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31 Ue 9ie(^te üorbe^alten



in unausIöl'rfjIirfjEr ^anhbarkßit

für oißl rEidjBU ^cgen aus Uintv Pvpbigt

bts göttlirfjEix H)orfBS

jum ©Ebädjfms fifjönn* ^tunbEu

I;Brjßri)ui&2nbEn JrBmtbEsnBrkßljrs

in alter %uht unb Bßrefjrung

gBititbnißt

Ijint trEui 10txfa^tx





3((5 id) am 27. ^suli 1852 bie 511 meiner ^ptitnlitation in ^önig5=

bevg evforbevlic[)e 2(ntvitt§rebe fiielt, fprad) id) über ha§> 33erljä(tni§ ber

©yegefe gur bibüfd)en ^t)Co(ogie. ^en 'plan gu biefer bamal§ faft nod)

neuentbecften 2Bifjenfd)aft, hm id) in ifjr entwarf, i)ah^ td) in meinem

„2ef)rbud) ber biblifc^en 2:()eo(ogie be§ bleuen 2'eftament§" burd)gefüf)rt;

unb baJB id) gerabe je^t bie fiebente 3(uf(age beSfelben vorbereite, jeigt,

baß meine 2trbeit nic^t uergeblid) gemejen ift. (Sd)on in jener 9iebe

aber mirb barauf bingeroiefen, mie bie rein gefd)id)tlic^e ^arftedung

ber mannigfaltigen neuteftament(id)en ?ef)rtropen notmenbig p if)rer

©rgän^ung forbere ben 5?eriud), biefe 33erfd)ieben^eit auf bie \f)v ju

©runbe liegenbe @inl}eit ^urüdsufübren.. ®iefe 2(ufgabe habt id) nie

au§ bem ^uge gelaffen unb moUte mein afabemifd)e§ ^ubi(äum5iaf)r

nid)t üoüenben, o(}ne jenem ^'eil meiner Seben§arbeit ben fd)on uor

fünfzig 3a^i-'ßtt geforberten 2Ibfd)(u§ gegeben 3U f)aben.

3d) f)abe e§ nid)t in ber ^ö^'^ getan, bie id) in ber Einleitung

ju meiner biblifd)en 2;f)eoIogie a(^ bie metbobo(ogifd) geforberte üor=

gegei^net unb, nac^ ben ^ebürfniffen be§ afabemifc^en Unterrid)t§ mo=

bifi^iert, mef)rfac^ in meinen 3?orIefungen burd)5ufüt)ren r)erfud)t ^abt.

SRir fd)roebte ein anberes Qki bei biefem ^ud)e oor 3(ugen, ba§> nid)t

nur bem (Sclef)rten, fonbern jebem ©ebilbeten jugänglid) fein foUte.

@§ ift in oieten f)eute ein Suchen unb B^ragen erTOad)t, ma§ e§ eigent=

üd) um bie Üieligion be§ bleuen IieftamentS fei, ob biefetbe mirflid)

eine eint)eit(id)e unb einzigartige, ober aud) nur ein ^S>eüenfpiel in bem

ufertofen 9)leer ber 9ie(igion§gef(^id)te. ^d) rootite auf biefe ?^rage

eine bünbige unb für jebermann faB(id)e Stntrcort geben. 91id)t ein

tt)eütogifd)e§ 8i)ftem moUte id) aufbauen unb baefelbe au§ ber f)ei(igen

©d)rift SU rechtfertigen fud)en ; id) rooüte fomeit roie möglid) bie (2d)rift

felbft unb allein reben (äffen. 9J?eine 'i(uffaffung be§ 3f|euen 2:efta=

ments in eregetifd)er unb gefd)id)t(id)er ^e§ief)ung ijabt id) in meinen



VIII SQorjüort

Uterarijdjeu 'ilrbeiten fo nielfad) cingel)eub bei-U'ünbet, bafe ic^ mid) jeber

2Iu§einanberfe^ung mit at)roeid)enben 2(uffaffungcn entjc^Iagen fonnte.

^^arum biefelben fo oietfad} ücvfd)ieben finb, lüie bie ^eantiuortung bcr

g^rage, bie id) mir geftellt, ert)ellt ot)ue^in Uax genug au5 meinen '^n^'-

fü{)rungen. (Sine 3(po(ogie beffen, raa§ id) für bie 9?eügion be§ 'Oleuen

2:eftament5 ^a(te, t)at)e id) nic^t beabftd)tigt. 9Bie id} bie ©d)rift oer=

ftet)e, fann fte nur fid) felbft bezeugen aU ba^, wa§ fie ift unb fein

miii, unb fie tut e§ umfo gemiffer, je objeftioer unb üoUftänbiger man
tüiebergibt, nms fie fagt. 3lber ben SBunfd) braud)e id) nic^t ju unter=

brüden, baß fie anä) burd) biefen 3>erfud) fid) oielen felbft bezeuge,

lüie fie meinet Seben§ Sid)t unb 5^raft gemorben ift.

