 3ur)örern

nahelegt,*) für bie[elben nur bann heilkräftig, roenn [ie bas Vertrauen

fafjen, ba\$ 3*e|us in ber ßraft ©ottes irmen Reifen könne. Solches

Vertrauen 3U 3efU5 geigten bie Hräger bes ©id)ibrüd)igen,
9
) ber

Hauptmann 3U Äapernaum 10
) unb bie Slinben bafelbft;

11
) 3U |old)em

ermuntert er ben 3afrus 1L>

) unb ben Sater bes monb[üd)tigen

Knaben. 1:i

) Solchem Vertrauen oerbanken bas blutflü[[ige 2Beib,
14

)

ber blinbe Sartimäus 15
) unb ber ausfätjige Samariter 10

) il)re leiblidje

§er[tellung, bie Sünberin bie ©eroifofjeit ber Vergebung, 17
) bie Snro=

pböni3ierin bie ©enefung il)rer 2od)ter.
18

) Sei ben Jüngern bagegen

oermifot es 3e fus gelegentlid)
19

) unb mu| es burd) Serljetfoung

[tärken.
20

) Das tft [ad)ltd) basfelbe, roas bas ^ofanneseoangelium

„an irm glauben" nennt; bie Formel aflerbings finbet [id) in ben

Snnoptikern nur Derein3elt.
21

)

Dem erfolgreichen Vertrauen 3U if)m ent[pred)en nun aber aud)

bie Slnforberungen, roeldje 3e[us an [eine jünger [teilt: [ie [ollen

alles oerla[fen um [einetroillen;
2
-) [ie [ollen es [elb[t auf Gnt3roeiung

mit tfyren 9lngel)örigen ankommen la[[en,
23

) unb bie l)eilig[ten ^a--

milienpflid)ten mü[|en gegenüber il)m unb [einem !Reid)e 3urücfc=

') Wattt). 25, 34. — -) ßuft. 23, 43. — 8
) 3ot). 20, 17.

4
) Wattt). 12. 42. — 5

) ßuft. 10, 24. — 6
) Watth. 11, 9 f.

T
) Wattt). 22, 45. — 8

) Warft. 11, 22; 3oh. 14, 1. — 9
) Warft. 2, 5.

I0
) Watth. 8, 10. — ") Wattb. 9, 28. — lB

) Warft. 5, 36.

ia
) Warft. 9, 23. — 14

) Warft. 5, 34. — 15
) Warft. 10, 52.

10
) ßuft. 17, 19. — ,7

) ßuft. 7, 50. — 18
) Wattt). 15, 28.

19
) Warft. 4, 40. — *>) ßuft. 17, 5.

M
) Wattl). 18, 6; bagegen ift Warft. 9, 42 bas elg ine nicht gcnügcnb

be3eugt.

22
) Warft. 10, 29. — 23

) Cuft. 14, 26; Wattb. 10, 35.
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freien.
1

) (5s gilt furchtlos ifnu nachfolgen 2
) unb feinen tarnen 3U

bekennen cor btn 9ftenfd)en.
3
) 3I)n fyören ift bas eine, roas not

tut;
4
) if)m einen perfönlidjen *Dienft erroeifen ift ein ebenfo gutes

^erß roie ÜBofjltätigReit gegen bie Firmen,
5
) unb £iebestätigkeit ift

besfjalb ein gutes 2BerR, roeil er, roas ben ©eringften getan roirb,

als irmi erroiefen anfiel)!.
6
)

2Ber ift er, ber foldje 2Infprüd)e ergebt unb foldjes Vertrauen

Ior)nt? Die 2Introort liegt nid)t in feiner ÜJleffiasfteHung, fonbern in

bem, roas ü)n 3um Sfteffiasamte befähigt fyat: in feinem perfönlidjen

fterrjältnis 3U ©ott. 2Bir tjaben bereits gefeljen, ba^ 3efus ben

tarnen „Sofjn ©ottes" nid)t gern als 5)ulbigungs3uruf annahm,

roeil er als (Sfyrenname bes OJleffias fortroäfyrenb poIitifd)em 9Jlifc

oerftänbnis ausgefegt roar. Um fo be3eid)nenber ift es nun aber,

ba\$ er in allen feinen 5Reben unb Xaten als ber Sofyn ©ottes

auftritt, roeldjer felbftoerftänblid) in einem einzigartigen perfön=

lid)en 53erfjältnis 3U ©ott ftel)t. Sölme 3^ues fyei&en im eilten

leftament bie 3fraeliten
7
) im Unterfd)ieb oon ben übrigen 3Jlenfd)en,

fofern fie bie ßrntftermng ifyres Volkes einer befonbern gefd)id)tlid)en

lat ©ottes oerbanRen unb unter feiner befonbern Ceitung fteljen.

Über biefe nationale 33ebeutung gefjt ^efus fd)on ba hinaus, roo er

b^n 3*riebfertigen unb 93erföl)nlid)en oerfjeifjt, bafc fie Söfyne ©ottes

„roerben" unb Reiften follen.
8
) 3nbem fie ifjre 5ein0e Ke&en unb

für ifyre Verfolger beten, erroeifen fie fid) bem ©ott uerroanbt, beffen

QSollRommenrjeit in feiner ©üte gegen bie 33öfen am rjeflften ^utage

tritt; fie fd)öpfen bk ßraft gur fittlidjen <Üf)nIid)keit mit ©ott aus

bem religiöfen &erJ)äIrnis p ©ott als ifyrem 9Sater im 5)immel.

%ud) ber 55atername ©ottes Ijat für fie nicfjt blofj nationale 33e=

beutung roie im eilten Seftament, roo er bas 33erf)ättnis ©ottes 3um

gan3en 93olR ausbrücftt,
9
) ober 3U (Steinen, fofern fie biefem $olR

angehören unb basfelbe uor ©ott oertreten.
10

) SMelmerjr ift ©ott

if)r QJater infofern, als jeber eiserne in iljm bie oberfte fittlid)e

Autorität erkennt, beren ÜBille gefd)el)en muft, aber gugleid) bie

') Wattt). 19, 12; Cur. 9, 60. — 2
) gjtatty. 16, 24.

3
) matti). 10, 32. (Es ift roillRürlicf), tücnn fjarnaen (2Befen b. (Ef)ri[tentums,

S. 80. 93) biefes Sefcennen nur auf ben 2BanbeI in feiner Wadjfolge bc3tcl>t.

4
)
Cur. 10, 42. — 5

) Math. 14, 7. — 6
) Watü). 25, 40.

7

)
"Deut. 14, 1; 3e[. 1, 2; 45, 11; 63, 8; 3er. 3, 22; $of. 2, 1.

8
)
OTatü). 5, 9. 45; Cur. 6, 35.

9
) «Deut. 32, 6; 3er. 3, 4. 19; 31, 9; 3ef. 63, 16; 64, 7; <Pf. 68, 6; lob.

13, 4; Sap. 14, 3; 3. WafiK. 5, 7; 6, 3. 8.

10
) <Pf. 89, 27; Sirad) 23, 1. 4; 51, 10; Sap. 2, 16.
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unbebingte ©üte unb Ciebe, roeld)e für jebermann bas fted)te toitl,

unb beren Jürforge ^r a fles ^ (n5 f^iein^tc hinaus tfjnen erlaubt,

unbebingt auf ben ©ater 3U oertrauen unb if)r gan3es Iradjtcn auf

fein ftetä) 3U rid)ten. 2Iber aud) mit biefer Sorjnesfteüung ber

jünger 3e fu öe&t es fid) nid)t, roenn 3c lus fid) als „ben Sorm"

fd)led)tf)in be3eid)net unb als foldjer fpridjt, fonbern es tritt uns bei

3efus aud) gegenüber bem religiös=fittlid)en Äinbfdjaftsberoufetfein, 3U

roeldjem mir gelangen können, eine gerjeimnisoolle Steigerung ent=

gegen. (5s mag fpätere Formulierung fein, roenn 3°f)annes &**

©laubigen burdjroeg „Äinber ©ottes" nennt,
1

) 3*fus bagegen ben

„eingebornen (b. h,. ewigen Sofyn";
2
) aber bie Formulierung ent=

fprid)t bem Selbftberoufjtfein aud) bes fnnoptifd)en 3 e lus-

Diefes Selbftberoufotfein tritt uns fd)on in ber G^äfylung oon

bem ßroölfiärjrigen 3
) entgegen. 9ftan rjat fie aüerbings an*

ge3roeifelt, roeil 3ofepf)us äf)nlid)e 3u9 ß er3äf)lt: 9Jtofe fei oon 3U=

genb an auffaüenb fd)ön unb oerftänbig geroefen;
1

) Samuel rjabe mit

3roöIf 3a ^) ren angefangen 3U roeisfagen;
5
) er felber fei fdjon mit

Dier3el)n 3a *)ren i° fd)riftgelel)rt unb oerftänbig geroefen, bafe bie

§ol)enpriefter unb Stabtoorftefyer ir>n oft über ©efetjesfragen 3U 5Rate

ge3ogen Ijätten.
6
) Wlan braud)t aber biefe Mgemeintjeiten unb

Prahlereien nur neben bie Gh^äfjlung bes Cunas 3U galten,
7

) fo tritt

bas Unerfinbbare ber QIntroort 3efu an bie (SItern
8
) mit ifyrer Xiefe

unb (Sinfaa^rjeit in bas fjellfte 2id)t. 5luf bie oorrourfsoolle Frage

ber ÜJlaria, roarum er ifjnen burd) fein 3urüÄbIctbcn bas lange,

angftoolle Sudjen oerurfad)t l)abe, antroortet 3e
f
U5: „2ßarum fyabt

if)r mid) gefudjt? IDufjtet (fjÖEize) ifyr nid)t, haft id) im jrjaufe

meines Q5aters
9
) fein muffe?" (Sr beutet bamit nid)t im ©egenfatj

3u ben ÜBorten „bein ©ater unb id)"
10

) auf ©Ott als feinen roafyren

G^euger hjn, was rorj unb unfctnblid) roäre, fonbern er erklärt ben

Gütern, ba^ er in bem lempel, roeldjen er in biefen Hagen 3um

erftenmal betreten fjatte, unroiberftefylid) feftgefyalten roorben fei burd)

bas Seroufotfein: l)ier ift meines Katers fyaus. Die 9lnbad)t bes

») 3ol). 1, 12; 11, 52; 1. 3ot). 3, 1; 5, 2.

») 3ol). 1, 14. 18; 3, 16. 18. — 3
) ßuh. 2, 41 f.

*) Ant. II, 9, 6. — 5
) Ant. V, 10, 4. — 6

) Vita 2.

7

)
21ber rote fie rotrfelid) lautet, nid)t toie fie oft nad) bem IfjomaseDangelium

(Aap. 19) gan3 unrichtig abgebilbet toirb.

8
) «B. 49.

9
)
So ift iv zolg zov naiQÖg

t

uov ofyne 3n>eifel 3U überfetjen; ogl. (Eftt). 7, 9

LXX iv Tot$ 'Aftdv = „im §aufe J^amans".
10

) <ß. 48.



— 247 —

Volkes, roeldje if)n rjier umgab, rjatte ü)n nid)t nur 3U gleicher 5ln=

bad)t oor bem ©ott 3[raels ent3ünbet, [onbern in ber Xiefe feines

5)er3ens bas ©efüfyl geroeckt, haft bie[er ©ott in einzigartiger 3Bei[e

[ein QSater [ei, oon roeId)em [ein inner[te5 2eben [tamme, unb in

roelcfjem es rufye. Diefes ©efül)l roar [o mächtig in ifnu geroorben,

bafj er jetjt bie ©Item [cfjeinbar fa[t unefyrerbietig fragte, roie es

benn anbers fjätte gefyen können? Sd)on l)ier [prid)t [id) bas ©e=

roufetfein aus, bafc [ein $erl)ältnis gu ©ott ^eiliger [ei als [elb[t bie

ßinbespflidjt.
1
) *Das ßinblid)e, men[d)lid) Watürlidje an jenem innern

Erlebnis roar, bafe es [id) gerabe an ben er[ten 2empelbe[ud) knüpfte,

unb ba\$ bas erroadjenbe Sorjnesberoufotfein [id) nod) an ben Xempel

Ijeftete, an bas[elbe ©ebäube, be[[en Untergang 3e[us [päter ooraus=

gefefyen I)at. 2lber gan3 bem [pätern 3*fU5 ent[prid)t es, bafj ifyrn

nid)tbas3fte[[iasberouJ3t[ein, [onbern basSotynesberoufot*

[ein 3uer[t aufgegangen i[t. ©er 33e[ud) im Xempel roar bie

©eburts[tunbe [eines 2Bi[[ens um ein be[onberes Q3crt)ältnis 3U ©ott,

roelcfjes in ben legten, tief[ten ©runb [eines 2Be[ens 3urü<kreid)te;

bie[es 2Bi[[en entfaltete [id) bann aber [tufenroei[e bei SInlafo fort*

ge[erjter (£rlebnif[e unb 23eroäl)rungen, burd) „3unet)men an ©nabe

bei ©ott",
2
) bis bti ber Xaufe bie ©eroiftl)eit ber Berufung 3um

9fte[[ias f)in3ukam.
3)'

Das Sormesberoufot[ein 3e[u äußert [id) unroiHkürlid) barin, bah

er ©ott roofjl bm $errn bes 5)"n™els unb ber Grbe nennt,
4
) aber

niemals [einen fymn, ge[d)toeige benn [einen 5d)öpfer. (5r unter=

[Reibet [id) als Sofyn bes „großen Königs" 5
) be[timmt oon be[[en

Untertanen, bie bem ßönig nid)t blutsoerroanbt [inb,
6
) unb als Sorm

bes 2Beinbergbe[irjer5, roeld)en er liebt, oon ben ßnecfjten bes[elben.
7

)

©er Sofyn i[t ber (Srbe, unb mit bem rufjigen Selb[tgefüt)l bes ©rben

roenbet 3e[us bie altte[tamentlid)en 2lus[agen über 3 a f)° ß auf

[id) an. ©r i[t 3[raels Bräutigam, 8
) nid)t etroa nur ber Brautführer,

roeId)er bem ©ott 3[raels [ein Bolk 3ufül)ren [oK. "Die ©emeinbe,

roeldje aus [einen Jüngern roerben [oll, nennt er [eine ©emeinbe, 9
)

') <BgI. fpäter Warft. 3, 33. — 2
) ßuft. 2, 52.

3
) <Balben[perger (Das Selbftberoufetfein 3e[u 2

, 1892) f>ölt ben OTeffias*

gebanften für ben Ieitenben unb läfet bas Sofjnesberoufotfein nur mit biefem 3U=

fammen ausreifen; aber bie Quellen geben it)m nid)t red)t.

4
) Wattf). 11, 25. — 5

) «mattf). 5, 35.

8
) OTattl). 17, 26. Petrus i[t nid)t mit gemeint; benn <ö. 24 roirb nur ge*

fragt, ob 3e[us bie üempelfteuer be3abje.

7
) £ur. 20, 13. - 8

) <marn. 2, 19; ogt. 3of). 3, 29. — 9
) fflattf). 16, 18.
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roäfyrenb bas 9llte leftament nur eine ©emeinbe 3a^c5, nid)t 9ftofes

ober 3ofu <*s kennt. 1

) Sr toolltc bic Äinber 3cru la^ms 3^ fid) oer=

fammeln, 2
) roärjrenb im eilten Üeftament basfelbe 23ilb bes fd)irmen=

ben Vogels auf 3ar)De angeroenbct roirb.
3
) ©r fd)ilbert bcn lag

[einer 2Bieberkunft mit benfelben Q3or3eid)en, roeldje im eilten lefta=

mente ben 2ag 3a f)Des ankünbigen. 1

) So fprid)t ber oon 5 cr3^n

Demütige, 5
) 3U bem aber ber $ater gefagt r)at: Mes, roas mein ift,

bas ift bein.

Den tiefften (Einblick in bie[es Sormesberoufetfein geroäfyrt uns

in ben Snnoptikern ber ^ubelruf 3 e
f
u nacr) ber ^Rückkerjr ber

jünger non ifyrem erften SftiffionsoerfuaV) 3m JöinMcR auf bie

laten, roeld)e feine 3ünger m^ ©ottes Jrjilfe an ben Gülenben feines

Volkes Ratten tun bürfen, frohlockte 3efus im ©eift
7
) unb brad) in

ein lautes, tiefbewegtes Dankgebet aus, in roeldjem er ben $ater

pries, bafc er bas ^Retd) ©ottes mit feinen ©ütern ben ÜBeifen oer=

borgen unb ben Unmünbigen geoffenbart fyabe. Dann roanbte er fid)

an feine 3uf)örer mit bem 2Bort: „Dilles rourbe mir übergeben oon

meinem SSater, unb niemanb kennt (emyivojaxei) ben Sorm als ber

$ater, unb ben 55ater kennt niemanb als ber Sorm, unb roem es

ber Sorm offenbaren roifl!" Die ÜBorte „Dilles rourbe mir übergeben

oon meinem QSater" be3ierjen fid) nid)t auf bas ÜBeltregiment, roeId)es

3efus nid)t ausgeübt fyat, ebenforoenig aber nur auf bie Erkenntnis

bes roafyren 2Befens ber ^Religion
8
) ober ©ottes als bes Katers; )

benn bas 2Bort „übergeben" (naqadidövai) roirb nur bann oon

einer £ef)re ober Äunbe (alfo im Sinne oon „überliefern") gebraud)t,

roenn bie Übergebenben 5Renfd)en finb.
10

) §\tx bagegen liegt bie

23ebeutung „anoertrauen, anbefehlen" oiel närjer,
11

) unb bas 2Bort

„Dilles" begießt fid) auf bas gan3e ^eilsroerk, bie Segrünbung bes

©ottesreidjs, roe!d)e bei ber Übernahme bes üfteffiasamtes in feine

]

) ftum. 16, 3 ic. — -) Wattt). 23, 37. — 3
) 3ef. 31, 5.

4
) S. 153. — 5

) Wattb. 11, 29.

«) Wattb. 11, 27 = ßuft. 10, 22. Q3gl. $arnadt, Sprüdje unb tteben 3cfu,

1907, S. 189 f.

7
) Cur. 10, 21.
v

) BelUjaufen, (Ecang. OTattljäi, S. 57 f.

") Sdjmiebel, "Das üierte QEüangelium, 1906, S. 51; $arnadt, a. a. O. S. 206 f.

,0
) *ögl. bie nagädooig twv äv&QÜxtov im (Begenfatj 3U ber ivioAY

t
toü &eo$

Warft. 7, 8.

") <8gl. OJtattb. 25, 20 f,; ßuft. 4, 6; 3oh. 19, 30; 2lpg. 14, 26; 15, 40;

1. £or. 15, 24; 1. <petr. 2, 23.
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§anb gelegt roorben mar. 1

) Die nun folgenben ÜBorte finb gerabe

roegen iljrer 2Bid)tigkeit in oerfd)iebenem 2Bortlaut überliefert. Unfre

ausgaben bes bleuen üeftamentes bieten ben lejt, roeldjer fid) in

ben J5anb[d)riften unb Überlegungen burdjgefe^t l)at, ben bes SCRat=

tf)äus. (5s ift aber roarjrjd) einlief), bah ßukas an[tatt biefes lejtes,

roeldjen 3renäus für ben rid)tigen erklärt,
2
) urfprünglid) einen anbern

gehabt fjat, ber uns burd) eine fteifye alter Sdjriftfteller
3
) erhalten

ift, nämlid): „TOemanb fyat ernannt (Syvoi), roer ber $ater ift, als

ber Sofm, unb roer ber Sorm ift, als ber $ater, unb roem es ber

Sorm offenbaret."
4
) Diefer 2ert fdjeint baburd) in üftifekrebit ge=

Kommen %\x fein, bafc gnoftifdje ßefyrer bes äroeiten 3af)rl)unbert5 fid)

mit Vorliebe auf irm beriefen,
5
) um $u beroeifen, bafc ber roab,re

©ott, ber SSater 3efu, in ber oord)riftlid)en $e\t nod) gan3 unbekannt

geroefen, fomit ber ^ubengott nid)t ber roafyre ©ott fei. §axna&

nimmt an, bafc biefer TBortlaut in ber !HebenqueIIe geftanben I)abe,

jebod) orme bie ÜBorte „unb roer ber Sorm ift, als ber $ater",

roeldje im Cod. a (Vercellensis) ber alten lateinifd)en Überfettung

fehlen unb aud) oon ÜBeflfyaufen
6
) für eine alte Interpolation erklärt

roerben. Den fo geroonnenen Urtejrt erklärt er bafyin, 3efus be=

^eiefme feine ©otteserkenntnts nid)t als ein konftantes 33erl)ältnis,

fonbern als einen gefd)id)tlid) geroorbenen Xatbeftanb, ber nun oon

il)Tn auf bie Seinigen übergeben könne, Dagegen erklärt er bie ka=

nonifd) geroorbene ftebaktion bes 9Jtattf)äus für „jofjanneifd)" unb

unhaltbar. Darauf ift 3U erroibern: 1. 2Bir fyaben früher gefunben,

bah 9ftartf)äus im ga^en ben 2ejt ber ftebenqueüe treuer beroarjrt

t)at als Cukas; 7
) bas berechtigt uns, aud) f)ier gu unterfudjen, ob

nid)t fein üBortlaut ben ^oräug oerbient. 2. Die ÜBorte „kennt"

') 23gl. Ottatrt). 28, 18; 3oI). 3, 35.

2
) Haer. IV, 6, 1. 7.

8
) 3ufttn Apol. I, 63; lertullian adv. Marc. II, 27; (Hern. 211. Protrept. 10;

Paed. I, 5, 20; 8, 74; Strom. V, 13, 84; Ortgenes de princ. I, 3, 4; II, 6, 1 2c;

Synodus Antioch. bei Routh, Rel. Sacr. III, 290; (Eufebius, ßg. I, 2, 2; Dem.

Ev. IV, 3, 13; V, 1, 25; Ecl. Proph. I, 12; de eccl. Theol. I, 12; I, 16.

4
)

(Eine britte Cesart lautet oööelg olSe töv nateQa etc. (bei SÜHarcell oon

Ülncnra unb (Epipfyanius); biefe kann aber als blofee SIbart ber erstgenannten

aufeer 23etrad)t bleiben.

5
) OTarcofier bei 3ren. I, 20, 3; IV, 6, 1; OTarcioniten bei 21bamantius

Dial. I, 23; üatian Diatessaron bei Q?pl)raem, Woefinger S. 216; Clem. Homil.

17, 4; 18, 4. 11. 13. 20.

6
) (Eoang. Wattfjäi, S. 57 f.

') S. 11 f.
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(tiiyivdxncei) unb „!)at erkannt" (£yv<a) gefyen otjne ßroeifel auf

basfelbe aramäi[d)c 5Bort 3urüdt, fo gut rote ,,id) kenne" (olöa) unb

„id) I)abe erkannt" (iyvov) in ben parallelen Stellen (Cufc. 13, 27

unb ÜJiattl). 7, 23, ober rote „roir oergeben" (dcpiofiev) unb „roir

fyabtn ©ergeben" (äcptjxafiEv) 2uk. 11, 4 unb üJtattf). 6, 12. Der

5lbftanb bes ©ebankens 3roifd)en „er I)at erkannt" unb „er kennt"

ift roentger grofe, als ^arnaeft unb 5d)miebel annehmen; roer erkannt

t)at, kennt nun eben, unb roir können basfelbe üßort eyvojv £uk.

16, 4 gar nid)t anbers überfetjen als „id) roeife, roas id) tun roill."

3. ©ie ^Reihenfolge ber Sätje bes ÜJlattl)äustejtes pafot beffer 3um

53orangef)enben; in ben 3roei Sätjen: „Dilles rourbe mir übergeben

oon meinem 53ater" unb „Wiemanb kennt ben Sofyn als ber 53ater"

ift bas logifdje Subjekt ©ott, roeldjer bem Sorm alles übergeben

r)at unb ifyn allein kennt; bann folgen 3roei Sätje, in roeldjen ber

Sofyn bas logifdje Subjekt ift: er allein erkennt ben 53ater, unb er

allein offenbart irjn ben 9ftenfd)en. 2Bas ber "Batet ben Unmünbigen

offenbaren roill (53. 25), bas offenbart ifynen ber Sofjn (53. 27); bas

5Bof)lgefaIIen bes Katers (53. 26) kommt in bem 5Biüen bes Sofjnes

(53. 27) 3um 2lusbruck. 5Bie in bem ©efpräd) bei Gäfarea %)l)U

lippi
1

) ber 53ater bem ^etrus offenbart, roer 3efus fei, fo kennt

nad) unfrer Stelle ber 53ater allein ben Sofjn; biefe 2Iusfage ift nid)t

einer einigen ^anbfa^rift 3ulieb, in ber fie burd) eine 9tad)läffigkeit

ausgefallen fein kann, aus bem 2ejt 3U entfernen, ©nblid) ift ber

Slusbruck „offenbaren roill" (ßovXrjxm) gegenüber bem blofoen

„offenbaret" feft3ul) alten, roenn roir bebenken, bafc £ukas mehrmals

bas finnoerroanbte Stkeiv (roollen) geftridjen l)at, roo üftattrjäus es

aufroeift.
2
) fyaxnafcs !Rekonftruktion ber Stelle ift ebenforoenig über=

3eugenb roie feine jrjerfteüung oe5 urfprünglid)en Unferoaters,
3
) unb

bie Äonfequen3en, roeldje Sdjmiebel4
) aus bem rekonftruierten Hefte

3iel)t, oerroanbeln oollenbs ben Sinn ber Stelle ungefähr in fein

©egenteil.

©efyen roir 3U ber Herkunft biefer 5!ßorte über, fo ift es nur

ein Seroeis oon 53erlegenl)eit, roenn man fie mit ^fleiberer aus

paulinifdjen Särjen 5
) ableitet (jeber Unbefangene roirb antroorten:

') fflattt). 16, 17.

*) <Dgl. Cu&. 6, 29 mit OTattf). 5, 40; ßub. 6, 35 mit OTattf). 5, 42; ßufe.

22, 26 mit Wattf). 20, 26 f.; fiufc. 11, 46 mit OJtattl). 23, 4.

3
) Si^ungsber. b. «preufe. 2ümb. 1904, S. 195 f.

4
) 21. a. O. S. 50 f.

5
)

1. äor. 2, 8. 10. 11. 16.
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umgekehrt!), ober mit Sranbt einen alten jrjnmnus für ifyre Queue

anfielt (roer rjätte benfelben [ingen [oKen? 9Jtad)roerke roie ber ®e*

fang 3*[u inmitten [einer jünger in ben 30r
)
anne5akten finb [pätern

Ur[prungs). Sie [tammen oielmerjr offenkunbig aus ber alten Dfaben--

quelle unb gehören 3U bem ©runbftock ber eoangeli[d)en Über=

lieferung. 2ßer ber Sof)n i[t, bem bas gan^e Jrjeiteroerk übertragen

rourbe, bas roeifo nur ber Sater; jein Dafein i[t ein ©efyeimnis ber

göttlichen Ciebe 3U ben ©eringen in biefer QBelt unb [eines frei

roaltenben ÜBorjIgefaKens. Sben[o i[t ©ottes 2Be[en unb ©efinnung

ein ©erjeimnis, roeldjes nur Einer burd)[d)aut, nämlid) ber Sofjn, unb

roem er es aus freiem Ent[d)luJ3 entfyüflen roitl. 3e[us leugnet bamit

bie ^Realität ber altte[tamentlid)en ©ottesoffenbarung eben[oroenig roie

bie Anleitung pr ©otteserkenntnis, roeldje bie Watur 1

) unb bas ©e=

roi[[en
2
) bem üftenfcfjen geben können; aber er betont aufs [tärkfte,

bafo alles bas nichts [ei im Sergleid) 3U ber ©otteserkenntnis, roeldje

er jetjt aus er[ter £anb bringe. Er meint eine [oId)e Erkenntnis,

bei roeldjer bas Organ [id) oöüig beckt mit bem Objekt; ©ott gibt

Jid) ben 9ften[d)en als bie rjeüige 2kbe 311 erkennen burd) einen

9Jcen[d)en, roeld)er [eiber ganj heilige ßiebe i[t, unb 3e fus bankt

©ott, bafc er biefer 9Jten[d) [ein barf. Das ift nid)t ein blofoes 5luf=

leuchten einer überfcfjroenglid) rebenben Begeiferung, roie [ie O. §oI^=

mann 3
) an allen Höhepunkten bes Cebens 3e fu annimmt; es i[t bas

5)eroorleud)ten bes beftänbigen Selbftberoufttfeins 3e fu » toeId)es

ifjn eben[o fortroäf)renb erfüllt roie bas Erbarmen mit ben üftüf)--

feligen unb Selabenen, bas nad)I)er 3um Slusbruck kommt. 4
) 2Beil

3efus ber einige Offenbarer ©ottes bis in bie liefen feines ÜBefens

i[t, barum kann er aud) alle Selabenen %u [id) rufen unb ifjnen Er=

quiAung oer[pred)en mit bem 3uruf : „ßernet oon mir!"

Es i[t oon jerjer bemerkt roorben, roie jofjanneifd) biefe Stelle

in ber Xat klingt in be3ug auf bie ^orm: °ic 9tebeneinanber=

[teflung oon jrjauptfätjen, bie einen ©egen[atj enthalten, btn fd)arfen

Äontraft oon „alles" unb „niemanb", bk oielen ibenti[d)en 2Ius=

brücke, — aber nod) merjr in be3ug auf ben 3nrjalt. 3*fus toirb

einfad) als „ber Sorm" bem Sater gegenübergefteüt; 3roi[d)en beiben

I)err[d)t oolle ©egen[eitigkeit; 3e[us nimmt als Offenbarer ©ottes

eine äentrale Stellung in ber 9Jtenfd)l)eit ein; an [einer üätigkeit

') OTattl). 6, 26 f.
— -) Wattt). 6, 22 f.

3
) 2Bar 3efus QEk[tatiher? 1903.

4
) Wattf). 11, 28 f.
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roirb Ijeroorgerjoben, ba\$ er bie red)te Erkenntnis bringt. 5old)e

Selbfäeugniffe 3efu über [ein Berf)ältnis 3U ©ott unb bcn 9ttenfd)en

finb fomit oorgekommen unb rjaben burd) bie tiefe innere Betoegung

3efu oon felbft einen gleidjfam rr)i)tl)mifd)en Scr,roung erhalten.

9ftel)r baoon bietet uns nun bas 3°^ annescüan 9 c ^ um
I
g^abe

ber 3nr)alt jenes 3ubelrufs gelangt in Hnu mit 3urücfcfteIIung aller

übrigen Bedienungen bes Gebens 3^ 3ur ©arfteflung.
1

) 2Bir fyaben

nid)t bas 9*ed)t, biefen jof)anneifd)en Beitrag 3urüdt3uroeifen; benn

mögen aud) bie Begriffe im eierten Soangelium gefertigter unb ab=

geklärter fein, fo ba\$ roir nid)t immer für ben urfprünglid)en 2Bort=

laut ber Sujjjerungen 3efu in bemfelben einftefyen können, fo ift bod)

fein Gljriftusbilb roefentlid) basfelbe. ^tfus be3eid)net fid) als ben,

roeld)en ber Bater in bie SBelt gefanbt
2
) unb burd) bie Mitteilung

feines ©eiftes
3
) 3U feinem Gebensroerk geroeiI)t l)abe.

4
) 9Iber er ift

mer)r als bas; er ift ber Sofyn ©ottes,
5
) roeldjer in beftänbigem Ber=

kel)r mit bem Bater ftefyt,
6
) beftänbig auf bas ftef)t, roas ber Bater

tut,
7
) unb auf bas l)ört, roas ber Bater irrni 3U fagen fyat.

8
) 5ein

ganzes Geben gel)t barin auf, ben ÜBillen ©ottes 3U tun 9
) unb feine

©ebote 3U galten;
10

) er lebt um bes Baters roillen,
11

) aus Giebe

3um Bater. 12
) "Darum roeifo er nun aber aud) oon ©ott 3U reben

als einer, ber tt)n kennt,
13

) unb mit allem, roas er tut, füt>rt er

©ottes SBerk bei ben 9Kenfd)en aus.
14

) Er barf fagen: „3cfj bin's",
15

)

roie 3af)oe im eilten leftament oon fid) fagt,
10

) b. I). id) bin ber,

roeldjer allein Reifen kann, Er fdjafft ben 9ftenfd)en bie Rettung

00m Berberben, 17
) inbem er ü)nen burd) bie Offenbarung ©ottes in

feiner <Perfon bas Geben aus ©ott bringt,
18

) roeldjes il)nen 3um

Gid)t roirb
19

) 3ur Erkenntnis ber 2Baf)rf)ett-°) unb 3ur roirkfamen

9ftad)t bes ©uten im ©egenfat} 3U ber fünbigen 9ftenfd)enroelt, bie

im ^inftern roanbelt. So ift ^efus ber 2Beg, bie 2Baf)rf)eit unb

bas Geben 21
) für alle, bie an il)n glauben. 22

) SBeil aber ^efus fo

') Sgl. Cütgert, Die 3of)anneifd)e (Etjrtftotogie, (Büterslol) 1899.

2
) 5, 36; 7, 28; 8, 42. — 3

) 1, 32; 20, 22. — 4
) 10, 36.

5
) 5, 25; 9, 35; 10, 36. — 6

) 1, 52. — 7
) 5, 19. — 8

) 5, 30; 8, 40.

9
) 4, 34; 5, 30; 6, 38; 8, 29. — 10

) 12, 49; 15, 10. — ») 6, 57.

12
) 14, 31. — I3

) 3, 11; 8, 26; 10, 15.

u
) 4, 34; 5, 17; 9, 4; 10, 37; 14, 10; 17, 4.

,5
) 8, 24. 28; 13, 19. — 16

) Deut. 32, 39. — lT
) 3, 16.

,8
) 4, 14; 5, 26; 6, 35; 8, 51; 10, 11. 28; 11, 25; 17, 3.

19
) 3, 19; 8, 12; 9, 5; 12, 35. — B0

) 8, 32; 18, 37. — -") 14, 6.

») 3, 16; 6, 29; 9, 35; 11, 25 f.; 14, 1; 16, 9.
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„ben Flamen bes Katers kunbtut", 1

) Hebt ifjn aud) ber $ater 2
) unb

bekennt fid) nid)t nur burd) ÜBunberroerne p if)m,
3
) roeldje gur

Offenbarung [einer $>errlid)Reit bienen,
4
) fonbern er i[t überhaupt mit

il)m
5
) unb fterjt in ooller gegenseitiger 2ebensgemeinfd)aft mit bem

Sorme. fi

) 3efus »T* ems m^ ©ott, 7
) unb roer irm gefefyen Ijat, ber

f)at ben QSater gefefjen.
8
) T>arum genehmigt ber 9luferftanbene fogar

bm 3uruf: „Sftein 5)err unb mein ©ott!" oon feiten bes Ürjomas. 9
)

1)ie[e oon 30r
)
anncs erhaltenen Selbfaeugniffe 3efu lauten roie üejte

unb ürjemata, 3U roelcfyen bie frmoptifdjen (£r3äf)lungen bie 9Ius=

füfjrung unb 9lnroenbung bieten. 2Bir tjaben benfelben 3 cfus cor

uns roie in ben Snnoptinern; aber ^ofjannes fiel)t oon Dielen (£m%eU

Reiten [eines gefd)id)tlid)en Gebens ab, um alle ^lufmernfamkeit auf

ben Mittelpunkt besfelben, bas perfönlid)e ßebensgefjeimnis 3efu 3U

rid)ten. Sein 3efus roürbe 311 ergaben fein, roenn roir nid)t bas

fnnoptifdje 23ilb baneben kennen roürben; aber 3°f)annes l)at bas=

felbe aud) nid)t oerbrängen rooUen, fonbern er fetjt es als benannt

ooraus unb roill nur bie 2Bat)rI)eit gu oofler ©eltung bringen, ba\$

3efus alles, roas er roar, aus feinem Sofmesoerrjältnis 3U ©ott ge=

fdjöpft l)at.

2We oier ßoangelien bezeugen uns fomit, bafo in ber <Perfon

3efu oon Wa^aretf) ein Sftenfd) auf (Srben gelebt fjat, in roeldjem bk

Ciebe ©ottes ber 5CRenfd)I)cit als rettenbe Cebensmadjt entgegentrat.

2lus feinen SBorten unb 2aten füllten feine 3eitgenoj[en bie ßraft

©ottes heraus, unb 3roar nid)t burd) ein abfd)roäd)enbes menfd)Iid)es

ÜRebium fjinburd), fonbern in bem reinen Spiegel eines fjeiligen

9Jtenfd)enlebens, in roeldjem bie 5)errlid)Reit ©ottes doII ©nabe unb

2Bafjrl)eit leuchtete. 9tid)t als bie 3U göttlichem Qebm emporgeblül)te

9Jtenfd)I)eit fterjt 3efus in ber ©efd)id)te ba, fonbern als bie &ab^

ber ßiebe ©ottes an bie oon iljm abgenommene 9ftenfd)l)eit, als ber

Sorjn ©ottes. Dafe er gelebt fyat unb lebt, bas ift bie ©ine, centrale,

alles umfaffenbe §eilstatfad)t bes d)ri(tltd)cn ©laubens; bah er uns

in allen ©inäelrjeiten feines ßebens als bie oollfeommene Offenbarung

©ottes an unfer ©efd)led)t klar roerbe, bas ift ber Sinn unb 3tD ecft

!

) 17, 6. 26. — 2
) 5, 20; 10, 17; 15, 9. — 3

) 5, 36; 8, 18; 10, 25.

«) 2, 11; 9, 16; 11, 40. — 5
) 8, 29; 16, 32.

6
) 10, 38; 14, 10 f.

"Dagegen ift es eine Q3er3eid)nung, roenn ßütgert (a. o. O.

S. 14 f.) behauptet, ber jof)amteifd)e (Ifjriftus [et aud) auf ber (Erbe im $immel,

roerbe beftänbig burd) (Bott er3eugt unb [teige fä)on roäfyrenb feines (Erbenlebens

3um 5imme I fluf.

7

) 10, 30; 16, 15; 17, 10. 22. — 8
) 14, 9. — 9

) 20, 28.
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aller Sd)riftforfd)ung unb Ideologie; ba\$ fein Geben in bas unfrige

überfetjt roerbe burd) bie ©otteskräfte, roeldje in if)m unb [tets nur

burd) il)n ber Tßelt gegeben finb, bas ift bie 23ebeutung bes d)rift=

Iidjen ßebens; bafc bas IReid) ©ottes, bas er gebrad)t t)at, 3U allen

9ftenfd)en komme unb bie ©reuel ber Selbftfudjt burd) ben Sieg ber

Oiebe Derbränge, bas ift ber Sinn ber QBeltgefd)id)te. ÜBer in ifym

bleibt, ber bringt oiele <3rrud)t; aDer or
)
ne $n können roir nid)ts

tun. 9tid)t [eine Sittenlehre mad)t anbere 2ftenfd)en aus uns, [0

fyerrlid) fie ift; ebenforoenig feine Frömmigkeit ober bas religiöfe

Prinäip, roeldjes in if)m erfdjienen fein Joü*. ^Pringipien können bas

Geben beuten, aber nid)t eräeugen; bas Ceben aus ©ott gel)t nie oon

einer anbern Queue aus als oon 3*fus felber, bem Sofyne ©ottes.

2Bir könnten aud) f)ier bei bem „bafo" ftefyen bleiben unb uns

ber ©inen rounberbaren <5eilstatfad)e ber eoangelifdjen ©efd)id)te

freuen, bas „roiefo?" bagegen als ein ©erjeimnis be3eid)nen,

roeldjes fid) menfd)lid)em 9tad)benken niemals oöllig erfd)liefjen roerbe.

2Iber tatfäd)Iid) f)at bod) bas eigenartige Selbftberoufotfein, roeld)es

in ben Sieben ^efu 3um $Iusbruck kommt, oon ber älteften 3 e i* <*n

mit 9totroenbigkeit bie ^rage fyeroorgerufen: „QBofyer bift bu?" 1

)

Die 9Introort, bie man bei Gezeiten ^]u erhielt, lautete: ©r ift oon

ütaäaretf) in ©aliläa; 2

) fein $ater ift 3fofept) ber 3immermann
f

5

)

feine Butter ÜJlarta,
4
) unb er gehört 3U ben ftad)kommen Daotbs. 5

)

2Iud) bie Urgemeinbe rjat tr)re 33efd)reibung 3e fu mit biefen 3u9en
eingeleitet unb 3efus als ben ftagarener aus Daoibs Stamm ge=

[d)ilbert.
ü
) Der nähere Hergang biefer SIbftammung oon Daoib

finbet fief) in ben ^roei Stammbäumen SUlattl). 1, 2 f. unb £uk.

3, 23 f. bargelegt. Das nad)e£ilifd)e 3ubentum legte großes ©eroid)t

auf bie QJorroeifung eines gefiederten Stammbaums, roeil fid) oiele

Jrembe in ^aläftina angefiebelt rjatten, unb roeil an bem 9?ad)toeis

ber Slbftammung ber SInfprud) auf Anteil an ben 35erbienften ber

Borfafjren l)ing.
7
) Ginige Jamilien rourben nid)t in 3eru fQ lcm 3U=

gelaffen, roeil fie ifyre ^Ibftammung aus 3frael nid)t nadjroeifen

konnten; anbre rourben roenigftens nid)t als 'Priefter anerkannt, roeil

l

) 3of). 19, 9. — ») Watt!). 21, 11; 3of). 1, 46.
3
) OTatth,. 13, 55; Cuft. 4, 22; 3ob,. 1, 46; 6, 42. — 4

) Warft. 6, 3.

5
) OTattf). 9, 27; 15, 22; Warft. 10, 47 f.; Wattf). 21, 9 f. Soldje 3urufe

fyätten nid)t bis 3iiletjt fortgebauert , roenn 3e[us nid)t roirftlid) für einen 9tad)=

hommen T>aoibs gegolten r)ättc.

6
) 2Ipg. 2, 22; 3, 6; 10, 38; 2, 30 f.; 13, 23: Offb. 22, 16.

7

)
SBeber, Celjren bes üalmub, S. 282 f.
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[ic if)r ©efd)led)tsregifter nid)t finbcn konnten. 1

) 3o|epl)U5 erjagt,-)

bafc roenigftens über bie ^Priefterfamilien amtlid) beglaubigte Stamm*

bäume geführt rourben; er eröffnet feine Selbstbiographie mit bem

Wadjroeis, bafc er aus priefterlidjem unb königlichem 23lut ftamme,

unb mit ben Warnen feiner Voreltern bis 3um fünften ©lieb hinauf.")