^ie mir fo unentbel)rlid)e 9)htf)ilfe bei ber i^orreftur, insbefonbere

bei ber Sfleoifion ber 5aI)Ireid^en ®d)riftfteüen, leiftete mir meine üer=

e'firte J-reunbin ®(ifabetb ^^teelfen, bie fid) if)r mit unermüb(id)em @ifer

unter5ogen f)at. :^l)v fage id) aud) ()ier meinen marmen unb I)er5(id)en

^anf bafür.

58 er (in, (Snbe 1902
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(Einleitung

§ 1. ^a§ Söefen be§ 6:^riftentum§

1. S)a§ 9f|euc 2:eflament l)at feinen 3(u§bruc! für un[eten 33egnff

ber Üieligion. 2)a§ i[t nid)t gufäüig; benn e§ fennt feine 9Jlef)r{)eit

üon Dieligionen, üon benen bie eine nur ooüfommener ift al§ bie

anberen, bie aber alle benfelben 2Infprud) t)a6en, 9^eIigion ju fein.

@§ fennt nur eine Dieligion, ba§ ift bie 9f?eIigion ^§rael§. 2(uc^

Oefu§ t)at feine anbere gefannt. 2Son -^ugenb auf giefit er ju ben

^eflen feine! 33oIfe§ nad) ^erufalem f)inauf, um bort mit allen @otte§»

fürc^tigen in ^§rae( anzubeten, ^m 2;empel füf)tt er firf) im ^aufe

feines 3)ater§ (Suf. 2, 49). ©ein erfte§ öffentUc^e§ ^eroortreten gilt

ber Dieinigung biefe§ Tempel! oon bem 3Jlarftunmefen, 'öa^ ficf) bort

angefiebelt f)atte (^o^. 2, 16), 2tl§ i{)n bie ©amariterin, bie in it)m

einen ^^ropt)eten p fet)en glaubt, fragt, ob man mirflic^, mie bie ^uben

bet)aupten, in Qerufatem anbeten muffe (4, 19 f.), begrünbet er feine

©ntfc^eibung au§ bem ^ercu^tfein eine§ Israeliten f)erau§: „Qf)r betet

ben an, beffen SCßefen if)r nic^t fennt ; mir beten ben an, beffen SBefen

mir fennen" (4, 22). Of)ne @otte§erfenntni§ fann e§ ja feine @otte§=

r)eref)rung, feine S^teligion geben, unb ^Sraet allein fennt @ott. 2)a§

fann auffallen; benn bie ©amaritaner maren borf) 3Jionott)eiften fo

gut roic bie ^uben; ja, i^r ©ottegbegriff mar, mie man ju fagen

pflegt, fpiritualiftif(f)er at§ ber be§ ^ubentumS §u feiner 3«it. ®arau§

folgt aber nur, ha^ ^efu§, mie mit if)m ba§ ganje 3^eue 2:eftament,

ha§ QBefen ber @otte§erfenntni§ nirf)t bemi^t nad) ben SSorftellungen,

bie man fid) oon bem Sßefen @otte§ mad)t, fonbern banad), ob man
©Ott erfennt in feinen Offenbarungen. ^§raet l)at er fic^ im ©efe^

unb in ben ^^ropbeten offenbart; unb rceil bie ©amaritaner bie ge*

famte propt)etifd)e Offenbarung oermarfen unb fid) au§fc^lie^lid) an ben

^entateud^ l)ielten, beurteilt er il)re @otte§erfenntni§ al§ eine un-

genügenbe. 9]id)t barum freiließ t)anbelt e§ fid), ma§ itvoa meife ober

fromme 9J^änner, mie 9Jiofe§ ober bie ^rop^eten, über @otte§ SBefen
SDöetö, 2)te Keligton be§ irteuen SeftamentS 1
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einteitung

gebarf)t über 9etcf)rt {)aben, fonbcrn iua§ ©ott burd) fie uon feinem

Sßefen funbgemad)t. @§ folgt ja auc^ au§ ^efu ^egrüiibung beutlirf),

ba^, n)a§ ben (Samaritanern fe{)It, bie ^enntni§ be§ |)etl§ ift, ba§

©Ott burc^ bie ^:prop^eten feinem SSol! oerf)ei^en, unb ba§ au§ ben

^uben fommen foll {^o\). 4, 22). ^f)re (5)otte§erfenntni§ ift feine

falfrfje; benn auc^ im @efe^ f)at fid) @ott offenbart, nur noc^ nidjt

al§ ben feinem 5Bolf bag §eil Q3ereitenben. Oefu§ gibt bamit p oer»

ftef)en, ba^ bie Offenbarung @otte§ eine fortfc^reitenbe ift, unb ba^,

mer @ott nicf)t erfennt, mie er im ^ortfc^ritt feiner Offenbarungen er=

fannt raerben fann unb erfannt merben raiü, it)n übert)aupt nirf)t fennt.