Diefem an fid) aüerbings kleinlichen Bebürfnis bes bamaligen 3uben=

tums tragen bie Stammbäume 3efu Wedjnung, roeld)e nad) 3U^U5

Slfricanus
4
) oon ben Berroanbten 3 e fu (°cn öeonöovvoi) teils aus

münblicfjer Überlieferung, teils nad) ben ©ücfjern ber Gfyronik an*

gefertigt rourben. Der bes 9Wattl)äus ger>t oon Slbrafjam abroärts

bis auf 3efus unb 3är>It 42 Warnen auf; ber bes ßukas gefjt oon

3efus in 56 Warnen aufroärts bis ^u 2lbral)am, aber nod) über ben=

felben hinaus bis auf Qlbam. Die Warnen finb nid)t biefelben;

roäfyrenb bie £i[te bes 9WattI)äus oon Daoib an ber Weifye ber

Könige in 3uba folgt unb er[t oon Serubabel an unbekannte Warnen

bringt, gef)t bie bes ßukas nad) Daoib auf beffen Sofjn Watrjan 5
)

unb eine fonft unbekannte Wad)kommenfd)aft besfelben über unb rjat

bis auf 3ofepf) fywcib nur bie Warnen Sealtfytel unb Serubabel mit

3WattI)äus gemein; 3°feP r
)
s SSater fyeifjt bei ifym ©li, nid)t 3a^ ^-

Der ßobej D l)at biefer $erfd)iebenl)eit baburd) abgeholfen, haft er

in tmn Stammbaum bes ßukas bis pm 31. 2ters bie Warnen ber

9Wattf)äusIi[te eingefügt rjat; aber bies i[t ein rjarmoniftifcfyer ©eroalt*

ftreid) unb nid)t bas Urfprünglid)e, roie Wefd)
6
) unbegreiflid)erroeife

annimmt. Wid)t minber geroaltfam ift aber bie nod) oon 33. SBeifo
7

)

roieberfjolte Behauptung, ba\$ Cukas ben Stammbaum ber OWaria

roiebergebe; fie l>at gar nid)ts in unfern 2ejten für fid). Sd)arf=

finniger rooHte 3U^US 2Ifricanus
8
) bie $erfd)iebenl)eit auf 3toei

Scfjroagerefjen 3urückfül)ren , roonad) Sealtf)iel ber Ieiblid)e Sofyn

3ed)onjas, aber ber gefetjlid)e Sofyn Weris geroefen roäre, 3°fePf) oer

leibliche Sofjn 3ökobs, aber ber gefetjlid)e Sorjn ßlis. 9Iber aud)

bies ift eine ßünftelei. 2ßir fyaben oielmefjr roirklid) 3t»ei oer =

fd)i ebene Stammbäume oor uns, unb meines ©racfjtens oerbient

ber bes Cukas ben Borgug, erftlid) roeil er roeniger fdjriftfteDerifd)

bearbeitet ift: er gibt einfad) bie Warnen, roäfyrenb 9Wattf)äus burd)

>) (Esra 2, 59 f.
— 2

) Contra Ap. 1, 7. — 3
) Vita 1.

4
)
Sei (Euf. £g. I, 7, 14.

5
) 2. Sam. 5, 14.

6
)
Serte unb Unterf. X, 5, 183 f.

7

)
Quellen ber fnnopt. Überlieferung, S. 105. 172. 237.

8
) Epist. ad Aristidem bei (Euf. £g. I, 7, 2 f.
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IBeglaffung ber Könige 2If)asja, 3oas, ^ma^ia unb 3oJakim feünftlid)

einen ^arallelismus oon breimal oier3ef)n tarnen fyergeftellt unb im

23Iicfe auf Wtaria bie Jrauennamen Ifyamar, Wafyab, !Rutr> unb

Q3atf)feba eingefügt f)at. Sobann roeil fie mit ifyren 21 tarnen oon

Serubabel bis 3 c fus °i c Cücfce oon fünf 3a f) r^un^ertcn beffer aus=

füllt als 3Jlattt)äus mit feinen 12 Warnen; für ben ebenfo langen

3eitraum oon Daoib bis Sealtljiel fjat ßufeas ebenfalls 21 Flamen,

roäfyrenb 5CRattr)äus nur 16 fyat, aber auf 20 käme, roenn er nid)t

oier ausgelafjen fyätte. ßnblid) roeil bie 2ifte bes ßufeas bie be-

fd)eibenere ift; fie oermeibet bie berühmten Warnen eines 5alomo,

%\)a, 3°faPf)at, Ufia, 5)isfeia, 3o[ia unb 3äl)lt unbekannte Männer

auf, beren ebenfo fd)lid)ter Wad)feomme fdjliefelid) ber 3'wtnermann

3ofept) in 01a3aretl) ift. Seibe Giften 3U oerroerfen, roie neuerbings

Wolter 1

) tut, fefye id) feeinen ©runb, fonbern bie bes Cufeas roirb bie

rid)tige fein.-)

3efus felber freilief) I)at auf biefe Dinge feein ©eroid)t gelegt,

unb feine 2lpoftel ebenforoenig. fyabtn fie uns \a bod) jenes ©efpräd)

3ßfu mit ben Sd)riftgelel)rten überliefert,
3
) in roeldjem er es nid)t etroa

ablehnt, oon 1)aoib ^er^uftammen, roofyl aber 3eigt, bafc fein 2In=

fprud) auf ben Wteffiasnamen nid)ts mit biefer ^Ibftammung 3U tun

tyabe, fonbern auf feiner perfönlidjen §ol)eit beruhe, roe!d)e il)m aud)

einem Daoib gegenüber bie Autorität eines §crrn oerleirje. Die Ur=

gemeinbe füllte es tief, ba^ bas, roas 3e fus 3U ifyrem §^rn gemad)t

b,abe, nid)t auf irbifd)e J5erfeunftsoerl)äItniffe 3urücfegel)en feönne,

fonbern einen tiefern, gef)eimnisoollen ©runb in feinem eignen üßefen

fyaben muffe, üßeldjer roar es?

Wtand)e ©lieber ber Urgemeinbe fyabtn fid) mit ber 2Iusfeunft

begnügt, bah 3ßfus besfyalb ber Wteffias fei, roeil irm ©ott bei ber

Saufe mit bem ^eiligen ©eift gefalbt fyabe;
1

) baburd) fei er mit

ber ßraft begabt roorben, fegnenb unb fjeilenb als ber ßned)t ©ottes 5
)

unb als ber „Prophet roie Wtofe"
6
) 3U roirfeen. allein bas Vlad)--

benfeen über bie Weben unb Säten 3 e fu brängte bie 3un9er UDer

biefe 91nfd)auung l)inaus. 2Bie feonnte man bei einem Grreignis

mitten im Ceben 3 c fu fter>en bleiben, roärjrenb bod) fo mana^er

'Pfalmbidjter fein 33ert)ältnis 3U ©ott fd)on in bie fielt 3urü*oerfolgt,

') ftie eoang. (Er3äl)Iungen oon b. (Bebutt u. ßinbfjeit 3 c
F
u

f
1911, S. 74.

*) <ßgl. O. §oI^mann, Qeben 3e[u, S. 63.

:i

) Ottattt). 22, 41 f.
— 4

) 2Ipg. 4, 27; 10, 38.
5
) 2Ipg. 4, 27. 30; 3, 13. 26; ogl. Wattf). 12, 18.

6
) 2Ipg. 3, 22; 7, 37. «gl. ben abenblänbifdjcn lejt oon Cur. 3, 22 S. 260.
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ba er nod) nid)t geboren mar? 1
) Simfon toar [d)on im 5JI u 1 1 e r =

leib ein ©ottgeroeifyter geroefen,
1
') 3erem iQ fd")on im Mutterfdjofo 311m

^ropfyeten geweift toorben.') Von bem ßnecfjt ©ottes, als roeldjen

bie 3un9er nun 3«fus kannten, roar gefagt: „3af)oe fyat mid) oon

Mutterleib an berufen, oon meiner Mutter Sdjofo an meinen Warnen

im Munbe geführt, . . . ^a^vt, oer nrid) Don Mutterleib an 3U [einem

Änedjt bilbete."
4
) 3»o^anries oer Säufer, roelcfyer bod) nur als ber

Vorläufer 3>efu geroirkt t)attc, mar fd)on oon Mutterleib an mit bem

^eiligen ©eift erfüllt morben. 5
) 5Iud) bei 3efus mufote bas, roas

irm aus3eid)nete, in ben erften Anfang feines Gebens 3urückreid)en.

9lber aud) biefe QSorftellung konnte nid)t befriebigen. ^efus rjatte

fid) ja über alle ^ropfyeten unb über ben Xäufer gefteHt; er Ijatte

oiel inniger als fie alle mit ©ott oerkefyrt; biefe £atfad)e feines

Soljnesberoufetfeins forberte ifyre (Erklärung, unb 3toar eine foldje,

bie hinter bas gefamte irbifäje 2zben 3efu auf einen Urfprung aus

©ott äurüdtging.

2Bir finben eine berartige Erklärung innerhalb bes bleuen 2efta=

ments in 3roiefad)er ©eftalt. Die einen 3eu9en wben von einer

(5r3eugung 3efu burd) ben ^eiligen ©eift, bie anbern oon

einer I)immlifd)en Herkunft ^efu. Die erftere ift in ber ßinbf)eits=

gefd)id)te bes Matthäus unb ßukas erhalten, unb 3mar bei Matthäus

ausbrücklid) in ben SBorten bes (Engels: „Das in ifjr ©^eugte ift

oon bem ^eiligen ©eift",
6
) in ber 6r3ärjlung bes ßroangeliften: „33e=

oor fie 3ufammenkamen , rourbe fie fd)toanger befunben con bem

JÖciligen ©eift",
7
) unb in bem ßitat aus 3efnia: «Siefje, oie 3ung=

frau mirb fdjroanger fein unb einen Sofyn gebären, unb man roirb

feinen Warnen Immanuel nennen"; 8
) bei Cukas ausbrücklid) in bem

2Bort ber Maria: „ÜBie roirb bas gefd)et)en, ba id) oon keinem

Manne roeifo?"
9
) unb in ber 6infd)altung bes Goangeliften „roie man

glaubte" oor bem Stammbaum. 10
) Sie begegnet uns im 3roeiten

3af)rf)unbert bei Hgnatius, 11
) 9Iriftibes

12
) unb ^uftin,

13
) ebenfo in

bem „Xeftament 3ofepl)s",
14

) unb üe^errt in ber jübifd)en Über=

*) Pf. 22, 10 f.; 71, 6; 139, 13 f.

2
) Wdjt. 13, 5. — 3

) 3crem. 1, 5; Sir. 49, 7.

4
) 3cf. 49, 1. 5. — 5

) ßuli. 1, 15. — 6
) 1, 20. — ') 1, 18.

8
) 1, 22 f. ßef. 7, 14). — 9

) 1, 34. — I(
') 3, 23.

») Eph. 7, 2; 18, 2; 19, 1; Trall. 9, 1; Smyrn. 1, 1.

12
)
Apol. 2, 6.

13
)
Apol. I, 22. 31. 32 f.; Dial. 43. 45. 48. 63. 68. 76. 78. 84. 100.

»*) fiap. 19.

Barth,, 5<ni]rtpn>bleine Des Gebens Oefu. |y
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lieferung, ba\$ 3 c fus b ßr unefyelidje Sof)n eines Solbaten *Pantf)era

unb einer armen Spinnerin, ber ftrau eines 3immcrmarins gcroefen

[ei.
1

) Sie ftnbet fid) aud) in bem alten Bekenntnis ber römifd)en

ßird)e, bas bis in bie er[te jrjälfte oes 3toeiten 3ar
)
rr

)
un0crte I)inauf=

reid)t, inbem es bort oon 3 e lus Reifet: „QEeldjer geboren i[t oon bem

^eiligen ©ei[t unb ber 3un9frau 9ftaria."
2
) Das [ogenannte apo=

ftolijdje Bekenntnis, roeldjes [päter aus bie[em römifdjen ent[tanben

i[t, f>at ben erweiterten 2lusbru&: „Der empfangen i[t oon bem £jei=

Iigen ©ei[t, geboren oon ber 3un9frau ^Raria." 3
) Vlad) biefer Über-

lieferung ift 3 c fU5 DOn ei"cr men[d)lid)en SDlutter geboren, aber nid)t

oon einem men[d)Iid)en Bater eräeugt roorben; ber fjeilige ©ei[t fyat

an Stelle eines menfd)lid)en Baters ben Einfang [eines Gebens

beroirkt.

5Jlan I)at bie (£nt[termng biefer burd) bie £inbf)eitsge[d)id)te [o

bekannt geroorbenen 5In[d)auung auf oerfd)iebene 2Bei[e re!igions=

ge[d)id)tlid) gu erklären ge[ud)t.
4
) 1)ie einen oerroei[en, roie [d)on

Sel[us getan fyat,
5
) auf bie I)eibni[d)en 9ftntf)en oon ©ötterförjnen,

toeld)e oon einem ©ott mit irbi[d)en ftrauen ober 3u"9frauen [ollten

erzeugt [ein; [o galten !Romulus unb ftemus für Sörjne bes 3Jlars;

^Ilejanber ber ©rofee unb ber ältere Scipio 6
) für Söfjne bes 3 CU5:

^ntfyagoras, 7
) tpiato

8
) unb 2tugu[tus

9

) für Söfjne bes Apollo; ^ar=

naffus, ber Sofyn ber Äleobora, galt bei ben einen für einen Sorm

bes Äleopompus, bei ben anbern für einen Sorjn bes ©ottes <

Po[ei=

bon; 10
) ^IpoHonius oon Ünana roarb oon [einen 2anbsleuten ein

Sorm bes 3eus genannt, roäbjrenb er [eiber oer[id)erte, ein Sorm bes

SIpoflonius, [eines gleidjnamigen Baters gu [ein.
11

) allein bie

Sf)ri[ten ber er[ten 3ar)rr)un0er te fjaben [on[t bie antike 9Jh)tf)ologie

[tets mit (£ntrü[tung unb 5)orm als ein [ittenoerberblidjes Cügen--

(Eelfus bei Orig. c. C. I, 28. 32.

Patrum Apost. Opera ed. Gebhardt etc. I,
2'2

, S. 117.

«Sgl. ßattenbufd), Das apoft. Snmbol II, 555 f., 616 f.

Sgl. ^eterfen, T>ie rounberbare (Beburt bes ^eilanbes, 1909.

Set Orig. c. C. I, 37.

(Bellius Noct. Att. 6, 1, 3; Cioius Hist. 26, 19.

Porpbqrius Vit. Pyth. 2; 3amblid)us de Pyth. V. 2.

Diog. Laert. III, 1; <ptutard) Quaest. Conv. VIII, 1.

Sueton Aug. 94, 4.

Paufanias X, 6, 1.

'Pbiloftratus Apoll. I, 6. Q5gl. bie GEr3eugung bes <pi)ara° 2Imenopf)is

burd) ben (Bott 2Imun bei !Rei^en[tein, Jrjellenifi. 2Bunberer3äf)Iungen, S. 139, unb

bie (Beburt bes 23ubbl)a burd) bie jungfräuKdje 9ttana.
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geroebe ber Dämonen unb eine unerträgliche 33ermifcf)ung ©ottes unb

ber 2BeIt 3urückgeroiefen; roie [outen [ie £u[t gehabt fyaben, einen

ber gröb[ten 3üge jener üftntfyologie in bas Qehen 3efu einäutragen? 1

)

Slnbere galten bie Neigung 3ur 9Iske[e unb (5r)clo[igficit für

bebeutungsooüer, roeldje namentlid) in ben Greifen bes effenifdjen

3ubentums gerjerrfdjt unb bie ©ntftefjung [oldjer ©eburtsge[d)id)ten

begünstigt fyabe; aud) *pi)ilo fage,-) bafc Sara, iRebekka, £ea, ßippora

ifyre ßinber unmittelbar oon ©ott bekommen t)ätten. 9Iber ^)l)ilo

roill bie öh^eugung burcf) 2lbraf)am, 3faak, 3a^ob, 2fto[e nid)t aus=

fdjliefoen, fonbern nur betonen, ba^ biefelbe eine be[onbere 35er=

anftaltung ©ottes roar, ätjnlid) roie Paulus ben 3faak ,,nad) bem

©eifte geboren" nennt. 3
) Gfjenifdje ©inflüfje finb fonft im bleuen

Xeftament nid)t mit Sid)erl)eit nacf)3uroeifen, roeber in üßorten 3efu,
4
)

nod) bei ben „Sd)road)en" in !Rom, 5
) nod) bei ben 3rrkf)rern 3U

Äolojjä; ) erft bas fpätere 3uoeri d)ri[tentum fyat teilroeife
7
) ejjenifdje

Elemente in fid) aufgenommen. Das 3uoen turn 3ur 3^it 3e[u fyielt

bie Grtje im gan3en l)od); anbrerfeits machte es einen fdjarfen llnter=

fd)ieb 3roi[d)en ©ott unb 2Belt, unb als 3Jle[[ias erroartete es einen

burdjaus menfdjlid) gebornen Befreier mit göttlicher ßraftausrüftung. 8
)

9cod) anbre roie fyaxnafo
9
) erklären bk ßntfterjung bes ©e=

bankens an eine rounberbare Cj^eugung 3 e fu oor3ugsroei[e aus ben

altte[tamentlid)en Stellen: „Siefye, bie 3un9frau totrb fdjroanger

roerben 10
) unb einen Sorm gebären, unb man roirb [einen tarnen

Immanuel nennen" unb: „9Rein Soljn bift bu; id) Ijabe bid) fyeute

er3eugt",
n

) roeldje man als erfüllt fjabe nadjroeifen rooEen. Mein
foldje Stellen konnten erft nadjträglid), roenn bie Überlieferung fd)on

oorfyanben roar, 3ur Seftätigung l)erange3ogen roerben, roie es bei 9Jtat=

tl)äus ge[d)iel)t. ^uftin roeife nod) mehrere anbre Stellen bes eilten

') 'ög 1 - 3rran&h, Dte Q3eburtsge[d)id)te 3e[u (Thrifti im fitste ber altoricntal.

Ißeltanfdjauung, in ben 'philotefia für ßleinert S. 201 f.

2
) De Cherub. 13.

3
)

(Bai. 4, 29; ogl. „burch bie Serheifeung" 4, 23.

4
)

OTatth. 5, 34; 19, 12. — 5
) Köm. 14. — 6

) ßol. 2.

T
) Sei ben (Ebioniten bes Cfpipbanius (Haer. 30) unb in ben (Tlementinen.

8
) Dalman, Die 2Borte 3efu I, 226. Die Vermutung (Bun&els (3um

religionsgefdjichtl. 93er[tänbnis bes Jl. %., S. 69), ba^ fdjon oord)ri[tlid)e jübifdje

Greife einen oon ber 3un9frau geborenen Ottejfias erroartet hätten, ift bobenlos.
9
)
Weue Untersuchungen 3ur 2lpg., S. 99 f. 108 f.

10
) 3e

f-
7 » 14; ber hebräifche Üejt [pricht allerbiugs nicht oon einer 3un 9=

frau (Betuläh), fonbern allgemeiner non einem jungen 2Beib (Almäh).

") VI 2, 7.

17*
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leftaments als Sd)riftberoeife für bie rounberbare C^eugung 3 CIU

3U oerroenben,
1

) unb bie 'Petrusakten berufen fid) auf ein angeblidjes

'Propfyetenroort: „3n btn letjten 3 e^cn roirb ein Änabe geboren oon

bem ^eiligen ©eifte; feine Butter roeifo oon keinem OJlanne, unb

niemanb fagt, er fei fein $ater." 2
) "Die ^PfalmfteKe aber roirb öfter

im Weuen Üeftament
1

) auf 3e fus angeroenbet, orjne bafc feiner rounber=

baren G^eugung gebadjt roürbe; roenn man fie auf einen befonbern

Vorgang im £eben 3 e fu begog, fo roar es bie laufe, nid)t bie 6r=

3eugung; bie Stimme oom 5)immel bei ber laufe foü ja nad) alten

Xejt3eugen bei Cukas gelautet fyaben: „I)u bift mein Sot)n; id) l)abe

bid) rjeutc e^eugt". 1

) Gbenfo fyätte aud) bie „Jungfrau", oon

roeldjer man in ber gried)ifd)en Überfetjung ber 3efaiafteIIe las,

anbersroie gebeutet roerben können, etroa auf 3frael ober auf bie

Äirdje,
5
) roenn nid)t bie Äunbe oon ber rounberbaren Gh^eugung

fd)on oorgelegen f)ätte; aud) bie anbern altteftamentlidjen 3^ate bei

9Jlattt)äus mad)en nid)t ben Ginbruck, bie betreffenben (5r3äf)lungen

rjeroorgebradjt 3U fyaben. 2lud) biefer angeblidje 6ntftef)ungsgrunb

ift fomit ntd)t ftid)l)altig; es 3eigt fid) aud) f)ier, haft bas religions=

gefd)id)tlid)e Material, roeId)es fo eifrig überallher 3ufammengetragen

roirb, meljr interefjante parallelen 3U ben biblifdjen Stoffen bietet,

als beren eigentliche 2Bur3eln bloßlegt.

6s barf fyiernad) mit <}ug un0 'Rzfy bie QSorfteflung abgelehnt

roerben, als ob bie rounberbare G^eugung 3 e lu *in 3rrembkörper

t)eibnifd)en ober jübifdjen Urfprungs in ben Goangelien fei. 5lber

bamit bürfen roir bie ^frage ni<i)t für erlebigt galten, roie mandje

tun, fonbern nun tritt erft red)t bie Aufgabe an uns l)eran, bie eigem

tümlid)e Stellung bes ©ebankens an eine rounberbare G^eugung

3efu in ber urd)riftlid)en Überlieferung klarlegen. 3c fU5

felber fprid)t in keinem unferer ©oangelien oon einer berartigen §ix--

kunft; ebenforoenig erroäljnt fie 3Jlarkus, man müfcte benn barin, haft

er bie Ceute 3U 9ta3aretf) fagen läfot: „3ft biefer nid)t ber 3i™™er =

') Dial. 76: Dan. 2, 34; (Ben. 49, 11; 3e|. 53, 8.