®ie 9^eIigion ^§rael§ ge^t aber über a)?ofeg unb bie ^$rop{)eten

auf bie ©rjoäter §urürf. ^n ber ^i(uferftef)ung§frage, bie if)m oor*

gelegt mar, oermeifl ^efu§ barauf, ha^ @ott fid) ben ©ott 2lbraf)am§,

^faafg unb ^afobS genannt f)abe (9narf. 12, 26 nad) 2. 9}Jof. 3, 6).

2)amit ift nid)t gemeint, ba§ er ber @ott fei, ben bie ©rjoäter oeret)rt

I)aben, fonbern ber ©ott, ber gu it)nen (burd) feine Offenbarungen)

in ein perfönlidjeS 33erf)ältni§ getreten fei ; benn ^efu§ folgert barau§,

ha^ bieg 93ert)ältni§, bem göttlid)en Söefen entfpred)enb, ein unoergäng«

Iid)e§ fein muffe. Tlxt bem 33emu^tfein eine§ fold^en perfönlid)en 9Ser=

t)ältniffe§ p @ott beginnt erft über{)aupt bie ma^re 9?eIigion. 3n

bemfetben 2Serl)äItni§ aber fie't)t @ott p ben 91ad)f'ommen ber 93äter,

bie fid) @otte§ al§ if)re§ @otte§ rü:^men {^öm. 2, 17). ^aulu§ finbet

in ber 5ßerf)ei^ung, ha^ @ott ^§raet§ @ott fein motte unb fie fein

SSoIf fein foüen (3. 2Jlof. 26, 12), ein 5ßert)ä(tni§ graifc^en ©ott unb

if)m angebeutet, ha§ O^rael §eil unb ©egeu oerfprid^t. ®enn er

nimmt an, ba^ ba§fetbe fid) erft im ®t)riflentum gang t)ermirflid)t

\)abz (2. ^or. 6, 16), unb liebt e§, in bemfetben ©inne @ott feinen

©Ott gu nennen (^öm. 1, 8). 2)arau§ er!f)etlt, ba^ bie ©otte§erfenntni§,

meld)e ber S^letigion 3§vaet§ gu ©runbe tiegt, nid)t bie @r!enntni§

irgenbmetd)er abftrafter 2ßaf)rf)eiten über fein Sßefen ift, unb bie

Offenbarung, bie fie erzeugt I)at, nid)t eine ^elet)rung über biefe SCßaf)r=

l^citen. ©ie beruf)t oieImet)r auf einer gefd)ic^ttid)en ^unbmad^ung ber

|)eil§abfid)ten, bie ©ott mit feinem 23oIfe t)at. «So gemi§ biefe eine

fortfd)reitenbe mar, fo geroi^ mu^te bie 9ieIigion ^§rael§ fid) fort»

fd)reitenb entroideln. ©g ift aber berfetbe ©ott ber SSötcr, ber in if)r

erfannt unb oeref)rt mirb, unb gu bem fid) ^efu§ cor ber ©amari»

terin befennt.

2tuc^ $aulu§ I)at feinen anberen ©ott gefannt alg ben, ber fid^

fdjon im Stiten ^eftament offenbart f)at, mie barau§ erfid)tlid), 'öa^ er,

mo er irgenb etroa§ über ha§ Söefen ©otte§ augfagen miü, fic^ faft
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immer au§brürflicf) auf bas 2(Ite 2;eftament beruft. 3^arum fagt er

in ber Diebe ju 2(tf)en, rco er fid)t(id) am meiften beftrebt ift, an ba§

l^eibnifc^e Senjuptfetn anjufnüpfen, er oerfünbige if)nen htn @ott,

beffen Söefen fie nic^t fennen, rcie fie felbft jugeftäuben, raenn fie

einem „unbefannten @ott" 2((täre eri-icf)teten. SBof)! ^eige bie Menge

if)rer 3((täre unb ^Heiligtümer, ha^ fie gotte5fürrf)tiger feien al§ anbere

9Jlenfc^en; aber frf)on ber 2Iu§brurf, ben er rcäf)(t, beutet an, rcie er

fein Urteil über ben ©egenftanb unb bie 3Irt it)rer @otte§oeref)rung

Qäivßd) ba^ingeftellt fein (ä^t (2{pofteIgefrf). 17, 22 f.). (ä§ ift f)ier

noc^ mcf)t ber Ort gu geigen, raie ber gro^e ^eibenapoftel, ber am

tieffteii über 3Sefen unb Urfprung be§ ^eibentum§ nac^gebad)t, ha^'

felbe Don feinem religiöfen Stanbpunft aus beurteilt t)at. 3{ber roeil

e§ ben @ott ^§rael§ nic^t fennt unb nid)t al§ feinen @ott im a(t=

teftamentlic^en Sinne oeref)rt, fo fennen bie Reiben ©ott überf)aupt

nid)t, fonbern leben of)ne @ott in ber Seit (@a(. 4, 8. ©pf). 2, 12).

9Ba§ mir i^re -Heügion nennen, ift if)m eben ni^t Dieligion, rceil e§

nur eine iReügion gibt, bie Dieligion ^§rael§. 2)iefe ift bie abfolut

roaf)re, rceit fie auf ber göttlichen ©elbftoffenbarung berut)t, oon ber

haä ällte 3:eftament 3eugni§ gibt, ©g ift an \i)x nicf)t§ gu cerbeffern,

e§ ift in \f)v nirf)t§ 5a(fcf)e§, ha^ au§5ufcf)eiben rcäre.

^ber roie bie Offenbarung fd)on im Sitten Seftament all eine ge-

fcl)icl)tlicl) fortfcI)reitenbe erfcf)eint, fo ift bie 9ieIigion 0§rael§ barum noc^

nicl)t bie 93oIIenbung ber 9teligion. S)enn bas 2IIte 2:eftament rceift

überall über fid) felbft I)inau§ auf eine le^te I)öd)fte Offenbarung

©otteg. 9]ad)bem biefelbe in ®I)rifto erfc^ienen, gibt e§ feine rcaf)re

©ottelerfenntnis all bie burd) il)n oermittelte. Sie ungläubigen ^uben,

mit benen -3efu§ rerl)anbelt, fennen @ott nid)t, meil fie il)n nid)t erfennen

al§ ben, ben @ott bel)ufy feiner legten Offenbarung gefanbt I)at f^ol). 7,

28. 8, 19). (Sie nennen ©ott il)ren ©ott, aber fie fennen if)n nid)t,

roie ^efu§ if)n fennt, roeil fie nid)t§ raiffen unb nidjtl raiffen rcotlen

baoon, ba^ ©ott in i^m fid) al§ ben bie ^eilSootlenbung ^erbeifüf)ren=

ben funbgemad)t I)at (8, 54 f.). ©§ beftätigt fid) I)ier nur auf^ neue,

ba^, mal -^efu^ ©ottelerfenntnig nennt, fid) nid)t bemi^t nad) ben

me^r ober minber abäquaten SSorftellungen, bie man fid) über ©ott

mad)t. ^lirgenbs I)at ;jefu§ ben ^u^^" oorgeraorfen, ha^ fie fid) falfd^e

5ßorftelIungen oon ©ott mad)en. ©r f)at ben ©ifer, mit bem bie

(Sd)riftgelel)rfamfeit feinergeit im Sitten S'eftament forfd)te, rüdI)aItto§

anerfannt; er i)at il)nen nur oorgemorfen, iia^ fie barin il)r ©enüge

fänben, ba^ fie fid) burc^ bie (Sd)rift nid)t ju il)m rceifen ließen, oon

bem biefelbe bod) geuge (^ol). 5, 39 f.). Sie nerfte^en eben ba§ Sllte
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Seflament nirfjt, rceit fie e§ ni^t im Sichte feiner Erfüllung betrad)ten,

bie mit il)m gefommen. 2)ie Ü^eligion ^efu ift feine anbere a(§ bie

^ieligion Israel», aber mei( in if)m erft bie oodenbete ©otteSoffenbarung

erfc^ienen, Dermirflirf)t firf) in if)m unb burd) it)n bie roa^re ^Religion erft

DoIIfommen, 2turf) ber |)ebräerbrief fnüpft an bie Söeisfagung an, ha^

@ott in einem neuen 33unbe ^§raeB @ott fein rcoüe (^erem. 31, 33)

in bem ©inne, in melrf)em bies erft bie üoKen Segnungen ber 9?eIigion

mit fic^ bringt. @r fiei)t biefe 9Bei§fagung in bem neuen ^unbe er-

füllt, ben 3efu§ burcf) fein ©rlöfung^mer! begrünbet ^at (§ebr. 8, 10),

lueil burd) basfelbe erft jene Segnungen un§ gang §u teil gemorben.

2)ie Offenbarung ^oI)anni§ finbet fogar jene uralte 23erf)ei§ung ^§rael§

(3. 9JZof. 26, 12), auf beren ©rfüflung alte ^ropfieten f)offenb f)inau§»

frfjouen (@äed). 37, 27. (Bad). 8, 8), erft in ber ©nbooüenbung gang

erfüllt, bie über alle @efc^id)te f)inau§(iegt, in ber fic^ erft ba» le^te

3iel aller göttlid)en ^eit§abfid)ten erfd)Iie§t.