'-') Actus Petri Vercell. ßap. 24.

3
) 2Ipg. 13, 33; §ebr. 1, 5; 5, 5.

4
)
Cod. D; a b c ff* 1; 3uftin Dial. 88. 103; Clem. AI. Paed. I, 6, 25;

Method. Conviv. 8, 9; Lactant. Inst. IV, 15; Juvencus H. E. I, 362; ogl.

Epiphan. Haer. 30, 13; Acta Petri et Pauli 29. $arnacH (Sprüdje unb Weben •

3efu, S. 216 f.) hält biefen lert für ben ber Webenqueüe; aber SBeHhaufen

(QEoang. £ucä, S. 6) bemerkt mit 9?ed)t, ein foldjes 3i*at flus einem Dfalm t)abe

bie 5Baf)rfd)einIid)keit gegen fid).

ä
) mad) Offb. 12, lf.
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mann?" 1

) ftatt tote üftattrjäus: „3ft biefer nid)t bes 3im™ermanns

Sorm?" L
') eine abfid)tlid)e lejtänberung erblicken, roäfyrenb bod) bie

ganäe übrige ©eftalt ber beiben 2ejte über 3e|us in !JlajaretI) bem

üftarkus bie Priorität 3uroeift. (Sbenforoenig jagen Paulus, 3
) <Pe=

trus, 3akobus, 3uoas > oer 5)ebräerbrief ein 2Bort oon einem ber=

artigen Vorgang; ebenforoenig ^o^annes. ftefd)
1

) beruft [id) frei=

lief) barauf, bafo im Prolog bes ^o^annes 5
) eine Slnga!)! alter 2er>

3eugen 6
) lefen: „ÜBeldjer nid)t aus bem ©eblüt nod) aus bem Tillen

bes 5lei[d)es, nod) aus bem ÜBiUen eines ÜJtannes, [onbern aus ©ott

geboren ift", roas bann auf 3ß fus gefyen müfjte. lertuüian er=

klärt biefe Cesart für bie urfprünglidje, bie geroöt)nlid)e bagegen

(„roeldje . . . geboren jinb") für eine Üejtfälfdjung ber Balentinianer,

unb 3<if)n ift ifjm barin gefolgt.
7
) 2Iber keine einige gried)ifd)e

f>anbfd)rift bietet ben Sprud) in ber ßlinäafjl, unb ber 2Infd)IuJ3 bes=

felben an bas 3}orangerjenbe („bie an feinen tarnen glauben") roäre

ein I)öd)ft geäroungener. "Diefes Sd)tt>eigen ber übrigen neute[tament=

lidjen Sd)rift[teü"er läfot fid) nid)t burd) !Rückfid)ten auf Iftaria er=

klären, roie ©rürjmad)er 8
) bie Sad)e ausgemalt I)at. Das ßreuä

3efu roar für bie bamaltge Denkroeife ein nod) oiel „belikaterer"

©egenftanb als biefer, unb bas erfolgreiche 3 eu 9n i5 DOn oer rounber=

baren Beugung 3e fu f)ättc mandjen Streit über feine göttlid)e Sen=

bung unnötig gemacht. QBarum oer^idjten bie 2Ipo[tel auf basfelbe?

TBarum tritt es nirgenbs als Seftanbteil ifyrer ^Prebigt auf?

1)od) man könnte erroibern: bas argumentum e silentio fyat

keine Beweiskraft. Äeine burd)fd)lagenbe, geroif}; aber nun kommt

ber roeitere Umftanb ^in^u, bafc bie 5Iusfage „geboren oon ber

3ungfrau" mandjen anbern Sdjriftfteflen gerabegu roiberfprid)t.

3n bin Groangelien roirb 3efus öfter oon btn £euten 3°fePf)5 Sofyn

genannt, orjne baft er ober ber ©oangelift (5infprad)e bagegen ergebt;

er feiber fprid)t oon feinem l)immlifd)en Q5ater, orme bas Dafein

') Warft. 6, 3. — 2
) SJlattl). 13, 55.

3
) (Bai. 4, 4 „Dom 2Beibe geboren" roirb man nicht t>icrt)cr3tef)cn rooüen,

roenn man an J^tob 14, 1 „ber OTenfd), oom 2Beibe geboren" unb an SRatth.

11, 11 ben&t.

4
) Sejte unb Unterf. X, 4, 57 f.; 5, 326 f.

5
) 3ob. 1, 13.

6
) Cod. b ber Vetus Latina; Drenäus Haer. III, 16, 2; 19, 2; Xertuüian

de carne Christi 19. 24; Sluguftin Confess. VII, 9, 14; bagegen haben bie

Stellen, roelche ttefch aus 3u[tin anführt, nid)ts mit 3oh. 1, 13 3U tun.

7

) (Einl. in bas <Sl. Z. 3
II, 528; Kommentar 3um (Ed. bes 3oh. S. 700 f.

*) Die 3ungfrauengeburt, 1906, S. 34 f.
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eines irbi[d)en au53ufd)liefeen. Sobcmn [agt Paulus, bem 5lei[d)e

nad) flamme 3 e iU5 aus oem Samen DaDibs, 1

) bem ©ei[te nad) [ei

er burd) [eine $Iuferftef)ung gum Sofyn ©ottes in Äraft eingeferjt

roorben; oon einer ©ottesfof)n[d)aft 3^fu »nad) bem 3fleifd)e", DOn

einer pl)i)[i[d)en (£nrftel)ung 3 e fu buvd) ocn ® eHt coei^ er nid)ts.

23ei 3°^) anncs [a9^n bic üJuben oon 3 c fU5: ,,^on bie[em roiffen

roir, rooher er ift",
2
) unb bies bc3tel)t [id) nad) einer frühem Stelle')

barauf, ba^ [ie als [einen QJater 3o[epl), unb ba$u [eine Oftutter

Rennen; 3 ß fU5 aDer antroortet: „^a, irjr kennet mid) unb roiffet, roo=

fyer id) bin";') aber ben, ber mid) ge[anbt f)at, kennet ifyr nid)t. ©r

gibt ihnen [omit 3U, bah [ie über [eine irbi[d)e irj^kunft äutreffenb

berichtet [eien. 2Iber aud) bie ßinbf)eitsgefd)id)te [eiber ent=

f)ält mand)es, roas nid)t eine rounberbare Beugung 3tefu oorausfetjt.

Die beiben Stammbäume laufen auf 3°[ePf) hinaus unb beroei[en

bod) gar nid)t, roas [ie beroeifen [ollen, roenn gerabe am ent[d)eiben=

ben funkte bie SSerbinbung abgebrochen, unb ^ofepf) bloß als ber

nochmalige Dftann ber Butter 3>efu
5
) eingeführt roirb. l)aJ3 9Karia

aus Daoibs §aufe geroefen [ei, ift ein alter 9totbeh,elf gur 9Ius=

gleid)ung ber Stammbäume mit ber rounberbaren Srjeugung 3 ß fu »

roeldjen roarjrfd) einlief) [djon Sgnatius oorausferjt.
6
) 1)a Glifabett)

eine QJerroanbte ber 9Jtaria genannt roirb,
7
) i[t es roaf)rfd)einlid)er,

bafe SÜRaria Ieoiti[d)er Herkunft roar, unb bie[e Meinung f)at roirklid)

im Altertum irjre Vertreter gehabt.
8
) ßbenfo äroecklos [inb bei ber

2Innat)me einer rounberbaren (Srßeugung 3e fu °i e roieberrjolten 33e=

merkungen, ba^ 3°f ePf) aus ©aoibs ©e[d)led)t geroefen [ei.
9
) 3o[epf)

unb Jftaria roerben unbebenklid) bie ©Item 3 e f
u genannt, 10

) ^ofeph.

[ein $ater. u) 3°fePh. unb 9Jcaria bringen bas ßinb 3 e fus 3ur ^ ars

:

) ftöm. 1, 3; ebenfo 2lpg. 13, 23; 2. 2tm. 2, 8.

*) 3ot). 7, 27. — 3
) 6, 42. — 4

) 3of). 7, 28. — 5
) Watth. 1, 16.

6
) Prot. Jac. 10; Evang. de nativ. Mariae 1; Ps.-Matthaei Ev. 13; Desc.

Christi A, 12; SIbambud) ed. Dillmcmn, S. 133; 3uftin Dial. 43. 45. 100. 120;

Nation Diatess. S. 16 Moes.; ürenäus Haer. III, 21, 5; Eis inCSeit-tv roi>

änooT. Y.r
t
Q. ßap. 36. 40. 59; §tppolnt Segen 3afcobs 16, 4; lertuüian adv.

Marc. III, 17. 20; IV, 1; V, 8; de carne Christi 22; ^ooatian Tract. VI, p. 68;

IX, p. 9; (Eufebius Dem. Ev. VII, 3, 18; Quaest. ad Steph. 1, 9; 2Iphraates

Homil. 23, S. 389 Bert.; Ss. in 2u&. 2, 5.

7

)
£uk. 1, 36.

8
) Üeft. Simcons 7; ßeois 2; "Dans 5; (Babs 8; 3ofepbs 19; Jauftus bei

2Iugu[tin c. F. 23, 4; bgl. Cfpbräm Ev. Conc. Exp. S. 15 f. Moes.
'') OTatth. 1, 20; Cur. 1, 27; 2, 4. — 10

) ßuk. 2, 27. 41. 43.

") £un. 2, 33. 48.
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[tellung nad) 3eru[alem, toetl bie „Zage iljrer ^Reinigung (iov xad-a-

giofioV amoiv) erfüllt finb;
1

) bcibc bebürfen al[o einer ^Reinigung.

21ud) bei SCRattr)äu5
2
) rjeifet 3o[ept) ber 9ftann ber ÜJlaria, unb [ie

[ein ÜBeib. ftod) auffaüenber i[t aber, bafo in bem 1892 entbedtten

Gobej Snrus Sinaiticus 3
) ber 16. 5ßers im 1. Äapitel bes 9ftattf)äus

lautet: „[fakob 3eugte 3°fePfy; 3ofep^, mit roelcfjem bie Jungfrau

S[Raria oerlobt roar, 3eugte 3 e [us, roeldjer ber ßfjriftus genannt

roirb." 3m 21. $ers Reifet es: „Unb fie roirb bir einen Sofyn gebären,

unb bu [ofl[t [einen tarnen 3e[us nennen"; unb im 25. QSers: „Unb

3o[epl) narjm [ein 2Beib 3U [id), unb [ie gebar ifjm einen Sofyn, unb

er nannte [einen tarnen 3 e [us -" ^un Hnb freilief) baneben bie

$er[e 18, 20 unb 23 in ber geroöfynlidjen 5orm roiebergegeben, unb

bamit 3toei roiber[pred)enbe Q5or[teüungen in (£iner Sr^äljlung oer=

einigt, ©arjer fyat man oer[ud)t, ben 2ejt bes Snr. Sin. aus einem

2RiJ3öer[tänbnis ber Üerjgeftalt ab3uleiten, roeldje im Snrus Curetonü

anus in mehreren Gobices ber Vetus Latina unb in oier 9Jlinuskel=

l)anb[d)riften oorliegt unb lautet: „3akob 3eugte 3°[ßP^ mit roeldjem

oerlobt bie 3un9fr <*u 9Jtarta 3 e fus gebar, roeldjer ber Gl)ri[tus ge*

wannt roirb". 9Iber bie[er Xejt i[t [id)tlid) eine Korrektur bes 2Bort=

lauts ber gried)i[d)en Un3ialt)anb[d)riften: „^anob 3eugte l^ofepl), ben

Wann ber 9ftaria, oon roelcfyer 3^[us geboren rourbe, roeldjer ber

6t)ri[tus fjeiftt"; man fanb es ge3iemenber, 3°[epfy ben Verlobten ber

93taria als ifyren Üftann 3U nennen. £ein Schreiber roürbe geroagt

fyaben, einen bie[er beiben ÜBortlaute in ben bes Snrus Sinaiticus

ab3uänbern, roenn bem 3nf)alt bes letjtern nid)t eine alte Über=

lieferung 3ugrunbe gelegen I)ätte. 3n ber 2at rjat ]id) ber lejt

,,3o[epl) 3eugte 3e fus " aud) in bem gried)i[d)en Dialog bes 2imo=

tfyeus unb tJIquila aus bem fünften 3^r^)unoer^) unb bei bem

[nri[d)en ßjegeten X>ioni)[ius 33ar[alibi im 12. 3af)rf)unbert5
) erhalten.

Der Un3taltert enthält ofyne 3roeifel öas, roas ber ©oangeli[t ge=

[abrieben l)at; aber es i[t unb bleibt auffaüenb, ba^ ber [inaiti[d)e

HerJ überhaupt ent[tef)en konnte.

ÜBir [teljen [omit bem [elt[amen Saäperrjalt gegenüber, bafo bie

rounberbare (S^eugung 3efu 3roar üon bem er[ten unb britten Güoan=

geli[ten un3roeifeII)aft er3äl)lt roirb, bafc aber burd) ir>re ($r3äl)lungen

') ßuft. 2, 22. — 2
) 1, 19 f.

3
)
$gl. Werf, Die nier Kanon. (Eoangelien nad) irjrcm ältesten bekannten

lerte, Berlin 1902, II, 1, S. 5 f.

4
) ed. Conybeare, Orforb, 1898, S. 76.

5
) QBe[tcott unb i) *1 , Introduction 2 App. p. 141.
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eine anbre, einfachere 2Iuffaffung burd)fd)immert , roeldje an bem

übrigen Weuen Üeftament eine Stütje finbet. ^iürnann unb anbre

rjaben baraus bie Vermutung abgeleitet, ba\$ bie ßinbf)eitsgefd)id)te,

roeldje ßukas in [ein ©oangeltum aufgenommen fjat, urfprünglid) bie

rounberbare (E^eugung 3efu nid)t enthalten l)abe, fonbern erft burd)

Cukas im Sinne berfelben erläutert roorben fei burd) §in3ufügung

bes 34. unb 35. Kerfes, ober aud) blofe burd) bie 3uföt3 e >
»ba id)

oon keinem Wanne roeife"
1

) unb „roie man glaubte". 2
) Diefe allein

fpred)en bm ©ebanken „geboren oon ber 3ungfrau" gerabegu aus;

benn in ber ©eburtsgefd)id)te
3
) lautet ber l)erkömmlid)e 2ejt 3roar

„mit Waria, feinem oerlobten 2Beibe", nad) mancfjen ^anbfdjriftcn

fogar blofe „mit Waria, feiner Verlobten"; aber älter als beibc 2es=

arten i[t rool)l eine britte,
4
) roeldje einfad) lautet: „9Jcit 2ftarta, feinem

üßeibe". Die Vermutung aber, ba$ an jenen 3roei Stellen eine nad)=

träglid)e Ginfdjaltung ftattgefunben Ijabe, gerotnnt baburd) einiges

©eroid)t, bafo bie 2Borte „rote man glaubte" fid) im ©ried)tfd)en fef)r

unfdjön roie eine richtige ftanbgloffe 3roifd)en bie ÜBorte „Sol)n" unb

„3ofepbs" einbrängen, unb ba\$ ber Sat} „ba id) oon keinem Wanne

roeifo" fad)Iid)e Sebenken erroeckt. QBenn einer Verlobten 5
) geroeis=

fagt ober geroünfdjt roirb, bafc fie Wutter roerben möge, 6
) fo roirb

ein unbefangenes ©emüt bies auf Äinber in bem beoorftel)enbeii

©fyeftanb be3iet)en, nid)t auf einen rounberbaren Vorgang, (£infad)

geftaltet fid) bagegen alles, roenn 3ftaria blofe fragt: „^ie roirb bas

3ugel)en?" 3Bie ift bas möglid), bafo id), bie arme Beroofynerin oon

9ca3aretl), bie Wutter bes Weffias roerben foü*? 2Bie komme id) 3U

btefer (£f)re? Der Güngel antwortet il)r, es roerbe fo gefd)et)en, ba\$

ber Jo^ilig^ ®«P über fie komme 7

) 3ur 2Beil)e für il)ren 33eruf, bie

Wutter eines fold)en Äinbes 3U fein, unb bafj bie ßraft bes 5)öd)ften

fie überfdjatte, fie 3U einem QBofynfitj ber ©nabengegenroart ©ottes

roeirje;-) bamit könnte urfprünglid) eine Xat ©ottes gemeint fein,

roeldje bie menfd)lid)e Beugung nid)t ausfdjliefoen roürbe. 2llle

biefe ©rünbe geftatten mir nid)t, bie JrjiflmaNnfdje Jrjnpotrjefe fo ent=

») 1, 34.

*) 3, 23; ogl. $arnadt, ßtfdjr. für bie neute[tamentl. Wi\\. 1901, 53 f.; Ufcncr,

a. a. O. 1903, 16 f.; Spitta a. a. O. 1906, 285 f., roeldjer barauf aufmerftfam

mad)t, bafo im Cod. b (Veronensis) ber Vetus Latina ber ganje *B. 34 ferjlt.

3
) 2, 5. — «) Sei a b c ff 2 Ss. — 5

) ßu&. 1, 27.

6
) 2Bie ber ttebefcka (Ben. 24, 60.

') "Derfelbe 2Iusbru& ftef)t 2Ipg. 1, 8 oon ben SIpofteln.

8
) SBie bie SBolfce bie Stiftsptte überhattet , (Erob. 40, 34; ogl. bie 03er-

klärungsgefd)id)te Warft. 9, 7.
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fd)ieben rote ftnmcfcf)
1
) oon ber ^ant) 3U roeifen. Dagegen erfdjeint

es geboten, bei 9Jtattf)äus auf bie 2lnnaf)me eines äf)nlid)en altern

23erid)ts 3U oer3id)ten; er oerfid)ert fdjon im 18. 93ers, Ovaria jei

üom ^eiligen ©eift [djroanger geroefen, roeift bann mit feierlidjer

(5infüf)rungsformel auf bie 3efaiaftelle oon ber 3ungfrau fjin unb

führt im Unterfd)ieb oon ßukas burd) bas gan^e 3roeite Kapitel t)in

bie Formel „bas ßinblein unb feine OJlutter" burd), mit roeldjer

3o[epI) ausgefdjaltet roirb.
2
)

%ü5 biefer Umfd)au im bleuen Ie[tamente get)t rjeraor, bafc bie

rounberbare Gh^eugung 3efa nid)t roie ber ©laube an bie 2Iuf=

er[tel)ung unb 2Bieberkunft bes £errn öem d)riftlid)en ©ebankenkreis

oon jefyer als etroas Selb[trjerftänblid)es angehört l)at. ßs gab in

ber erften Gfyriftengeneration manage, benen es genügte, in 3efus bem

©ekreu3igten unb Sluferftanbenen ben 9fteffias 3U oerefyren unb fein

Äommen oom §immel 3U erroarten, unb benen „3efus 3ofepl)S Sorm"

eine eben[o bekannte 2atfad)e roar roie „3efus üon 9ta3aretrj
M

. "Die

£ird)enr>äter jagen ausbrü&lid), bafe bies jafjrfjunbertelang bie 9ln=

[d)auung ber ©bioniten (3ubend)ri[ten) geroefen i[t,
:i

) unb 3arm fat

eine alte fnrifdje Überlieferung in bm Sfyomasakten bemerkt,
1

) nad)

roeldjer ber tHpoftel 2l)omas ein 3n>iHingsbruber 3 e fu un0 So^n bes

3immermann5 3°lßP^ genannt roirb. Sdjon feit ber er[ten §älfte bes

3roeiten 3at)rl)unbcrts tritt aUerbings biefe 9Infd)auung in ber Äirdje

3urü& unb erhält fid) nur in ben ßreifen ber ßerintljianer
5
) unb

Äarpokratianer. 6
) 2Bir oernehmen, bajjj aud) ein 2eil ber 3uoen=

d)ri[ten an eine rounberbare Gn^eugung 3c fu glaubte;
7
) es roaren

biejelben 2eute, bie im Unterfdjieb oon ben fdjroffern ßbioniten btn

Paulus als Qlpoftel anerkannten unb [päter „Wa3aräer" genannt

rourben. 5ie roaren roofyl nid)t paläftinen[i[d)e 3ubencf>riften ;
foldjen

') 21. a. O. S. 218. — 2
) «B. 11. 13. 14. 20. 21.

3
) 3u[tin Dial. 48; Drenäus Haer. III, 21, 1; IV, 33, 4; V, 1. 3; lertufltan

de carne Chr. 14. 18. 24; de virg. vel. 6; $ippoh)t Haer. VII, 34; X, 22;

Ortgenes in Matth. T. 16, 12; in Luc. H. 17, S. 148 L.; c. Celsum V, 61; in

Tit., S. 286 L.; (Epiphanius Haer. 30, 2 f.; (Eufebius äg. III, 27, 2; VI, 17;

CnriO Catech. XII, 31.

4
) Vorlegungen VI, 346 f.

5
) Orenäus Haer. I, 26, 1: Pf.«Xertunian Haer. 3; §ippolnt Haer. VII, 33;

(Epiphanius Haer. 28, 1.

6
)
Drenäus Haer. I, 25, 1; £ippolnt Haer. VII, 32; Pf^ertullian Haer. 3;

(Epiphanius Haer. 27, 2.

7
) Origenes in Matth. T. 16, 12; c. Cels. V, 61. 65; (Eufebius ßg. III,

27, 3; $ieronnmus Epist. 112, 2; Üheoboret H. F. II, 1.
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f)ätte es näfyer gelegen, fid) ben J5 eiüg en ®eift, roelcfjer im 5)ebräifd)en

unb 9Iramäifd)en roeibltd)en ©efd)led)ts ift (ruach), als bie Üftutter

3efu Dor3u[teIIen, roie bies im Jrjebräereoangelium 1

) roirhlid) gefd)ief)t.

Sielmerjr ift an bas 3u&end)ri[tentum in ber IHafpora (in Snrien,

$gnpten 2c.) 3U benhen, an bie Ceute, für roeld)e ber erfte Goangelift

jein Sud) gefdjrieben fyat. 9tod) mefyr aber brängte fid) bie rounber=

bare (J^eugung 3 e f
u oem Beroufttfein ber 5)eibend)riften auf.

©alman-) r>at treffenb barauf rjingeroiefen, haft ber 2lusbru& „Sorm"

bei ben Semiten bie oerfdjiebenften 23e3iefjungen ber ßug^örigkeit

unb 2Befensoerroanbtfd)aft ausbrücken Konnte'
1

) unb bafyer oft aud)

bie Stellung eines 9Jtenfd)en 3U einer 5ad)e ober (£igenfd)aft be=

3eid)nete,
4
) roärjrenb für rjefleniftifcfjes unb gried)ifd)es Denken bei

bem 2Borte „Sofyn" ber (Stbankt ber ^exkun^t in hm $orber=

grunb trat, unb 1)iabod)enfürften foroorjl roie römi|d)e Äaifer fid) in

biefem 5inn bas Attribut „©ottesfofyn" beilegten.
5
) 2ßenn 3 e fus oer

Sofyn ©ottes roar, fo mufote er r>on ©ott abftammen.

Tfa^u gefeilte fid) nun aber als ausfd)laggebenber Jafetor bie

Dfaflejion über bas ßinjtgarttgc ber ^)erfon 3efa in fittlidjer Se=

3ief)ung, über feine fünblofe Heiligkeit.'') 2ußas füfyrt ben 5tamm=

bäum 3 c fu über 2Ibraf)am hinaus auf ^Ibarn 3urücfc.
7
) 1)ies ift

eigentlid) überflüffig, roeil alle 3Jtenfd)en oon 2Ibam fyerftammen; aber

er roill bamit feinen I)eibend)riftlid)en Cefern ben ©ebanhen anbeuten,

bafc 3 e fus ni(^t nur ber 9fteffias ber Söfyne ^Ibrarjams, fonbern ber

(Srlöfer aller Söfyne 2Ibams fei, ber 5)erfteü*er beffen, roas 2Ibam oer=

berbt fyabe; fo t)atte es ja fein Cefyrer Paulus oftmals bargetan.
8
)

2Benn man aber fo an 9Ibam unb Gfyriftus bad)te, bann trat bie

Jolge bes 5ünbenfalls, bie allgemeine fjerrfdjaft ber Sünbe in ber

') S. 10 f.; cgi. bas Wutteramt bes ^eiligen Q3ei[tes bei ben Gräften

2Ipr,raates Hom. 18, 8.

-') Die Tßorte 3efu I, 236 f.

3
)
Söfjne ber Propheten 1. 6ön. 20, 35; ber «pfjarifäer Wattf). 12, 27; ber

Droprjetenmörber ©tattf). 23, 31; bes 23öfen Wattf). 13, 38; Sofjn bes Teufels

2Ipg. 13, 10.

4
)

Söfjne ber ßraft 2. (Eljron. 28, 6; bes Cflenbs Spr. 31, 5; ber Sdjläge

•Deut. 25, 2; bes fjocfoeitsfaals Wattf). 9, 15; bes Donners OTarh. 3, 17; bes

fteidjes OJtatth,. 8, 12; bes Cidjts Cur. 16, 8; bes ftriebens Cur. 10, 6; bcs

Sunbes 2Ipg. 3, 25; bes lages 1. %i)t]}. 5, 5; biefer 2Belt Cur. 16, 8; bes Um
getjorfams QEpf). 2, 2; bes ©erberbens 3ol). 17, 12; ber Jr)ölle Oflattf). 23, 15;

bes lobes 1. Sam. 20, 31.

5
)
Dalman, a. a. O. I, 223 f.; Dei&mann, Bibelftubien, S. 166 f.

6
)

S. 242. — 7
) Cur. 3, 34 f.

•) ©gl. ftöm. 5, 12 f.; 1. ßor. 15, 22. 45.
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9Ken[d)t)eit in [d)arfen ßontraft 3U ber 2atfad)e ber Sünblofigkeit

3e[u, an roeld)e man glaubte. QBenn bod) jeber 9ftenfd) mit bem

^Pfalmiftcn
1

) bekennen mujjj: „Sielje, id) bin in Sd)ulb geboren, unb

in Sünbe f)at mid) meine üftutter empfangen", [0 [d)ien fid) bie

Sünblofigfeeit 3e[u nur unter ber 33oraus[erjung 3U erMären, bafo er

roie $Ibam oon ©ott unmittelbar ins 2eben gerufen roorben fei, ohne

bie erblidje 23ela[tung mit Sünbe, an roeldjer alle ©enerationen cor

if)m teil gehabt Ratten.
2

) 3e[us mufote, roie 2Ibam oor bem Sünben=

fall, ftreiljeit gehabt fyaben 3U fünbigen ober nid)t 3U fünbigen, nur

ba$ er im Unterfd)ieb oon %bam [id) [tets für bas ©ute entfd)ieb.

Daft biefe ©ebankenoerbinbung bk einflufjreidjfte geroefen i[t, bas

3eigen uns bie älte[ten £ird)enlel)rer, roelcfye bie rounberbare (£r=

3eugung 3 e fu tf)eologi[d) oerroenben. 3 u f1 1 n fagt, 3c ius M our(r
)

bie Jungfrau 9Jten[d) geroorben, bamit ber Ungefyorfam gegen (Bott,

roeId)er burd) bie nod) jungfräuliche (5oa begonnen fyabe, burd) ben

©efyorfam unb ©lauben ber 3un9frau 9ftaria aufgehoben roerbe.
a
)

3renäus äiefyt aud) 5Ibam fyerbei: roie 2Ibam aus ber nod) jung=

fräulid)en Grbe gebilbet roorben [ei, [0 I)abe 3e ius als ocr oerrjeifeene

3Beibes[ame [ein 2Berk burd) bie ©eburt oon einer Jungfrau er=

öffnen müf[en, unb rote Goa als 2Ibams 33raut burd) irjren ©e=

I)or[am gegen ben Teufel 5ünbe unb Xob in bie 2Belt gebracht

fyabe, [0 I)abe 9ftaria als 3o[epf)s 23raut baburd), ba^ [ie bem Gngel

glaubte, bem 5Ren[d)enge[d)led)t bie Seligkeit gebraut.
4
) 2 er*

tullian [agt, ber er[te 2Ibam [ei aus ber jungfräulichen (Erbe ge=

[d)affen roorben, ber groeite aus ber 3un9fr^u OJlaria; 60a fyabe

bas ÜBort bes 2obes in [id) aufgenommen, SÜtarta bas ÜBort bes

Cebens; „geglaubt fjatte Güoa ber Schlange; es glaubte üftaria bem

©abriel; roas jene burd) ©lauben gefehlt f)at, bas tjat biefe burd)

©lauben getilgt".
5
)

Dies i[t fd)ön unb tief[innig; es ent[prid)t ber £ef)re neuerer

Ideologen, 3 e fU5 l)abe als groeiter %bam unb fyanpt ber neuen

!Uten[d)f)eit nid)t eine be[onbere 3nbioibualität mit ben notroenbigen

Schränken einer [oldjen gehabt unb [ei barum aud) nid)t ber Sofyn

eines men[d)Iid)en 3nbioibuums; Diermefjr [ei er als Urbilb ber neuen

Äreatur oon ©ott burd) eine [d)öpferifd)e %at ins Ceben gerufen

') <Pf. 51, 7. — *) <Bgl. 4. QEsra 3, 21 f.; 7, 46.

3
)

Dial. 100.

4
) Haer. III, 21, 10; 22, 4; V, 19, 1; 21, 1; Els lnl6ei*iv tov änoat. xrjg.

£ap. 33.

5
) De carne Chr. 17.
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roorben. 21ber ber ftarke mariologifdje ©infd)Iag jener patriftifd)en

^lusfagen mad)t uns bann bod) roieber ftutjig unb brängt uns 311

ber ftrage: ßann eine 2Infd)auung als richtige Folgerung aus bem

IBefen Jefu gelten, bei ber bas eigentliche ©erjeimnis [einer *Perfon

in einem pf)t)fifd)en Erlebnis [einer 5Jlutter gefudjt roirb? §at nid)t

Jefus fpäter in gerabe3u auffaflenber ÜBeije feine Unabhängigkeit

oon ber 9Jhitter betont, fobalb es fid) um fein $erf)ältnis 3U ©ott

fyanbelte?
1

) 5d)on im erften Jarjrrjunbert fd)eint jene Folgerung

nid)t allen Gfyriften eingeleuchtet 3U rjaben; bas 3eigt bas Beifpiel

bes Johannes. ®r bringt im ©efpräd) mit Wikobemus bas ÜBort

Jefu: „2Bas 00m <5"let^d) geboren roirb, bas ift ^Icifci) , unb roas

oom ©eift geboren roirb, bas ift ©eift".
2
) ^on biefem ©ebanken

aus fd)ien es narje 3U liegen, ben ©eiftesmenfdjen Jefus °ls oom

©eift ofyne leiblichen 53ater t)eroorgebrad)t 3U benken, roie er aud)

r)eute nod) oft 3ur Begrünbung ber ©eburt aus ber Jungfrau an*

geführt roirb. 1)as tut aber Johannes nid)t; benn jenes 2Bort fteüt

nid)t einer ©eburt mit menfd)lid)em 53ater eine [old)e ofyne menfd)=

1 Iid)en QSater gegenüber, fonbern ber leiblichen ©eburt überhaupt bie

QBiebergeburt burd) ben ©eift ©ottes bei ber 23ekef)rung. Dafyer

begnügt fid) Johannes bamit, im Prolog [eines ©oangeliums ben

Eintritt 3efu ins Ceben burd) ben monumentalen ^lusbruck „Das

TBort roarb 3rleifd)"
:s

) 3U betreiben. fyaxt baneben [treift er bie

Überlieferung oon ber rounberbaren Beugung, aber n t cf> t 3ur Q3e=

fcfjreibung ber ^leifc^mcrbung bes ÜBortes, fonbern — 3ur 35e=

fdjreibung bes Vorgangs, burd) roeId)en aus bem oerlornen 9ftenfd)en

ein ßinb ©ottes roirb: „roeldje nid)t aus bem ©eblüt, nod) aus bem

Tillen bes Sfleifdjes, nod) aus bem 2Biüen eines ÜJcannes, fonbern

aus ©ott geboren finb."
4
) Joannes läfot bie rounberbare Beugung

für Jefus auf fid) berufen unb oerroenbet fie bafür 3ur Darfteflung

beffen, roas bie Gfyriften bei ifyrer Bekehrung erleben, ©r ift ein

©ottesroerk im 9Jcenfd)en, oon roeld)em bie 9tatur nid)ts roeifo; es

ift ©eiftesleben, oon bem ^eiligen ©eift geroirkt. 2Bir i)aben l)ier

eine jener ftillfdjroeigenben 3urßd)tftellungen °e* fr)noptifd)en Über=

lieferung oor uns, roeldje fid) Johannes ba unb bort erlaubt t)at.
r
')

Die ©eburt Jefu ^on ber Jungfrau roar in einem beftimmten

(Jntroicklungsftabium ber ßird)e eine ©laubensausfage oon unfd)ät3=

barem ÜBerte. Sie roar ber Qlbfagebrief bes jungen, felbftänbig

») ßuit. 2, 49; Warft. 3, 33; 3of). 2, 4.

) 3of). 3, 6. — ») 3ol). 1, 14. — 4
) S. S. 261.

5
) 2, 14; 3, 24: 12, 1 tc.
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geroorbenen Grjriftentums an bas jübi[d)e 9fte[[iasbilb mit [einem

T>aoibs[ol)n, aber aud) an biejenige ©e[talt ber 3e[usiüngerfd)aft, bie

fid) in bem 3o|epl)sl)aus , in ben leiblichen ©erroanbten 3e[u oer=

Rörperte. Das 9ln[ef)en, roeld)es bie Sörme 3o[epl)s unb if)re WaaV

Kommen, [oroie bie Söljne [eines 23rubers Älopas bei bzn 6f)ri[ten

^aläftinas geno[[en, barg bie ©efarjr ber ©nt[tel)ung einer gei[tlid)en

T>rma[tie in [id). 3e[us \tanh [einen QSerroanbten 3U fefyr mit bem,

roas an ifnu jübifd) mar, cor ber Seele: mit [einer Abkunft oon

Daoib, [einer ^ugenb in IRagaretf), [einem 2ebm unter bem ©e[e^
f

[einem ©ang 3ur laufe, [einen fteftreifen nad) 3eru[alem. Unter

if)rer Ceitung roäre bie ©emeinbe als jübi[d)e Sekte oerfeümmert.

©ie gei[tige (5rb[d)aft 3e[u i[t nid)t bie[en 33lutsoerroanbten 3ugefaHen,

[onbern ben 3*Dölf, bie oon Anfang an mit if)m geroe[en roaren, als

[eine trüber nod) riicfjt an il)n glaubten,
1
) unb mefjr nod) bem

<r>eibenapoftel, ben 3<*kobus [tets mit einigem Sttifotrauen beobad)tet

r>at.
2
) 2Ils nun bas 6f)ri[tentum burd) ben Untergang bes lempels

in bie I)eil[ame Nötigung oerfe^t rourbe, [id) oon [einer jübiferjen

ßinbfyeit 3U lö[en, ba ge[d)al) bies unter anberm baburd), bafo man

es magte, bie Sebeutung ber ^>er[on 3e[u für ben ©lauben unab-

hängig oon ben $n[prüd)en bes ©anibs^ unb 3o[epl)sf)au[es aus3u=

brücken, inbem man [agte: als ben 3e[us, ber er für uns i[t, fjaben

mir irm nid)t oon 3ofepl), [onbern burd) ein ÜBunber ©ottes, ber

ilm burd) eine Sßirkung [eines ©ei[tes ber 3Jlen[d)t)eit gepennt l)at.

2Iuf bie[e il)re (5nt[tel)ung I)in ange[ef)en [tef)t bie 58or[teü"ung ber

^ungfraugeburt religiös r)öt)er als ber naioe Stanbpunkt ber ^roei

Stammbäume; [ie mad)t eine be[[ere, tiefere Erkenntnis GI)ri[tt

geltenb. 2Iber es ge[d)ief)t immerhin nod) in bem ftarnuen ber %n-

[id)t, roeldje ge[prengt roerben [oU, in bem 2}or[teüungskreis leiblicher

3eugung unb ©eburt; bie Spuren bes Kampfes fyaften ber 5)or-

[tellung nod) an unb beeinträchtigen iljren QBert; [ie i[t eine küfyne

'paraborje, bie [id) jebod) an anberroeitig bezeugten Hat[ad)en ber

®e[d)id)te 3e[u [töfot. ©eroifo l)at 3ßfus [ein ©rlö[erba[ein im gangen

Umfang nid)t oon einem 9ften[d)en, [onbern oon ©ott empfangen,

©eroifo i[t ber, be[[en ganzes [päteres Geben oon ber ßraft bes

©ei[tes ©ottes getragen unb burdjbrungen roar, [d)on in ben er[ten

Anfängen [eines Gebens burd) ©ei[tesroirliungen für biefe 3u^unft

zubereitet roorben; benn Ceib unb Seele bes 9ften[d)en Rängen aufs

innig[te 3u[ammen; ©ottes Schöpfung i[t (Sine, unb ©ott pflegt [ein

') 3of>. 7, 5. — 2
) (Bai. 2, 12; 2Ipg. 21, 20 f.
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[päteres SBirken auf allen £ebensftufen organifd) oo^ubereiten. Aber

mit allem biefem i[t nod) nid)t bie ©eburt uon ber 3un 9frau ous=

gefagt, unb bie Sd)roierigkeiten finb nid)t befeitigt, in roeld)e biefelbc

hineinführt. 2Bir baben gefef)en, bah in ber latfadje ber Sünblofig-

keit 3?fu bie eigentliche Ißurgel ber 33orfteIIung 3U erkennen ift;

aber genügt biefelbe nun eigentlid) 3ur Erklärung jener 2atfad)e?

2ßar 3efu5 nid)t aud) als Sof)n einer men[d)lid)en ÜJhitter „oom

JIeifd)e geboren"? konnte er ben £eim ber Sünbe nid)t aud) oon

ber ÜRutter empfangen? T>as ©eroid)t biefer 5ra9^ ^at ^alentinus

empfunben, roeld)er eine Sd)eingeburt 3 c
f
u oura) ^aria „roie burd)

einen ßanal" lehrte;
1

) ebenfo bie römifd)e ßirdje, als fie 1854 aud)

Iftaria als ofyne ©rbfünbe empfangen proklamierte; uns ^Proteftanten

aber finb biefe beiben 2ßege oerfperrt, ba roir fie nur als pi)antafie=

roege 3U betrad)ten oermögen.

2Bir äier>en baraus ben Sd)IuJ3, bafc bie rounberbare G^eugung

3efu nid)t bas ^unbament bes Gfjriftentums ift, roie man in erftaun=

lieber Unkenntnis ber Sachlage gelegentlid) gefagt f)at, fonbern Iebig--

lid) ein alter, bead)tensroerter ©rklärungsoerfud) 3U ber Iatfad)e bes

^eiligen Gebens 3^fu inmitten einer fünbigen 9Jcenfd)f)eit, unb bafc es

ber d)riftlid)en ^5"reir>eit bes ©ü^elnen überlaffen roerben mufo, roie er

fid) 3U biefem örrklärungsoerfud) [teilen roill. £ein Satj bes oor=

Iiegenben 23ud)s r>at fo Diel llnroillen unb 3Biberfprud) erregt roie

biefer, unb es fyabtn fid) il)m mehrere SCRißoerftänbniffe an bie Jerfe

geheftet, bie nid)t mit StiIIfd)roeigen übergangen roerben bürfen. 5Jlan

bat erftlid) behauptet, ba\$ „lebiglid) bie ÜBunberbarkeit bes

Vorgangs bie Anerkenntnis besfelben als f)iftorifd)er latfad)e

hinbere".-) ^enn bas rid)tig roäre, fo roürben roir naö) allem, roas

Trüber
3
) über bie QBunber ausgeführt roorben ift, mit Jreuben bereit

fein, aud) biefen Vorgang bankbar als einen Seil ber eoangelifd)eu

J5eiIsbotfd)aft 3U begrüben. DaJ3 ©ottes 2Bunbermad)t keine ©ren3en

f)at, bas barf uns als Gfyriften geroijj} fein; geroife barum aud), ba'$

er biefes beftimmte fd)öpferifd)e QBunber tun konnte, roenn er es tun

roollte. Aber nid)t barum rjanbelt es fid), fonbern ob er es geroollt

unb getan fyat, fo roie IRattfyäus unb Cukas es uns ergätjlen. (£s

banbelt fid) um ein gefd)id)tlid)es ©reignis; niemanb t)at bas 9*ed)t,

ein foldjes oon oornl)erein ber rjiftorifdjen Äritik 3U ent3iel)en unb

ben, ber fie ausübt, „eines nod) unooHkommenen religiös=fittlid)en

') Drenäus Haer. I, 7, 2; Üertullian de carne Chr. 20.

*) ^au^Icitcr, Probleme bes OTattbäuseoangeliums, S. 15 f.

s
) S. 114 f.
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£ebensftanbes" 311 3eil)en. 2Ber ift ber DOÜRommene Wann, ber

gegen eine abroeidjenbe T>eutung bes neuteftamentlid)en Xatbeftanbes

3u foldjen abgenützten üßajfen tl)eologifd)er Streitfudjt greifen barf?

3roeitens ift behauptet roorben, burd) eine berartige Rritifd)e

Unterfudjung roerbe bas apoftolifd)e Glaubensbekenntnis in 3H>eifel

ge3ogen, bie ©ottrjeit (Srjrifti in 5ra9 e gebeut, bas <]funbament

bes d)ri[tlid)cn ©laubens erschüttert; man gerate auf eine fd)iefe

©bene, auf ber es nein galten mef)r gebe. 2Ber unfre Ausführungen

über bie ^)erfon 3efu gelefen fyat, ber roirb über fold)e Befürchtungen

nur läd)eln können. ÜBafyrlid), ©Ott fyat uns 3U lieb, als ba\$ er

bas 5)eil ber 2Belt an einen Spinnefaben f)ätte aufhängen mögen!

©oft 3 e
f
us a ^5 oer Sorm ©ottes gelebt Ijat, geftorben ift unb eroig

lebt, barauf beruht unfer 55 c u* unb unfer ©laube; roie bagegen biefe

rounberbare ^Perfönlidjhett in bie 9Jcenfd)l)eit eingetreten ift, baoon

ge3iemt uns mit ef)rfurd)tsooller 3u^ücßr)altung 3U reben. fyabm

roir nichts 33efferes 3U tun, als einanber an3ufaKen, roeil unfre ©e=

bannen roie bie ber älteften Cf)riften oon etroas oerfdjiebenen Seiten

rjer an biefes ©efyeimnis herantreten? T>aJ3 ©laube unb ©laubens=

befcenntnis nid)t basfelbe ift, foHte man einem eoangelifd)en Gfyriften

nid)t er[t fagen müjjen.