2. @5 ift üon grunblegenber ^^ebeutung für bie @otte»er!enntni5

in ^grael, ha^ @otte§ offenbarung§mä§ig er!annte§ SBefen normgebenb

ift für ade feine 93eref)rer. 3)a§ ganje ©efe^ ift getragen üon bem

Girunbfa^: „:3f)r foüt f)eilig fein; benn ^d) bin f)eilig" (3. 9JZof. 11, 44).

®ie 9ieIigion ^erael» fennt feinen Unterfd)ieb ^mifc^en Dieligion unb

@ittUd)feit. 2Ba§ bie Sd^rift 9Sa^rf)eit nennt, ift ebenfo ber erfannte

SBiKe, roie ha§> erfannte 3Befen ©ottee. 2)ie Saf)rf)eit mill nic^t nur

erfannt (^oi). 8, 32), fonbern aud) getan fein (3, 21). ©ine (Lottes*

Deref)rung, metdje nid)t ba^u treibt, ben SBiücn @otte§ su erfüllen,

ift in 2öaf)rl)eit ©nte^rung @otte§, metl es bei il)r fdjeint, a(§ ob

berfelbe feinen SOBitten bei feinen 33eref)rern nid)t burd)fe^en fönne

(9löm. 2, 23 f.). ®ie @ered)tig!eit bes 9Jlenfd)en ift bie 33efd)affenf)eit,

in meld)er er ber 'DIorm be§ göttUd^en SiüenS entfprid)t (5. ^of. 6, 25).

liefen 3Si(Ien (Sottet fennt 3§rael au§ feinem @efe^. Sasfelbe oer*

langt nic^t etma nur geraiffe HuItu§formen, in benen bie re^te @otte§*

oerefirung §um 2Iu§brud fommen foK, e§ entf)ä(t ebenfo bie Siegelung

aller 33erf)ä(tniffe in ^awi^ie, @efellfd)aft unb Staat. ^§xazi fotl eine

2:f)eofratie fein, b. f). eine ^^oIf§gemeinfd)aft, bie ©ott a[§ if)ren einigen

^errn, feinen SBiden al§ \^x alleiniges ©efelj anerfennt. 2)iefer Sßille

be5iel)t fid) burd)au5 nid)t nur auf ein beftimmteS äußere» 33erf)alten

fultifd)er ober fittli^er 3{rt. 2ln ber Spi^e aüer „Gebote unb Sa^ungen"

ftel^t "i^a^ Söort: „2)u foüft ben .^errn, beinen @ott lieb f)aben oon

gangem ^erjen unb oon ganzer Seele unb oon allem 33ermögen"

(5. SO^of. 6, 5). ^reilic^ jetgt bie 9lu§fü^rung besfelben fofort, ha^
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bamit nid)t irgenbtt)elrf)e religiöfen @efül)le gemeint finb, bie ja mernaub

in ficf) felbft fünftlid) erzeugen unb barum and) niemanb gebieten fann.

2)a§ ©ebot forbert oie(mef)r bie vetigiö[e ©efinnung, bie, raeil fie feine

SBo^Itaten nid)t oergi^t, and) @ott allein bienen raiü (6, 12 f.) unb

barum atlerbingä »on ^ugenb auf anerzogen werben !ann (6, 7 ff.).

2)er S)efa(og f(^Iie^t mit ben SBorten: ; „2a^ bic^ nid)t gelüften nad)

allem, mag beine§ 9Rä^ften ift" (2. SJlof. 20, 17), unb ha^ (Sebot:

„^u follft beinen 3Räd)ften lieben mie bid) felbft" cerfiegeln bie Söoite:

„^d) bin ber §err" (3. SJtof. 19, 18), rcel^e zeigen, mie aud) biefe

Siebe nid)t in @efüt)(en beftef)t, fonbern nac^ bem Söitlen be§ ^errn

geübt fein mill.

2tud) biefe Offenbarung be§ göttlidjen 3ßiUen§ f)at ^efu§ üoUauf

anerfannt. @r ift nid)t gefommen, ba§ @efe^ ober bie ^ropf)eten auf=

plöfen (2Rattf). 5, 17), er rciti fie nur erfüllen unb erfüllen Icl^ren,

wie e§ bem if)m offenbaren Sßiüen @otte§ entfpric^t, ber in bem für

ba§ 33olf§Ieben ^lrael§ gegebenen @efe^ nod^ nid)t überall gum aü»

gemein gittigen 3lu5bru(f fommen fonntc. 91ur bie ^^f(an§en, bie fein

{)immlifd)er 95ater ni(^t gepflanzt t)at, mill er ausrotten (15, 13).

©erabe um ber ^eiligfeit be§ @otte§gefe^e§ roillen befämpft er bie

menfc^lid)en Überlieferungen, mit benen bie (Sd)riftgelel)rfamfeit feiner

3eit bagfelbe umgeben l)atte unb e§ oielfac^ au^er ^raft fe^te. 3Jlit

einem altteftamentlid)en ^ropl)etenmort (Ä5efaj. 29, 13) fagt er e§ ben

religiöfen Seitern unb 9J?uflerbilbern feine§ 33olfe§, it)re @otte§==

oereljrung fei erfolglog, weil i^re Sel)ren 9}]enfd)enfa^ungen feien

(SJlar!. 7, 6 ff.). 2ln bem altteftamentlid)en @otte§gefe^ t)at er meber

etroag gu oerbeffern nod) alg menfd)lid)e ^utat auggufdjeiben. ^n it)m

t>ßfö^ ^§rael alle§, ma§ e§ beburfte, um in feiner 3:t)eoh'atie bie

rca^re S^leligion ^u oermirflid)en.

Slber ebenfo tief ift bem attteftamentlidjen ^ubentum ba§ 33emu^t=

fein eingeprägt, ha% bie§ ^beal in feinem 33ol!öleben nod) nid)t oer-

mirflidjt fei. 9llle $ropI)eten ftrafen bie ©ünben be§ 3]olfe§ unb

feiner Oberen, alle ermat)nen gur (Erfüllung beg göttlid)en SBiKenS.

9^ie meinen fie bie§ Sx^i ooUfommen erreid)t gu l)aben ; aber nie fe^lt

i^nen aud) bie 3uDerfid)t, e§ rcerbe eine ^eit fommen, rao ha§ ^beal

ber 2;t)eo!ratie fid) in bem SSolfgleben ^§rael§ oerrcirflic^t ^reilic^

fnüpfen fie biefe -Hoffnung nid)t an ben ©rfolg il^rer Slrbeit, nic^t an

eine p erroartenbe allmäl)lid)e (Sntmidelung be§ 2Solfe§. @§ ift nur

jene fd)on oben befprod)ene le^te unb l)öd)fte Offenbarung @otte§, auf

bie ta^ Sllte Seftament l)inau§meift, menn fie eine neue ©ottegtat

etmarten, in ber fid) feine ©nabenermeifungen gegen fein SSol! üoU*
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enben, tüeil ©ott bie oolk 33ei'rairEIid)utig ber 9ieIigton in ^§raet f)er6ei=

füf)rt. ®a§ i[t ber ^ern ber meffianifc^en Hoffnung, bie in hzn mannig*

faltigflen ?^ormen burdf) alle ^^ropt)eten t)inburct)flingt. @§ ift nirfjt

richtig, wenn man jagt, bie Hoffnung auf bie ä^errcirüid^ung biefe§

^bea(§ fei bod) in 3§raet eine partifutariflifd) befd^ränfte geblieben,

^mmer löieber weift ha^ 2{Ite S^eftantent barauf t)in, ba^, wenn bie

meffiauifdje ßeit angebrod)en fein werbe, in welcher bie 9ieIigion im

93oIf§Ieben ^§rael§ ooMommen oern)irf(id)t mirb, bie 93ölfer fommen

mürben oon nai) unb fern, um fid^ ber 3:t)eofratie an3ufd)Iie^en unb

ben ©Ott ^§raet§ ansubeten. 2)a§ finb nic^t 2;räume einer poIitifd)en

2öettl)errfc^aft, ba§ ift nur ber fetbfloerftänblic^e 2(u§bruce be§ S3e»

rcu^tfein§, ba^, wo bie rcat)re S^teligion it)re oollen Segnungen ent«

faltet, fie eine unmiberflet)Iid^e HngietiungSfraft f)at, burd) fid) felbft eine

bie 9}lenfdjt)eit umfaffenbe ^^ropaganba ausübt, ^reilid) meint man,

biefe (Segnungen feien bod) in ber meffianifd^en Hoffnung ^§raet§

nod) oietfa^ fef)r äu^erlid) gebad)t al§ eine ungemeffene ^nille irbifc^en

@Iüd§. 2(ber ha^ mit ber religiöS^itttic^en SSoKenbung be§ 5ßoIf§-^

lebend §ugleic^ eine 3eit rei(^ften ©egen§ über ^§rael fommen merbe,

ba§ mar fein fleifci^tid)er 2Bat)n, fonbern berufjte auf ber ©runb*

oorau§fe^ung ber mal)ren 9ieIigion, ha^ ba§ religiöfe unb ba§ melt=

Iid)e Seben feine gefonberten ©pf)ären, fonbern burdjeinanber bebingt

finb. Oft ^ie Erfüllung be§ göttlid)en 2öillen§ bie SSollenbung ber

S^eligion, fo mu^ bamit ba§ f)öd)fte ^eil be§ 9}lenfd}en, auc^ für fein

irbifd)e§ Seben, gegeben fein. 2)enn ber SOBitle ©otte§ üerlangt oom

9)lenfc^en nur, voa^ gu feinem ^eite bient; unb biefe§ ^eil mu^ fid)

ebenfo in feinem äußeren Seben üermirf(id)en rcie in feinem inneren.