Drittens ergebt fief) bie ßlage, mit ber rounberbaren Gn^eugung

3efu falle aud) bie übrige fyerrlicfye ßinbl)eitsgefd)id)te baf)in,

roeld)e nur bie ©infaffung biefes 3uroels bilbe. Aud) bies ift burd)=

aus un3utreffenb. 2Bol)l l)errfd)t in roeiten Greifen ber heutigen

Ideologie ein Borurteil gegen bie gan3e ßinbl)eitsgefd)id)te, als roenn

[ie aus lauter poetifdjen ßegenben beftünbe. Aber roeber bie ÜBunber

ber ßinbrjeitsgefdjicfjte, nod) ifyre 3al)lreid)en Anklänge an bas Alte

Xeftament, nod) bie angeblichen 2Biberfprüd)e 3roifd)en 9Jcattf)äus unb

Cukas geben einer befonnenen ßritik ©runb genug 3U foldjer fum=

marifcfyen Berroerfung. Die Berfudje, bie gan3e ßinbf)eitsgefd)id)te

aus ägnptifd)en 93ci)tf)en absuleiten,
1
) bie Botfdjaft bes ßngels an

bie irjirten aus 3nfd)riften 3U Grfjren bes Auguftus,
2
) bie QBeifen 00m

SJcorgenlanb aus bem Befud) bes <Partl)erkönigs Siribates bei 5cero,
3
)

bie Berkünbigung bei 9ücaria aus einer 3o^annes|üngerqueIIe, in

roeldjer Glifabetl) oerf)errlid)t roorben fei,
4
) finb et)er geeignet, bie

') (lonrabn, ©ie Quellen b. fcanon. ßinbl)eitsgefd). Qefu, (Böttingen 1901.
2
) Soltau, ©ie (Beburtsgefd)id)te 3efu (Tf;ri[ti, S. 23 f.

3
) ©ieterid), ©ie SBeifen aus bem Worgenlanbe

, 3*ftf) r - f- 0- neuteft. 2Bif|.

1902, lf.
4
) Wolter, ©ie et). QEr3äf)Iungen oon ber (Beburt unb ßinbtjeit 3e[u, S. 11 f-
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reltgionsgefd)id)ilid)e $orfd)ung in ein fd)iefes £id)t 311 fetjen, als

über bie £inbf)eitsgefd)id)te 2id)t 3U Derbreiten. 2Iud) bie literarifd)e

ßritik rjat gegen biefelbe nid)ts Durd)[d)lagenbes oorgebrad)t. Der

oon 2ßrigt)t 1866 oeröffentiid)te fnrifd)e Iraktat über ben 5tern ber

Beifen 1
) enthält bie ^Roti3, bah im ^aty 119 n. Gf)r. fd)riftkunbige

DKänner bie ©efd)id)te oon ben 2öeifen entbedtt unb in ifyre Sprache

übertragen t)ättcn. 9Iber angefid)ts ber fonftigen abenteuerlidjen %n--

gaben bes Iraktats, roeldje in eine fpäte ty\i roeifen, roäre es fefyr

geroagt, mil ^ilgenfelb unb Wolter Sdpffe in be3ug auf bie QnU

ftefyung ber erften Äapitel bes SCRattr)äus baraus 3iel)en 3U rooüen.

(Sbenfo fragroürbig ift bie Cmtbedwng Gonqbeares, 2
) ba^ (Spfyraem

ber 5i)rer bas ßukaseoangelium erft mit ber 3of)annestaufe bt=

ginnen lajje. Die oon ifym angeführten Sä^e Gpt)raems :i

) finb un=

klar unb laffen fefyr oerfd)iebene Deutungen 3U, roie Wolter4
) treffenb

nad)gerotefen fyat. Sinem unbefangenen Cefer roirb namentlid) bie

ßinbt)eitsgefd)id)te bes Cukas, aber aud) bie bes 9ftattf)äus mit

itirem treuherzigen Gh^äfylungston im gangen ben ßinbruck oor3üg=

lidjer alter Überlieferung madjen, roeldje nid)t Späteres oorroeg=

nimmt, [onbern 9Kenfd)en fd)ilbert, roie fie roirklid) in ben legten

jähren bes aerobes gelebt unb auf bas 5)eil ©ottes geroartet Ijaben.

Viertens enblid) roirb uns unroiüig 3ugerufen: 2Bas \)ai bte

©emeinbe ©ottes für einen SRu^en baoon, roenn aud) an biefem

^Punfet bas altfyeilige herkommen roankenb gemad)t roirb? Irägt

bas etroas ab für bie Erkenntnis Gtjrifti unb für bas d)ri[tlid)e

Ceben? Darauf antroorte id): gan3 gerotfo, fo roafyr als jebe

Läuterung unb Vertiefung ber Gfjriftologie aud) bem Qtben ber

Gfyriften gugute kommen unb fid) in bemfelben beroäfyren roirb. 2Bir

rjaben früher geferjen, bafc 3efus oerfudjt roorben ift, unb 3toar

nid)t blofe fdjeinbar, fonbern im fdjroeren ©rnft bes ÜBortes. ©r

f>attc menfd)lid)e Sd)road)f)eit an fid),
5
) an roeldje bie 93erfud)ung [id)

fyeften konnte: 51rmut, SIngft oor bem Ceiben, ^Regungen bes Un=

roiüens. ßr fjatte tatfäd)lid) eine fefyr beftimmte 3nbioibualttät unb

bie Aufgabe, als [oId)e bas Urbilb unb fyauvt ber neuen 9ftenfd)t)eit

3u roerben, fo roie er 9ftann geroefen unb bod) bas leud)tenbe Q3or=

bilb ber üftänner unb grauen, ber (5rroad)fenen unb ßinber geroorben

') Wolter a. a. 0. S. 105 t-

2
) 3tfd>r. für bas neuteft. Bifj. 1902, 192 f.

3
) Evang. concord. expos. ed. Moesinger, S. 285 f.

*) 3t[d)r. für bas neuteft. TBtfJ. 1909, 177 f.

*) 2. ßor. 13, 4; $ebr. 4, 15.
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i[t. Soroeit bie 5ünbc uns abge[erjen oon un[erm 2ßtHcn unb bcr

3u[timmung besfelben beeinflußt, f)at aud) 3*[us ifyre 9ftad)t 3U

[puren bekommen. QBie Paulus im ftömerbrief 1

) oon ber einfachen

parallele 3roifd)en 2Ibam unb Gl)ri[tus 3ur [teigernben fortfdjreitet, fo

müfjen roir aud) I)ier fagen: 3e[us fjatte es [djroerer, gef)or[am 3U

[ein, als 5lbam oor bem ftdü. 3Bas bei 5lbam bloßes 23ef)arren in

bem aner[d)affenen richtigen QSerrjältnis 3U ©ort geroe[en roäre, bas

roar bei 3C IU5 eine burd) bas gange £eben gefyenbe [ittlidje Xat;

immer roieber mußte er ber Sünbe mit [tarkem ÜBiUen begegnen, in

immer neuen groben ©el)or[am lernen. Darum roagt Paulus 2
) ben

^lusbrudt, ©ott fjabe [einen Sofyn „in einem 2lbbilb bes Sünben=

flei[d)es" ge[anbt, in einer £eiblid)keit, roeldje un[erm erfal)rungs=

gemäß [ünbigen ^leifd) ent[prad), nur ba^ es bei irmr roegen [eines

[ünblo[en Cebens beim „2lbbilb" blieb, unb keine 2Birklid)keit bar=

aus rourbe. Damit gef)t nun aber nid)t 3u[ammen, ba^ bem $mn
bas Sd)tuer[te bei ber (£ni[d)eibung für bas ©ute, ber 3u[ammen=

l)ang mit ber [ünbigen Güntroidtlung ber 9Jten[d)l)eit oor ifym, burd)

ein 2Bunber bei [einer Beugung er[part geblieben [ein [oll. ftm
uns, bie mir oon ifym lernen unb if)m nadjfolgen [ollen, roäre es ein

[d)led)ter Iro[t, benken 3U mü)[en, ba^ er jeber Sünbe gegenüber

[d)Ied)tt)in roafjlfrei geroefen [ei, roir bagegen erblid) belastet unb [0=

mit gerabe in ber §aupt[aa^e oon oornljerein il)m gegenüber im Waä)--

teil [eien, ba^ er burd) ein 2Bunber oon Einfang an [tärker geroe[en

[ein [oll als roir, bie roir un[re Sd)tr>ad)l)eit an allen funkten [0

beutlid) [puren. Um ber 9tad)folge Gfyrifti roillen, 3U ber roir

alle berufen finb, ad)ten roir fjöfjer als jebes Sr3eugungsrounber bas

anbauembe 2ßunber bes Cebens 3efu r
*&ie cs uns °ie Güoangelien

oor klugen [teilen: bie [tets erneuerte Überroinbung bes 23ö[en burd)

bas ©ute. 5)ier fließen bie roarjren Quellen aud) un[rer ßraft.

2Bertooüer als bie Überlieferung oon ber ©eburt aus ber 3fang=

frau ift für uns bie anbre 2Infd)auung, bie 3ur 2ö[ung bes[elben

^Problems ber Per[on 3e[u entftanben i[t: bie 2et)re oon [einer

fyimmlifcrjen Jr^kunft. Die Dogmatik ber folgenben 3a^ri

ljunberte fyat fid) in bem 23e[treben, [id) keine biblifd)e 9Ius[age ent=

gefjen 3U la[[en, baran geroörjnt, bie rounberbare Beugung 3*[u als

[einen Übergang aus einem l)immli[d)en Da[ein in bas irbi[d)e Ceben

3u betreiben, allein ur[prünglid) oerrjält es [id) nid)t [0, [onbern

bie Sd)rift[teUer bes fteuen Xeftaments, roeld)e bie rounberbare ©r*

') ') 5, 15 f.
— -') 9?öm. 8, 3.

Bartl), Hauptprobleme bes Cebens 3 e lu - 18
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3cugung nid)t ermähnen, oerroenben anftatt berfelben, fofern fie

überhaupt auf bas „^Bofyer bift bu?" 311 rebcn hommen, ben ©e=

banfcen, bafc ^c\us aus einem f)immlifd)en Ceben bei ©ott in bas

*Jftenfd)euIebcn eingetreten [ei unb feine Sof)nesftelIung 311 05ott (nid)t

mit ber 3cugung burd) ben öligen ©eift angetreten, fonbern) oom

^immel mitgebrad)t l)abe.

T)er erfte Sd)rift[tcller
r

bei roeld)em uns bie[e Cefyre entgegen^

tritt, i[t Paulus, TOäfyrenb 9lbam r>on ber (Srbe roar, ift 3 e
f
us

oom jFjimmel;
1

) er i[t aus bemfelben in bie Tßelt gekommen-) unb

im Sfleijcf) geoffenbart roorben.
:!

) (Sr I)at oon jefyer ©ott angehört
1

)

unb unter if)m geftanben,"') aber nid)t roie bie anbern üßefen. $ieU

mefyr t>at er burd) feinen Eintritt in bie 2Belt einen 3 u^anb bes

D3eid)tums aufgegeben/) ben 3uftanb „in ber ©eftalt ©ottes" (iv

fioQ(pjj d-eov), b. I). in rein geiftiger Dafeinsroeife gleid) ©ott felber.
7

)

Diefen 3uftanb rjat er nid)t roie ein ,,33euteftüaV' feftgerjalten, fonbern

menfd)lid)e 'Dafeinsroeife famt ber entfpred)enben äufeern Dafeinsform

KT/jjiu) angenommen. ^ßorfyer roar er bei ©ott als beffen Sob,n
s

)

unb ©benbilb.-') Jür biefen 3 u ftano £l)rifti oor ber 9ftenfd)roerbung

ift in ben neuern TJarftetlungen ber 2lusbrudt „ber t)immlifd)e 9ftenfd)"

beliebt geroorben, roe!d)er fid) auf bie Stelle bes erften ßorintl)er=

briefs ftürjt: „Der erfte 9ftenfd) ift oon ber ßrrbe, irbifd); ber gtoeite

DJlenfd) ift oom Fimmel". 10
) allein Paulus fagt bort nid)t, baf3

3efus oorl)er als SJtenfd) im Fimmel geroefen fei, fonbern er leitet

bie ©eftalt bes „3roeiten 9Kenfd)en"
n

) als ©an3es oon einem l)imm =

Iifd)en T>afein rjer. Ss ift roeit t)ergeI)olt, roenn man Paulus bie

Meinung bes ^fyilo 3ufd)reibt, im erften ßapitel ber ©enefis
1

-) roerbe

bie ©ntfterjung biefes §immelsmenfd)en, bes Gbenbilbes ©ottes be=

fdjrieben, im 3roeiten
1:5

) bagegen bie bes irbifd)en ÜRenfd)en 2lbam.

$ielmel)r 3eigt eine anbre Stelle besfelben ^Briefs,
11

) in roeld)er ber

Wann im Unterfd)ieb oom 2ßeibe „©ottes 3ilb unb Grjre" genannt

roirb, beiß Paulus bie ©ottebenbilbHd)heit aud) bem 2lbam bes

3toeiten Kapitels 3ugefd)rieben l)at, für roeld)en bas 2Beib gefd)affen

roirb.
15

) 9tid)t oor ber ©eburt ift 3 e
f
U5 nacr) oer 2ct)re bes Paulus

fd)on üftenfd), fonbern er roirb es burd) feine ©eburt aus bem Samen

Daoibs; oorrjer ift er ©ottes Soljn in ber 53errlid)heit göttlid)cn

') 1. ßor. 15, 47. — -') 1. lim. 1, 15. ) 1. lim. 3, 16.

4
) 1. ßor. 3, 23. — &) 1. ftor. 11, 3. — '') 2. ßor. 8, 9. -- T

)
p()il. 2, 6.

*) "Rom. 8, 3. 32; (Bai. 4, 4. — 9
) äol. 1, 15. — •") 15, 47.

") -Des „legten 2Ibam" 15, 45.

IS
) 1, 27. — ,8

) 2, 7. ") 1. £or. 11, 7. — l5
) 1. ßor. 11, 9.
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Dafeins. Durd) if)n ift bie ÜBelt gefcfyaffen,
1

) unb burd) if)n roirb fie

erhalten.-) 3n ifym t)at ©ott cor bcr 2BeItfd)öpfung ben @rlöfungs=

ratfdjlufe gefaxt;
3
) er roar bas Organ ber altteftamentlidjen Dffen=

barung; 4
) er ift aud) bas 3^1 oer Sßeltentroic&lung.

5
) 2luf ©runb

bie[er 9Infd)auung gibt if)m Paulus im ^Römerbrief ß
) fogar bas

^räbifeat „©ort". Die betreffenbe ©ojologie roirb freilief) Don

mannen auf ©ott ben QSater belogen, jebod) mittel[t einer fefyr ge=

roaltfamen 3 erla)ne^un9 oes Kerfes.
7

) Die 23e3ief)ung ber 1)ojoIogie

auf Gfjriftus bleibt bas natürlid)fte, bod) fo, haft [ie irm nid)t als

,,©ott über alle" preift, [onbern als „ben, ber über alle ift, ©ott,

f)od)geIobt in ßroigkeit".

55on biefer £ef)re 3eigen fid) unter bem ßrinflufo bes Paulus

aud) anbre neuteftamentlidje Sdjriftfteüer berührt, roeldje bem 3uben=

djriftentum närjer fielen. Der erfte ^Petrusbrief nennt ßfyriftus

„3uoorerfet)en cor ©runblegung ber 5Belt, geoffenbart aber am &nbe

ber 3^ten". 8
) $on biefen ^lusbrü&en könnte ber er[te auf ein blofe

tbeales früheres 5ein gebeutet roerben; aber ber 3roeite beroeift, bafc

an ein roirnlidjes, nur für bie 9Jten[d)en unhaltbares T)a[ein gebadjt

ift, unb bies roirb beftätigt burd) bie Slusfage, bafo ber ©eift Cfyrifti

in ben ^roptjeten geroefen fei unb ifynen Grjrifti Ceiben unb 33er=

fyerrlidjung oorausbe3eugt Ijabe.
9
) 3m 3 u0(*sbrief lautet ber

fünfte QSers nad) einigen geroidjtigen lejtgeugen: 10
) ,,3d) roill eud)

erinnern, . . . bafo 3efus, nadjbem er bas &oIr aus bem Canb

Sgnpten gerettet rjatte, bas 3roeite ÜJtal bie, roeldje nid)t geglaubt

Ratten, oernidjtete" ; naö) biefer 2esart roürbe 3ubas ben „ßngel bes

5errn" im ^)entateud) mit Gfjriftus oor feiner ©eburt ibentifoieren.

Der 5)ebräerbrief betont bie (Sin^iglieit Grjrifti als bes Sofjnes

©ottes,
11

) roeldjer als 9lbglan3 ber $err!id)Reit ©ottes unb 2lbbrudt

J

) 1. ßor. 8, 6; 11, 3; ßol. 1, 15 f.

2
) ßol. 1, 17; (Epb. 1, 23. — 3

) Köm. 8, 29; (Eph. 1, 4. 9.

4
)

1. ßor. 10, 4 „bcr ^cls aber roar (Ibriftus". 2Bie konnte er bas als

Jf)immelsmenfd) fein? 3u Dergleichen ift aud) bie Gesart 1. ßor. 10, 9 bei alten

Xejt3eugen: „Gaffet uns aud) (Ehriftus nicht nerfuchen , roie etliche oon ihnen

ihn oerfuchten unb burd) bie Schlangen umkamen."
5
)

ßol. 1, 16. — 6
) 9, 5.

7

)
(Eber Iiefoe fid) bie ßonjefctur hv 6 anftatt 6 Siv hören, roenn fie mehr

als eben eine ßonjefttur roäre.

8
) 1, 20. — 9

) 1, 11.

10
) Wach einer neuern (Entbechung (o. b. CB0U3, üejte u. tlnterf. VI. <J. H, 4,

S. 51) gehört 3U biefen aud) Origenes.

») 1, 8; 3, 6; 5, 8; 7, 3. 28; 10, 29.

18*
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feines TOefens
1

) oor ber *Z33eIt geroefen ift. Durd) if)n finb bte

üBelten gemad)t, -) unb er trägt alle Dinge mit feinem 9Jcad)troort.'
5

)

3f)n I)at ©ott als ben ©rftgebornen 3um Ghrben aller Dinge geferjt,
1

)

unb er fjat fdjon in ber oord)riftlid)en Seit geroaltet, fo bafc bte

5d)mad) 3fraels in Öignpten bie ,,Sd)mad) Grjrifti" rjeifoen kann. 5
)

2lm tief[innigften burdjgefütjrt erfdjeint aber biefe Cefjre in ben

jot)anneifd)en Schriften, unb groar foroot)! in ber ^Ipokalnpfe, roie

im Gbangelium unb im erften Srief bes ^ofyannes. ^ er 5el)er auf

'Patmos fd)aut ben erf)öl)ten Cfyriftus in bem roeifjen fyaav, roeldjes

im Sud) Daniel als %b%tiä)m bes tjofjen alters ©ott, bem „eilten

ber läge", bem ©roigen 3ukommt. ,;

) Die Gfyriften finb feit ber

©runblegung ber ÜBelt in bas Cebensbud) bes gefd)Iad)teten ßammes

gefd)rieben, b. t). in Gfyriftus 3um jrjeil erroäfylt.
7

) (£r fyeifjt „ber

Einfang ber Sdjöpfung ©ottes"; 8
) babei kann (Srjrtftus nid)t als

erftes ©efd)öpf gebadjt fein; benn anberroeitig
9
) beten alle ©efd)öpfe

©ott unb bas Camm an, unb bie gange 9Iusfage beruht auf ber

Stelle in ben Sprühen, 10
) roo bie 2Beist)eit oon fid) fagt, fie fei oon

©ott bereitet roorben als „Anfang feines QBeges oor feinen üßerken,

oon Groigkeit r)er, oom Anfang an, oor bem Urfprung ber ©rbe",

fo bafo auf bas fjöfjere Filter ber 2Beisf)eit aller 9tad)bruck gelegt

roirb. 93ielmef)r Ijeifot „Einfang ber Sdjöpfung" fo oiel roie ber %n--

fang (Urgrunb), roeld)er eben als folcfjer cor ben ©efd)öpfen geroefen

ift.
11

) 3n roeld)er (Sigenfd)aft er aber ber Anfang roar, bas roirb

am Sdjlufj ber Offenbarung 12
) in feierlicher ÜBeife burd) ben Warnen

„bas 2Bort ©ottes" ausgebrückt. 9tid)ts berechtigt uns, benfelben

als (Sinfdjaltung aus^ufdjeiben; ebenforoenig liegt bei bem 2Ipo=

kalnptiker eine ©ntlefjnung aus bem Sud) ber „2Beisl)eit" narje, roeldjes

oon ber 2ötung ber ägnptifdjen ßrrftgeburten fagt: „Dein allmäd)tiges

5Bort fprang oom 5)imme l §& oon oeinem Königsthron roie ein

roilber Ärieger mitten in bas nicrjtsroürbige 2anb". u) Die Deutung,

auf roeldje bie Cefer an fyanb bes eilten Heftaments kommen mußten,

roirb aud) bie beabfid)tigte fein: 3c fus Reifet „bas 2Bort ©ottes"

als ber, burd) roeld)en ©ottes ©ebanken geoffenbart, feine ^Ratfd)lüffe

') l, 3. - *) i
r

2. 10. - 3
) l, 3.