3. (S§ ift gefd)i^tlid) angefefjen feine ?5^rage, ba§ Oefu§ an biefe

meffianifd)e Hoffnung feine§ 9Solfe§ angefnüpft f)at. ^Rur au§ i^ren

3Sorau§fe^ungen lä^t fid) baf)er ba§ 3öefen be§ (Jf)riflentum§ oerftefjen.

2)a§ ß^^riftentum fann feine neue Üietigion fein raoüen ; benn bie eine

n)at)rc Üieligion ift im Sitten S^eftament gegeben unb mirb üon ^efu

al§ fold^e anerfannt. 3lber biefe 9^eIigion ift in 0§rael nod) nid)t üer»

mirflic^t, bie objeftio im Sitten 3:eftament enthaltene S^leligion nod)

nid^t 5ur fubjeftioen 9ieligion, nod^ nid)t Seben unb 2öirflid)feit im

3Solfe geworben. ^Srael ^at je unb je auf eine 3eil 9ßi)offl^ «'o bie§

ber ^all fein merbe; unb biefe Hoffnung erfüllt fic^. Oefu§ tritt auf

mit ber SSerfünbigung, ba^ bie ßeit erfüllt fei, unb ba§ ©otteSreicf)

fic^ genalit f)abe CtSlaxt 1, 15). ®ie SSorbereitungg^eit, meldte t)er=

fliegen mu^te, bi§ e§ ju ber in 3§rael oerl)ei^enen unb erwarteten
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SSottenbung ber 2:f)eofratie fommen fonnte, ift abgelaufen; bie (St=

füüung aües beffen, roas ^§rae( je geljofft ^at, [te^t beoor. Sefu§

fa§t fie sufammen in ben begriff be§ @otte§reic^e§. Stber e§ ift

üöüig oevgeblid), au§ feinen Sieben einen üon if)m fonsipierten begriff

eines @otte5rei(i)e§ fonftruieren 5U rootlen. ^efu§ erflärt biefen 53egriff

nie; er fe^t it)n überall a(§ befannt uoraul. 2öa§ er bamit meint,

ift nid^t§ anbereS aB bie in Israel enrartete 93oüenbung ber 2;f)eofratie

unb bamit bie 5>errcirf'Iid)ung bes im 2IIten 2;eftament gegebeneu

religiöfen ^bea(§. @§ ift eine ber fid)tbarften göttlid^eu O^ügungeu,

bafe fid) in biefem burd)au§ an bie gefd)ic^tlid)e Situation ^efu an»

!nüpfenben ^^egriff hod) gugleid) feine allgemeine religion§gef(^id^ttid)c

SBebeutung ausbrüdt. 91i^t eine neue S^eligion rcill ^efu5 bringen,

fonbern bie 23ern)irflid)ung ber einen rcaljren 9ietigion im @otte§=

reid^.

Jreilic^ fagt er bei feinem erften Sluftreten nur, iia^ ba§ @otte§=

reid) fid) genaf)t l)ahQ. 3lber oergeblid) fuc^t man nad)guraeifen, ba^

er bamit nur auf ein Ie^te§ 3^^^ l)ingen)iefen ^ab^, ha^, wie nai) ober

fern e§ gebad)t fei, erft am @nbe ber 3:age in ber neuen iöelt ein=

treten werbe, ba^ ber begriff be§ @otte§reic^e§ oon il)m rein e§d)ato-

logifd) gefaxt fei. 2Son 3lnbeginn an l)at ^efu§ oerfünbet, ba^ in il)m

unb feinem @rfd)einen bie ^eiSfagung be§ 2llten 2;eftament§ fi(^ er=

fülle (Suf. 4, 17—21), ba^ feine jünger in il)m gefunben f)ätten,

n)a§ alle ^ropf)eten unb frommen be§ 2tlten S^eftamentS ^u fel)en be»

gef)rt (SRattl). 13, 17). 2)a§ 5(lte S^eftament rcei^ aber nur oon einer

SSollenbung, bie ber 9Jieffia§ in unb mit feiner ©rfc^einung im 33olfc,

rcie er es oorfinbet, l)erbeifü^ren rcerbe. 2)en 5£äufer, ber an il)m

irre gu rcerben im 33egriff fte^t, roeil t)on ber S^orm, in ber biefe 93olt*

enbung entartet mürbe, r\od) nid)t§ ju feigen mar, rceift O^fu» barauf

f)in, ba^ bod) bie gerceisfagten ^e^en berfelben bereite erf(^ienen

feien (11, 3—6). ®en ^l)arifäern t)at er nad)gemiefen, ha^ mit

feiner Überroinbung ber fatanifc^en SRädjte auf Srben ha^ @otte§reic^

gefommen fei (12, 28).