4
) 1, 6. 2; hierauf be3tet)en fid) bie nielumftrittenen 2Borte 3, 2, bafe 3efus

„treu roar bem, ber ifjn gemacht fyatte".

5
) 11, 26. — 6

) Offb. 1, 14; ogl. "Dan. 7, 9. — 7
) 13, 8; 21, 27.

8
) 3, 14. - 9

) 5, 13. - lü
) «Proc. 8, 22 f.

n
) 5JgI. ben Genit. comparationis 7tQonög fiov 3°t)- 1> 15.

12
) 19, 13. — ») Sap. 18, 15.
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oerroirklid)t roerben. ©erabe in biefem 9Iusbruck „üßort" (£ogos)

gipfelt nun bic (Sl)ri[tologie bes ©oangeliums unb bcr Briefe. ($r

roirb blofe ge[treift im ©ingang bes erften 3oI)anncsbricfs
f
roo

oon bcm 5Bort bes ßebens bie !Rebe i[t, roeldjes oon Anfang an

geroe[en, aber [id)tbar unb betaftbar geroorben fei, als bas Ceben,

bas bei bem $ater roar, in [einem Solme 3e[us Gb,ri[tus er[d)ien.
!

)

2IusfüI)rlid) erörtert roirb bie 2ef)re bagegen im Prolog ^um 3o =

rjanneseoangelium, roeldjer [o oielfagenb bie Stelle ber [nn=

opti[d)en ©eburtsge[d)id)ten oertritt.
2
) 3m Anfang, als nod) feeine

2Belt roar, ba roar bas üßort, mit ©ort oerbunben unb [eiber gött=

lidjer 21rt; burd) bas 2Bort [inb alle Dinge bei ber Sdjöpfung ent=

[tanben, unb bie 2BeIt be[tel)t burd) basfelbe, roeil in il)m bas Ceben

i[t, roeId)es [id) ber 9Jcen[d)f)eit gegenüber als bas 2id)t, b. I). als

bie ßraft 3ur Erkenntnis ber QBaf)rt)eit erroie[en f)at. Die[em 2id)t

[tanb aber bie ftinfternis ber Sünbe mit ifjrer gei[tigen unb [ittlidjen

$erkef)rtl)eit gegenüber unb liefe es roäfyrenb ber oord)ri[tlid)en 3 ßit

nid)t 3ur oollen Entfaltung kommen, obroof)! es auf bem ©ebiet ber

altte[tamentlid)en Offenbarung roirkte, [o haft 51bral)am [id) [einer

freute,
3
) unb 3e[aja bie Herrlichkeit bes ewigen Sohnes [djaute.

4
)

Da kam ber[elbe, oon bem Käufer 3or>annes angekünbigt, in bie

burd) it)n ge[d)affene 3Belt 3U bm Seinigen (b. 1). 3U ben 5Ucen[d)en,

nid)t nur 3U ben ^uben). Der Cogos roarb ftleifd), roäfyrenb er cor*

f)er gei[tig roie ©ort 5
) eri[tiert t)atte. 3m $lei[d)e [d)Iug er [ein 3 cIt

unter ben ÜJcen[d)en auf, roie 3af)oe unter bem 93oIk 3[rael ber

ÜBü[ten3eit, unb bie jünger [afyen [eine Herrlichkeit, aber nid)t in

Jeuerglang unb 2BoIkenbunkeI, [onbern inbem er [ie aus [einem

9*eid)tum ber ©nabe unb 2BaI)rI)eit [d)öpfen liefe, ifynen als ber

einige Sofjn oon bem ©ott er3äf)Ite, ben nod) kein 2Iuge gefefyen

rjat, unb burd) ben ©lauben an tc)n ßinber ©ottes aus il)nen machte.

$on nun an nennt irjn 3ol)annes mit bem zutraulichen tarnen

„3e[us" unb [d)ilbert if)n ol)ne $er[d)leierung [einer SJcenfdjrjeit als

ben, ber „im ftleifd) gekommen i[t".
6
) Damit roar bie einfad)[te

unb 3ugleid) tief[innig[te 3ufammenfa[[enbe Darfteilung bes Cebens

bes Sofjnes ©ottes oor [einer 9ften[d)roerbung geroonnen, ber

kla[[i[d)e ^lusbruck für bas, roas bie Dogmatik mit bem ^lusbruck

,,^)räeji[ten3" benennt.

») 1. 3oI). 1, lf. - ») 3ol). 1, 1-18. - 3
) 8, 56 f.

4

) 12, 41; bie 25efd)rätiKung bes Samens „eingebornev Sofjn" (1, 14. 18;

3, 16; 1. 3ol). 4, 9) auf ben Oflenfdjgeroorbenen [djeint mir unhaltbar.

5
) <BgI. 4, 24. — 6

) 1. 3ob,. 4, 2.
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2Bof)er ftammt nun aber bie 5lntoenbung biefes ©ebankens

auf 3 c fus ? ^ebenfalls un3uläffig ift es, ibm mit 33enfd)lag u. a.

auf eine blofje 33orf)erbeftimmung im göttlichen !Ratfd)luJ3 ein3u=

fdjränken, tote etroa ben ©laubigen gefagt roirb, fte [eien öon %n--

beginn ber 2Belt an oon ©ott jur 2eilnal)me am ^immelreid) er=

roärjlt roorben.
1

) Sie finb es ja eben „in GrjriftoV) fofern ber oor=

rjanben roar, burd) roeldjen if)r künftiges ©afein 3um Objekt

ber erlöfenben Qbnabt ©ottes roerben konnte; bie SIpoftel fpredjen

un3roetbeutig oon einem per[önlid)en unb roirkfamen Dafein bes

Sormes ©ottes cor [einer ©eburt in bas menfd)lid)e I)afein. 9Jland)e

fyaben nun bie Quelle biefes ©ebankens in ber jübifdjen Vor=

fteüung finben rootlen, bajjj bie roefentlicfyen Stücke ber altteftament=

liefen 33unbesorbnung unb ber meffianifdjen Hoffnung oon ©ott üor

ber Sdjöpfung fdjon bereitet roorben feien, fo bas ©efetj, bie Vufoe,

ber 2empel, ber 21)ron ber Herrlichkeit, bas ^arabies unb bie J^öHe,'
5

)

bas I)immli[d)e [Jerufalem,
4
) ber Vunbesmittler 9Jcofe,

5
) namentlid)

aber ber 9Jteffias,
6
) oon roeld)em gefagt roirb, er fei roegen feiner

©ered)tigkeit oor ber ÜBelt oon ©ott auserroäfylt roorben unb roerbe

nun oon ©ott in ber Verborgenheit aufberoaf)rt bis auf bie 3 e^

[einer (£rfd)einung. Die 2Bur3eln btefer jübifdjen Vorstellung finb

oerfd)iebene: einmal enthält [ie ein 2B erturteil über ©efetj, lempel

unb Sfteffias; biefelben finb roid)tiger als bie gan3e übrige 2BeIt;

fefter als biefe ftel)t bie Sroigkeit bes ©efetjes unb bas kommen bes

üfteffias; bas 2Bid)tigere mufo aber aud) bas Sltere fein, roie ©ott

oor allen ©ingen ift; es braucht nid)t erft 311 roerben, fonbern mufe

nur in bie Srfcfyeinung treten. Sobann l)at bie 2el)re oon ber ^)rä =

ejiften3 ber Seelen mit eingeroirkt, roeldje ba unb bort aus bem

^Platonismus in bas ^ubentum eingebrungen ift. "Das 23ud) ber

„'Ißeisrjeit" fagt: ,,3d) roar ein fdjönes £inb unb fjatte eine gute

Seele bekommen; ober oielmetjr, ba id) gut roar, kam id) in einen

unbefleckten £eib".
7
) 9cad) bem flaoifdjen £jenod)bud) finb alle Seelen

oon (hoigkeit t)cr oor ber 2BeItfd)öpfung gefdjaffen;
8
) nad) ^pf)ilo

;
')

finb bie einen Seelen burd) einen 3U9 3um 3rbifd)en in fterblid)e

ßeiber f)erabgefür)rt roorben, bie anbern l)aben fid) rein erhalten unb

') Wattt). 25, 34; 2. 3$efl. 2, 13. - '-) (Epf). 1, 4.

3
) SBeber, ßcf)ren bes Salmub, S. 15. 191.

4
) Apoc. Bar. 4, 3. — 5

) Assumtio Mos. 1, 14.

6
) SDeber, S. 333. 339; §enod) 46, 3; 48, 3. 6; 62, 7; 4. Csra 12, 32;

13, 26. 52; 14, 9.

7

)
Sap. 8, 20. — 8

) 23, 5. — 9
) de somn. I, 22; de gigant. 3.
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finb ßrngel geroorben. Die ©ffener lehrten äljnlid) , haft bie Seelen

aus bem reinen Sttfyer burd) eine 9Irt ßiebes^auber in bie Ceiber

fyerabgeäogen roerben.
1

) QBurbe biefe öorftellung auf üftofe ober ben

SUteffias angeroenbet, fo ergab fid) bie Cefyre oon ber ^Präejifteng ber=

felben. Gmblid) beruht biefelbe aber aud) auf al tieft am entlidjen

Stellen. ÜBenn bem OJteffias bei Wifya eine Herkunft „oon alters

f)er, oon ben lagen ber Soweit (ober: ©roigkeit)" 3ugefd)rieben

roirb,
2
) unb bei Daniel ber 9ftenfd)enform mit ben 2Bolken bes fjrm=

mels, alfo oom JÖim^el fyer kommt, 3
) fo mag fid) ja roofyl bie 9ftid)a=

[teile urfprünglid) auf bie entlegene 93or3eit, bie Damelfteile auf bas

^olk 3frael be^ieljen; fie konnten aber beibe auf ein eroiges Sein

bes SJteffias im §imr" e ^ gebeutet roerben. Sine anbre $rage aber

ift, ob roir bamit 3ur Erklärung bes ©ebankens an bie l)immlifd)e

Herkunft Gfyrifti auskommen. Die ^)räeji[ten3 ber Seelen kommt

im bleuen Seftament überhaupt nid)t oor,
4
) fo fefyr fie fpäter oon

ben 5llejanbrinern betont roorben ift. Die oorfjin ermähnten Stellen

in ben SIpokatnpfen unb im Salmub finb teils nadjroeislid) fpätern

Urfprungs,
5
) teils galten fie fid) in einer fdjroebenben SCftitte 3toifd)en

Sorljerbeftimmung, Dafein in ©ottes !Ratfd)Iu^ unb roirk!id)em Da=

fein; namentlid) aber fyaften ifjre 2Iusfagen an SCRofe unb bem üfteffias

als amtlid)en ^)erfönlid)keiten, als notroenbigen Faktoren auf oas

©efetj gegrünbeten ©ottesl)errfd)aft, roäfyrenb im ©lauben an bie

i)tmmlifd)e Herkunft ^efu bas 9Jleffianifd)e gerabe burd) bie 53e=

tonung bes ^)erfönlid)en an 3 efus oerbrängt roirb: 9Jteffias ift er

bei ber Saufe geroorben, Sofyn ©ottes bagegen oon jefyer geroefen.

3u einer anbern Ableitung aus bem 3u0cntu™ f)a* namentlid)

ber Joe&räerbrief unb bie jorjanneifdje Cogoslefyre SInlafj gegeben.

9Kan finbet bie Queue berfelben in ben Sd)riften bes ^P t)ilo,

roeldjer ben Cogosgebanken ioeraklits (bie 9taturorbnung) unb ber

Stoiker (bie ÜBeltfeele) mit ^piatos 2el)re oon ben roeltfd)öpferifd)en

3been oerbanb unb ben £ogos als Oftittelglieb 3roifd)en bem über=

roeltlidjen ©Ott unb ber anfanglofen SJtaterie behufs ber ÜBeltbilbung

oerroenbete, il)n aber 3ugleid) mit altteftamentlidjen ©Ijrennamen roie

Sofyn ©ottes, Bilb ber ©ottfjeit, 2tbglan3 ©ottes, §ol) erpriefter,

Mittler 2C. ausftattete. fykxan fdjeint mir fo oiel rid)tig, bafc 3o=

Cannes ben ßogosbegriff als einen ber beliebteften ^Begriffe ber ba~-

maligen ©ebilbeten oor3üglid) geeignet gefunben f)at, um feinen

1

)
3o[epI)us B. J. II, 8, 11.

2
)

Wirf). 5, 1. — 8
) "Dan. 7, 13. — 4

) Stutf» 3of). 9, 3 md)t.

5
) «gl. "Dalman, ©ic 2Borte 3efu I, 105 f.; 245 f.
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Cefern bie Bebeutung bcr *Per[on Gl)ri[ti klar 31t madjcn. Daf) 30=

tjannes gcrabe bas „2Bort" unb nid)t etroa i>en „©ngel bes £errn"

ober bie Scfjecfjina (dö^a) ober bie roe!t[d)affenbe IBeisfjeit
1

) 3ur

2Iusfüf)rung feiner ©ebanken über 6r)rt[tus getoär)lt f)at, baran roirb

Prtilo [einen Anteil Ijaben [0 gut roie an manchem 9lusbru<ft bes

5)ebräerbriefs.
2
) 2lber ber Cogosgebanke [eiber, roie 3°f)anne5 x$n

meint, [tammt nid)t oon Pfyilo unb [einen pr)iIo[opt)i[cf)en ©eroäl)rs=

männern, [onbern gerabe ber Einfang bes jot)annei[d)en Prologs roei[t

auf bas !Reben ©ottes in ber Sd)öpfungsge[d)id)te 3iirü&, unb an

bie[es reiben fid) anbre altte[tamentlid)e Stellen,
1

) in roelcfyen bie

Sd)öpfung unb ^Regierung ber SBelt, roie aud) ber Fortgang ber

Offenbarung ©ottes auf ßrben bem „2ßort" 3uge[d)rieben roirb,

roeldjes oon ©ott ausge[anbt roirb als Doügierjenbes Organ [eines

QBiüens.
1

) Der jof)annei[d)e Cogos i[t bas „ÜBort", nid)t bie oer=

nünftige SBeltorbnung; 5
) er offenbart bm Iebenbigen ©ott bes eilten

Xeftaments, nid)t bas platont[d)e 2Ib[oIute; er roirb nid)t befyutfam

oon ©ott abgegren3t roie bei *Pr)iIo
f
[onbern ©ott gleidjgefetjt, [oroeit

bas nur immer mit einer be[onbern *Per[on kann oorgenommen

roerben. Der Cogos bient nid)t 3ur Erklärung, roesfyalb bie ÜBelt [0

i[t, roie [ie i[t, [onbern roie[o 3e[us ber [ein konnte, ber er roar; ber

jot)annei[a)e Cogos roirb ^yleifd) unb offenbart als 9Ken[d) 6
) bas

$ße[en ©ottes.
7
) Der Cogosname be[agt, bafc 3e[us nid)t nur roie

ein Prophet ©ottes IBort für eine be[timmte ßt'ü unb für geroi|[e

3ften[d)en fyatte,
8
) [onbern bie Offenbarung bes Sinns unb QBiüens

©ottes an alle Süten[d)en unb für alle 3 e^en roar - ^ßn l)öd)ften

begriff, roeldjer bem ^ofyannes aus ber 23etrad)tung bes ge[d)id)t=

lidjen 1)a[eins 3^[u erroad)[en roar, gebraud)t er 3ur 23e3eid)nung

[eines 2Be[ens in ber oorge[d)id)tlid)en
<

Da[einsform
, für bie ber

Statur ber Sad)e nad) kein men[d)Iid)er ftame 3ureid)enb [ein konnte

unb kann.

2lud) l)ier, roie in be3ug auf bie (S^eugung 3e fu our(r) oen

©ei[t können Joerleitungen aus fremben !Religionsgebieten nur als

•) <ProD. 8, 22 f.

2
)

9Hd)t bes Paulus; bies [djeint mir nid)t beroiefen 3U fein.

3
) PJ. 33, 6; 107, 20; 147, 15; 3eJ. 55, 11; 3er. 23, 29.

4
)

2Bie roeit aud) bie 93or[teüung ber largume oom OTemar (2Bort) ©ottes

in biefe 3 e '* 3urücureid)t, mag t)ier unentfdjieben bleiben.

5
) (Es i[t nid)t 3u billigen, bafc mandje (Efegeten of)ne roeiteres „Vernunft"

bafür fe^en.

c
) 8, 40. — :

) 14, 9. — s
) 1. Ron. 17, 24; 3er. 1, 9; <R\d)t 3, 20.
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Borftubien bienen, roeld)e an ben ßern ber urd)riftlid)en ©ebanken*

bilbung nid)t fjinanreidjen.
1

) ÜBir treten berfelben er[t bann nafye,

roenn roir bie ßefyre oon ber I)immlifd)en Herkunft 3 e fu a^5 ocn

(Srklärungsoerfud) roürbigen, roeldjen bte 2Ipoftel auf ber 53öf)e ifjrer

geiftigen ©ntroieklung ber 2atfad)e bes etnäigartigen Sofynesberoufot*

[eins 3e[u geroibmet fyaben. 3" ben Dielen gefd)id)tlid)en 3*u9i"iien f

roeldje es uns oerroefjren, in 3efus nur oen größten ^)ropf)eten 3U

fefyen, kommt nid)t als geringftes bie Beobachtung, bafc bas Vlaä)--

benken ber ältesten ©emeinbe über ifyren lebenbig gegenwärtigen

Jocrrn er[t bei ber Grkenntnis $ur !RuI)e genommen ift: roir finb aus

bem 9tid)ts, er ift oon ©ott: roir [inb ein Seil ber 2BeIt, er [tef)t roie

©ott über ber ÜBelt. Unb I)ier gilt es nun aud) ber Xatfad)e ins

5Iuge 3U fd)auen, bajjj 3or
J
annes aus ocm 9ftunbe 3efu felber

9Iusfprüd)e über feine I)immlifd)e Jr^famft oernommen fyaben roill.

©iefelben laffen fid) nid)t ofjne roeiteres als Cefjrausjagen bes (5oan=

geliften abtun. Bei folgen roäre 3U erroarten, bafo ber ga^e 3nf)alt

ber iofjanneifcrjen Cefyre barin gum 9Iusbruck käme; bas ift aber nid)t

ber ftaU. Bielmefjr Rönnen roir bk einfadjen Qlusfagen ^efu beut=

Iid) oon ben ©ebanfeen unterfd)eiben, roeldje bie ©emeinbe unb be=

fonbers ber (Sr^äljler ^o^annes <*n biefelben geknüpft I)at. Otirgenbs

fpridjt 3efus feiber baoon, bafc burd) tf)n bie 2ßelt gefdjaffen fei;

nirgenbs erroäfjnt er feine 9JtittIerfteUung in ber altteftamentlidjen

Offenbarungsgefd)id)te; namentlid) aber nennt er fid) niemals ben

ßogos. Der Begriff ßogos im jofjanneifdjen Sinne kommt im (£oan=

gelium nur oor, foroeit ber Prolog reid)t. Sin apokrnpf)ifd)es 6oan=

gelium freilid) läfot 3 e lus 1°)°" a^ kleines Äinb 311 9Jtaria fpredjen:

„36) bin 3e]üs, ber 5ol)n ©ottes, ber „Cogos." 2
) 3m 3of)annes=

eoangelium bagegen ift „Cogos" 00m Prolog an einfad) bie ßunb=

gebung bes 2BiIIens ©ottes im eilten Bunb ober burd) 3efus, unb

roenn es Reifet, ba\$ ^efus ©ott kenne unb „fein QBort fyalteV) fo

fd)eint bas „SBort" bes Prologs roie oergeffen 3U fein.

2Bas 3efus oon feiner l)immlifd)en Herkunft anbeutet, bas be=

3iel)t fid) ausfdjliefolid) auf fein Berfjältnis 3U ©ott als feinem Bater,

alfo gerabe auf ben ^unkt, in roeldjem aud) bei ben Snnoptikern

alle Strahlen feines Gebens unb ^janbelns 3ufammentreffen. ©r be=

3eugt, bah er oon ©ott ausgegangen unb in bie ÜBelt gekommen fei,

J

) Dies gilt in erstem Wafoe oon bem Serfud) (Brills (Unterfudjungen über

bie (Entftet)ung bes 4. CJEo. S. 347), bie ßogoslefyre oon ben 2Ioataren (§erab=

Künften) bes inbifdjen (Bottes <8ifd)nu f)er3uleiten.

2
) Evang. infantiae Cap. 1. — 3

) 8, 55.
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unb 3toar nid)t aus eignem 2Biü*en, [onbern im ©efyorfam gegen ben

Sater, ber ifjn gefanbt l)abe; ') jeber gnoftifdje Gmanationsgebanke

i[t bamit abge[d)nitten. Sei bem Sater roar er im $immel; ä
) bies

fagen aud) bk ÜBorte „ber 9ftenfd)enfol)n im HiwmelV) roelcfje im
2Runbe bes auf Grben rebenben 3cfus fo feltfam klingen. Sie finb

roeber fo 3U erklären, ba^ bie göttliche 9catur Gfyrifti [einer menfd)=

lidjen bie SWgegenroart mitgeteilt rjätte, nod) als ein Serfefyen bes

©oangeliften auf3ufafjen, roelcfjer an ben erf)ör)ten 6t)ri[tus benke,

fonbern fie bebeuten: „roeId)er im ^immel roar". 4
) 3m 5)hnmel rjat

er ©ott gefef)en
r
') als ber einzige Sorjn,

6
) bem alles gehört, roas ber

Sater befitjt, ber mit niemanbem 3U teilen braud)t, roeil er in einem

eii^igartigen Serrjältnis 3um Sater fterjt, unb roeil ber Sater in il)m

fein Gbenbilb erkennt. „Grje 2Ibraf)am roarb, bin id)", fagt 3efus;
7

)

%bxat)am ift als Sftenfd) gekommen unb gegangen; ber Sol)n ©ottes

bagegen rjat ein eroiges Sein") bei ©Ott. 91m l)ell[ten bricht biefes

Seroufttfein im rjofyenprtefterlidjen ©ebet burd), geroiß an ber Stelle,

roo es pfnd)ologifd) am begreiflichen ift. 3^5 bittet b^n Sater,

it)n 3U oerl)errlid)en mit ber Herrlichkeit, roeld)e er oor bem Seftefjen

ber üßelt bei iljm gehabt l)abe,
9
) unb 3roar als ®abt ber Ciebe bes

Saters 3U irjm.
10

) 3^fus lebte fo gan3 in ber ©emeinfdjaft mit

feinem Sater, bafc er nid)t nur im Sereid) feines irbifdjen Gebens

unb in ber 3ukunft naä) bemfelben, fonbern aud) beim Slick in bie

Sergangenljeit oor bemfelben keinen leeren Dtaum \ai), fonbern überall

ben Sater unb befjen 2iebe, unb in feiner ©emeinfcfyaft 2eben unb

Herrlichkeit.

QBir rjaben biefen ©ebanken ber l)immlifd)en Herkunft 3ß l
u

roertü oller genannt als ben ber rounberbaren Beugung. 3ft bas

nid)t eine anmafjenbe Sprache? 3ft ntd)t aües in ber Heiligen Sdjrift

gleid) roertooll für uns? 3d) roeifj, ba^ es in manchen Greifen für

fromm gilt, fo 3U fpred)en; aber bie gan3e ©efd)id)te ber neuern

Sibelfor|d)ung bat ben bemütigen Schein fold)er SSorte ^erftört unb

uns gegeigt, ba^ in ber Xat bie ^ropfyeten religiös roertooller finb

als bas britte Sud) 9ftofe, bie Sergprebigt roertooller als ber 3ubas=

l
) 6, 38; 8, 42; 16, 28; 17, 8. - 2

) 6, 62; 8, 23.

3
) 6 &v iv T(p ocgavy 3, 13.

*) Das gried)ifd)e Part. <Präf. oertritt nid)t nur bas "Präfens ,
fonbern aud)

bas OmperfeRt; ogt. 3°f)- 9, 25 rurpÄög ojv unb 2un. 23, 49 al owaxoAov&ovaai.
5
) 3, 11; 6, 46; 8, 38. — 6

) 3, 16. — 7
) 8, 58.

8
)
Sgl. 3U elfiC (id) bin), roeldjes bie Vergangenheit mit einfdjliefet , £uk.

15, 31; «Pf. 90, 2.

9
)

17, 5. — 10
) 17, 24.
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bricf. 5lud) gegenüber ben (Srklärungsoerfucrjen 311m Selbftberoufotfein

3e[u [inb roir als Cf)ri[ten berechtigt unb r>erpflid)tet, alles 3U prüfen

unb bas ©ute 3U behalten. T)ie r)immlifcf)e Herkunft 3efu [d)eint

mir ber roertoollere Qbtbanke, ber gangbarere 2Beg 3um QSerftänbnis

3U [ein, nid)t nur roeil [ie burd) apo[toli[d)e ÜJlänner beäeugt i[t (in

[old)en fragen &ann
i
a künz äußere Autorität entjdjeiben), [onbern

roeil [ie unferm 9Tad) [innen unb Firmen einen roeiten 5ori3ont
eröffnet unb uns f)öl)er hinaufführt, nid)t nur 3U einer IBunbertat

bes ©ei[tes ©ottes, [onbern 3U ©ott [eiber, [0 ba^ roir alles, roas

bk üöorte ©ott, Jftmrmsl» Grroigkeit un[erm unmittelbaren ©efüfyl

[agen, freubig mit ber ^)er[on ^e[u oerbinben bürfen. 9Jtattl)äus

unb ßukas geben uns einen 'Berfud), Paulus unb ^ofyanms eine

roirklidje £ö[ung.

SRun I)at man freilid) in ber heutigen Xfyeologie ben ÜBarnungs*

ruf: „ßeine 9Jcetapl)t)[ik merjr!" erhoben unb 3U biefer „2ftetapl)t)[ik"

aud) bie l)immli[d)e JÖ^rRunft 3e[u gerechnet, roeil [ie einen ©ebanken

aus[pred)e, ber über Watur unb ©e[d)id)te hinaus liege. 2lber bie

Chitroicklung ber Geologie in bm letzten 3a f) r3 cfyrcten rjat beutlid)

gezeigt, bah roir bei aller $ülle bes reIigionsge[d)id)tltd)en Stoffes

geiftig oerarmen, roenn roir uns ben 331ick in bie Cebensfüüe ber

neute[tamentlid)en Offenbarung burd) [oId)e Sllarmrufe oerkümmern

laf[en. „töletapr)t)[ik" mag bie I)immli[d)e Herkunft 3 e fu für ben

[ein, ber [ie auf Sine Stufe mit mail)emaiifd)en, pl)i)[ikali[d)en ober

l)i[tori[d)en Sätjen [teilt, nur bajjj er [ie eben auf bie Autorität ber

33ibel ober ber ßirdje l)in annimmt. Sie i[t es aber nid)t für ben,

ber bas ge[d)id)tlid)e 2ebensbilb 3e[u als ©runblage [eines ©laubens

im ^zx^tn trägt unb nun oor ben ©er)eimni[[en bie[es ßebens nid)t

gleid) ben ftüd^ug ins fteid) bes ©eroöf)nlid)en antritt, [onbern be=

kennt: „3I)r Anblick gibt ben ©ngeln Stärke, roenn keiner [ie

ergrünben mag." ©r roirb [id) gern bas inner[te 2tbm bes

9Ken[d)en[ormes 3e[us, oon be[[en 9ften[d)Iid)keit er kein 3°ta mi[[en

möd)te, burd) ben ©ebanken an [eine l)immli[d)e Herkunft erklären

Ia[[en unb aus bem[elben nad) [einem per[önlid)en ©enkoermögen bie

©runb3üge einer burd)gebilbeten d)ri[tlid)en 2BeItanfd)auung ge=

roinnen, gerabe roeil ber Sorm ©ottes bas ge[d)id)tlid)e Geben in [0

unoergleid)Iid)er 2Bei[e mit bem überge[d)id)tlid)en ©ottesleben, bas

be[tänbige SBerben biefer 2ßelt mit bem eroigen Sein ©ottes oer=

binbet, in roe!d)em allein bie Seele 3ur !Rul)e kommt.

2Iud) für uns ergebt [id) bie 3rrage, roeldje ber 3[lam trium*

ptjierenb oerneint: Rann ©ott oon ©roigkeit einen Sofjn fyaben, ben
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er liebt? 21ber unfre 2lntroort lautet: Der ©ott ^latos gereift nid)t,

nod) irgenb ein ©ott ber ^pf)ilofopr)ie; roorjl bagegen ber Iebenbige

©ott ber Offenbarung, roelcfjen uns bas ßoangelium als bie oäter=

Iidje £iebe fd)ilbert. Die Ciebe forbert einen ©egenftanb ber Ciebe;

ber 53ater liebt ben Sofjn unb in bem Sorme bie ÜBelt; bamit roirb

©ott nid)t 3erfpalten, fonbern bie ÜBelt mit irnu 3ufammengefd)lojfen,

ofyne mit irmt 3ufammen3uflieJ3en; bie Priorität bes Sittlichen cor

bem 9tatürlid)en ftetjt in bem Sofjne oor uns, für ben bie 2BeIt ge=

[djaffen ift. ©ine anbre $rage lautet: 3ft bas menfd)lid)e Ceben

berart, bafj ein eroiges Sein in basfelbe eingeben kann, orjne fid)

barin 3U oerlieren ober bod) 3U befubeln, roie delfus meinte? Das

Soangelium antroortet uns: 3a > tr0*3 allem, roas bas £&tn ber

9ftenfd)en fd)änbet unb entroeifyt; fo fjod) finb roir gefteüt, bafo ein

roafyrfyaft gottebenbi!bIid)es Ceben im Sorjnesoerrjältnis 3U ©ott auf

biefer Grbe geführt roerben kann. 9Iuf biefen beiben SIntroorten rur)t

ber Optimismus ber djriftlidjen 2BeItanfd)auung, — nid)t jene roofyU

feile Stimmung, roeldje [id) burd) einige 9taturfd)önl)eiten über bie

furd)tbaren ftätfel bes Gebens f)inroegtäufd)en Iäftt, fonbern ber

tapfere Äampfesmut, roeldjer roeift: „Die gan3e 2BeIt liegt im argen;

aber ber Sorm ©ottes ift gekommen; biefer ift ber roarjrrjaftige ©ott

unb bas eroige Ceben!"



$Yß'enfd)lid)es, aH^u 9Jten[d)lid)es!" Diele 2Borte geben gemifo

"*VV ben ßinbruck mieber, meldjen un[ere 23e[pred)ung ber SyauoU

probleme bes 2ebens 3e f
u bti mandjem Cefer fjeroorgerufen l)at.

2öie oiel men[d)lid) UnDOÜkommenes ift uns in ben Senaten ber

Groangelien von 3 c ius entgegengetreten; mie manches 9tten[d)lid)e

aud) an il)m, bas uns unoereinbar mit [einer göttlichen i^o^eit

fdjeinen könnte! 3[t bas ber fytilanb, an melcfjem mir bie Offen=

barung bes Iebenbigen ©ottes, unfern einzigen £ro[t im Ceben unb

im Sterben Ijaben?

3d) antmorte von gan3em 5er3en unb mit freubiger 3"oer[id)t:

3 a. So men[d)lid) unb mit men[d)lid)er Sd)mad)t)eit angetan geigt

ir)n uns bie ^eilige Schrift, menn mir fie 3U ÜBorte kommen lafjen,

unb in bie[er bemütigen ßned)tsge[talt ruft er: „kommet I)er 3U

mir alle!"

33on altersljer l)at [id) an bie[e men[d)lid)en 3üge 3*fu o*r

Spott bes gebilbeten ^eibentums geheftet; es mar fo leid)t, bie fyorjen

Auslagen 3e|u über [id) [eiber mit [einem kläglichen (Snbe am ßreu3

in Äontra[t 3U [etjen, [ein QSerfyältnis 3um |übi[d)en ©e[etj unb 93olk

als ein 3roeibeutiges I)in3u[tellen , oon fragmürbigen QBunbern unb

unerfüllten ÜBeis[agungen 3U reben. Den Gl)ri[ten aber können mir

ben QSormurf nid)t erfparen, bafc [ie fid) burd) bie[en Spott 3U fefyr

fyaben imponieren Ia[[en. 9tur aÜ3u eifrig fyaben bie 3a f)rr)unoer*e
/

meld)e auf bas apo[toIi[d)e 3 eitaltcr folgten, [eit ben Sagen ber 2lpo=

logeten baran gearbeitet, eine [turmfreie pl)ilo[opt)i[d)e Irjeorie oon

(Ef)ri[tus, eine kird)Iid)e Gf)ri[tologie für bie 23ebürfni[[e ber oor=

nehmen ©ei[ter ©riecfjenlanbs I)eroor3ubringen. 3e me^r °Me Xljeorie

fe[te ^formen annahm, be[to metjr trat bas men[d)lid)e 2MIb 3e fu in

ben Schatten; [eine freunblicfjen 3üge mürben übermalt mit ben

[teifen Cinien bes kirchlichen Dogmas. Begriffe, über beren eigene

lid)e Sebeutung bie Ideologen [eiber nod) uneins maren, l)at man

ber ©emeinbe als ©laubensmarjrljeiten aufge3mungen unb bamit 3toar

ben Fanatismus entflammt, ben einfachen ©lauben bagegen oer=
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kümmern Iaffen. 9tid)t ofyne fyarte kämpfe i[t bies gefcfjerjen; jeber

'2lbfd)nitt ber d)ri[tologi[d)en Streitigkeiten roar burd) einen 53er[ud)

qeroorgerufen, bas men[d)lid)e 1)a[ein 3e[u innerhalb bes bogmati[d)en

^arjmens nod) irgenbroie geltenb 3U machen. $lber nadjeinanber

mußten Paulus oon Samofata, Sirius unb We[torius mit biefem 53er=

fudje [djeitern; nur bie folgerichtig burd)gefül)rte Dreieinigkeit ®ottes

unb ©ottmen[d)f)cit bes Soljnes [d)ien bie Überlegenheit bes Grjri[ten=

tums gegenüber ^ubentum unb ^eibentum 3U geroäf)rlei[ten. 9lber

id) frage jeben, ber bie gefeierten $äter ber kird)Iid)en !Red)tgIäubig :

keit [eiber 3U [id) f)at reben la[[en: 3Bann [puren roir ben ^x^ä)\aq

d)ri[tltd)er Frömmigkeit bei ifjnen? 3Bann füllen roir uns erroärmt

unb gehoben Don ifyren Porten? Gtroa bei ifyren ßetjerbeftreitungen

unb Begriffsgerglieberungen? 53)ir roi[[en oft nid)t, ob roir lädjeln

ober [eufgen [ollen über bie unermüblidje Strettlu[t, roeldje immer

roieber mit oerfef)lten Sd)riftberoei[en unb [opf)i[tifd)en 2rug[d)lü[[en

auf ben ©egner Ios[d)Iägt unb uns bod) [djliefolid) roiber ÜBillen mit

bem 3uruf entläßt: „Sei ein 3Jlann unb folge mir nid)t nad)!"

©an3 anbers gefyt es uns, roenn bie ßirdjenlerjrer [id) einmal

t)erbeila[[en, uns oon bem Ceben 3e[u $u reben unb [id) in bas

©an3e [einer !Reben unb 2aten, nid)t nur in bie bogmati[d)en 33eleg=

[teilen 3U oertiefen. Da [puren roir alsbalb hm Cebensrjaud) ber

eoangeli[d)en 3Bal)rl)eit, roeld)e keinem 2Bed)[el ber 3 e^en unterliegt;

roir roerben berührt oon ber 2ebensmad)t bes ge[d)id)tlid)en 3e fus

unb reichen jenen Männern im ©ei[t als un[ern 9Jcitjüngern bie

5)anb. 2Bo irgenb im £auf ber ßird)enge[d)id)te d)ri[tlid)es 2tben

geroedtt roorben i[t, [ei es in ber 5eioercnü[[ion, ober in einfamer

ÄIo[ter3elIe, ober im $erbanb lebenskräftiger ©emeinben unb Vereine,

ba i[t es aus ber 23etrad)tung bes 2ften[d)en[of)ns 3 c fus un0 aus

ber 9tad)folge Gl)ri[ti l)eroorgegangen. (5s ergießt [id) ein lauterer

Strom d)ri[tiid)er 5)eilserfal)rung unb J^^üs^^eugung oon 3renäus

unb Origenes 3U 6l)rn[o[tomus unb 9lugu[tinus, oon 23emf)arb unb

^eter Ißalbus 3U 5ran3 oon WW un0 Xfyomas a ßempis, oon

Gutfjer unb 3roingli 3U 3in3enoorf un0 Sd)leiermad)er, 3U Garlnle

unb Bobel[d)roingl). Seine Quelle aber i[t nid)t bas Dogma, [onbern

ber arme, [anftmütige unb bemütige, l)elfenbe unb Ieibenbe 3e[us oon

Tta^axtÜ), ber Sol)n ©ottes im <5*Ieifcf> , oon roeldjem roir lernen

können. 9tun benn: roas 3U allen 3 eiten bas eigentlid) 33elebenbe

unb ÜBirk[ame geroe[en i[t, be[[en bebarf aud) un[ere ßt\t; [ie be=

barf bes ge[d)id)tlid)en 3e[us in ber gan3en 2Bar)rf)eit [eines

men[d)Iid)en ©rbenlaufes, unb nur in bie[em 3^*" toerben roir
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liegen, nur burd) trjn bie befonbern Aufgaben löfen, bie unfrer &\t

gefteÜt [inb.

Unfere fielt ift 3ur QJerrounberung ber meiften ßeitgenoffen in

immer fteigenbem 9ftaf3 eine fidt ber 9ftiffion geroorben. Die

fernen ÜBeltteile fyaben fid) bem QBeltoerkerjr erfd)loffen; bie euro=

päifd)en Völker beginnen bie Cänber unter fid) 3U teilen, unb aüent=

falben fiefyt fid) bie djriftlidje £ird)e in bh ftotroenbigkeit oerfetjt,

mit bm ^Religionen ber Kölner in 33e3iel)ungen 3U treten, roelcfye auf

beren Überroinbung abgtelen. 2Bof)lan, roas fyaben roir bie[en 6t)i=

ne[en, 3fnbern unb Negern 3U bringen? (Stroa ein 3roangskird)entum

roie basjenige, mit roeldjem bie ^ortugiefen in 3nbien bas Gr)riften=

tum oerrjafet gemacht fyaben? Das roirb nein eoangelifdjer (Jfyrift

begehren. Ober bie !Red)tgIäubigkeit bes oierten ober bes fed)3ermten

3al)r^unbert5? Das roirb nid)t gelingen; bas ©eroanb, roeldjes für

©riedjen ober Deutfd)e angefertigt ift, roirb für ben ^Ifiaten nid)t

taugen. Die lebhafteste ^Betonung ber ©ottfyeit Gtjrifti roirb, fofern

biefelbe eine blofoe Cefyrformel bleibt, auf bie Reiben roenig Grinbruck

machen, 'ba fie Iängft geroofjnt finb, göttlidje 6igenfd)aften unb
(

Ißunbergefd)id)ten auf bie ©egenftänbe if)rer SSerefjrung 3U fjäufen;

oft roirb es auf eine blofte 9tamenoertaufd)ung hinauslaufen. 9Iber

3eigen roir ifynen bie ©ottfyeit als roirkenbe 9ftad)t in bem menftiV

lidjen ßeben 3efu; bas i[t eine üatfadje, an roeId)e kein ©ötter=

mntfyus ber fyeibtn I)inanreid)t. 3 e^9en roir ifynen ben gepredigten

9ftenfd)enfoI)n, unb laffen roir fein 33üb auf fie roirken; bann roirb

es burd) [eine innere üftadjt ben 2Biberftanb überroältigen, unb roir

roerben grofje "Dinge erleben; benn es gibt kein 5)^3 unb ©eroiffen,

bas nid)t oon ©ott barauf angelegt ift, in 3e fus ^on ^Ragarett) feinen

DJleifter 3U finben.

Sbenfo roidjtig unb fdjroer ift aber bie Aufgabe ber jünger ^e\u

an ben Gntfrembeten in ber 5 e im at. (Sine ^rlutroefle materialiftifdjen

Unglaubens t>at im neun3eb,nten 3ar
)
rr

J
un0er* roeite (Bebtete über=

fdjroemmt, unb roäfyrenb fie bei ben ©ebilbeten fd)on roieber im
s

ZBeid)en begriffen ift, bebeckt fie nod) oerroüftenb bas geiftige Ceben

ber 9Irbeiterkreife, roeldjen bas 6f)riftentum oon ifjren <3rüf)rern als

bas ^auptrjinbernis ifyrer materiellen fyebunq rjingefteüt roirb. Die

Gf)riften muffen ben ßampf gegen biefes neue 5)eibentum aufnehmen,

roenn nod) irgenb etroas oon bem ©eifte Gfjrifti, bes ^reunbes oer

Firmen, in irmen lebt. 2Iber roie follen roir kämpfen, über3eugen

unb geroinnen, roenn bod) auf ber gegnerifdjen Seite bei fielen felbft

bie ©runblage jeber religiöfen Erörterung, ber ©laube an ©ott,
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Sittengefetj, (Sroigkeit 311m Spott geioorben i[t? Wun, es gibt etroas,

roorüber aud) ber eifrigste ©egner bes Gfjriftentums nid)t £u[t tjaben

kann 3U fpotten; bas i[t bic ^erfon 3e[u, [eine ©efinnung gegen

bie 9ften[d)en, bie !Reint)eit [einer 9Ibfid)ten, bie 93orbilblid)keit [eines

<lBanbels, bie ©rf)abenf)eit [eines lobes. fykx i[t ber ard)imebi[d)e

'Punkt, roe!d)en keine 9Kad)t ber (Srbe uns entreißen kann, ©eben

roir uns 9ftüt)e, anftatt mit kirchlichem ^mtsberoufotfein auf bie ©nt=

erbten un[rer läge fyernieber 3U prebigen, irmen 3e[us in [einer

men[d)lid)en Webrigkeit oor klugen 3U malen unb uns mit irmen t>on

ber Ciebe Gfyrifti 3um ©lauben an ©ottes Ciebe 3U ergeben; bas i[t

ber alte, gute 2Beg, roelcfjer nie am ßkk oorbeifüf)ren roirb. 9cid)t

aus 2erjr[ätjen fliegt ber ©eift ©ottes, ber 3U [olcf)er [udjenben

Ciebesarbeit für ©ottes fteid) bie ßraft gibt, rool)I aber aus ber

Üiebesfülle 3e[u, bes 9Jcen[d)geroorbnen unb Sluferftanbnen.

3e[us Gfyriftus, ge[tern unb tjeute ber[elbe, unb aud) in (Sroigkeit.

(5s i[t ein kö[tlid)es Ding, bafc bas §er3 fe[t roerbe, toeld)es

gefd)ier)t burd) ©nabe.

2Bir können nid)ts trüber bie 2BaI)rt)ctt, [onbern -für bie

2Bal)rf)ett.
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