©§ lag an ben gefd)id)tlic^en 3Serf)ättniffen, unter benen ^eful

auftrat, ha^ er ha^ birefte ^efenntni§ feiner SJieffianität lange oor:=

fid)tig 5urüdl)ielt. Q3ei feinem legten ®in§uge in ^ei'ufolem l)at er

fic^ bod) al§ ben meffianifd)en ^önig feiern laffen (äRarf. 11, 8— 10).

@r raollte ber im Sitten Steftament gemei§fagte unb 00m 35olf er=

martete 9Heffia§ fein; unb oor bem §ot)enrat ^at er fid^ feierlich

§u feiner 5[)leffia§raürbe befannt (14, 62). ©in aJieffiaS aber, bec

ha^ @otte»reic^ nic^t bringt, fonbern nur mie alle ^rop^eten auf§
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neue fein kommen rceiSfagt, ift auf bem ^oben ber attteftamentlid)cn

9ieUgion ein SBiberfprud) in fidj felbft. 0" feiner ^erfon wax bie

33ern)irnid)ung ber rcaljten Üieligion gegeben unb buud) feine 2ßirf=

famf'eit follte biefelbe fid) aud) in bem SSolfe DoKjietjen. SOBenn ber

Geringere im @otte§reid) größer ift aU ber @rö§te unter ben SBeib-

geborenen (SKatt^. 11, 11), fo gibt e§ bereits folc^e, bie im @otte§=

reic^ finb, bie in baSfelbe eingegangen (21, 31). ®enen, bie nad)

bem kommen be§ @otte§rei(^e§ fragen, antmortet ^efu§, e§ fei

bereits in il)rer W\U^ (Suf. 17, 21). SDa§ @otte§reic^ gleidjt bem

©(^a^ im 3tder, ben man finbet, ber foftbaren ^erle, bie man fid) an*

eignen !ann iWlaWi). 13, 44—46). @S ift alfo ein bereits gegen»

roärtigeS @ut, baS in (Smpfang genommen rcirb, raenn man mie ein

^inb im @efüf)I feiner ^ebürftigfeit hanaö) »erlangt C^fflaxt. 10, 15),

®a§ freilid) ift ba§ @el)eimni§ beS @otteSreid)eS, ha^ ^efuS in

feinen @(eic^niffen oerfünbigt (SRarf. 4, 11), ha^ bieS @ut nid^t ot)ne

fein ßutun bem 33oI!e gu teil mirb, ba^ e§ nid)t, mie ha§ 3SoIf er»

martete, burd) eine 9Jlad)ttat ©otteS in ben formen ber nationalen

2;i)eo!ratie oermirflii^t mirb. ^efuS üermirflit^t e§ burc^ eine geiftige

2Bir!fam!eit, beren ©rfolg t)on ber S3efd)affenl)eit ber ^er§en abijängig

bleibt, nid)t anberS mie ber ©rfolg be§ ©äemannS oon ber ^ef(^affen=

l)eit beS 2l(ferS, auf ben ber uon i{)m geftreute ©ame fällt (Suf. 8, 5—8).

3tber ha^ SBefen biefeS 9fteid)e§ ift unb bleibt bie im 2llten 2:eftament

nertjei^ene 23oltenbung ber 2:t)eoEratie. 3Rid)t in tf)eoretifc^en 5(u§=

einanberfe^ungen {)at ^efuS ba§ feinen Jüngern gefagt; aber in bem

(Siebet, ha§ er fie beten leiirte, I)at er eS il^nen fetbft in ben 9Jlunb

gelegt. Sßenn jeber ©ingelne @ott als feinen SSater anruft, bann ift

baS religiöfe ^beal ^SraetS oerroirüid^t, raie eS barin gegeben mar,

ba§ e§ als SSoIf fid) pm (5ot)ne @otteS ermäi)It raupte. Sßenn ber

SBiüe Lottes auf @rben gefc^iel)t mie im ^immel (9)Jattt). 6, 10),

bann ift baS S^eid) ©otteS gefommen unb baS ^hzai ber mafiren

9fieligion auc^ im ©emeinfc^aftSleben beS 23o(!eS oermirüidit. ®enn ber

SÖßiüe ©otteS ift bie ^erftellung ber @ered)tigfeit auf ©rben ; unb bie

nad^ ber @ered)tig!eit f)ungern unb bürflen, bie merben gefättigt merben,

roeil if)rer baS ©otteSreil^ ift (SHattt). 3, 3. 6), alfo im ©otteSreid),

in bem biefelbe nermirüidjt mirb. 2)amit ift nid)t auSgefd^Ioffen, ba^

aud) alte (Segnungen beS irbifd)en SebenS, meldte bie ^ropf)eten oer»

t)ei^en {)aben, mit bem @otteSreid)e fommen; ^efuS i)at biefe 3?er*

t)ei^ung feinem 3SoIfe nic^t oerfürgt. 2)enen, bie nad) bem @otteS=

retd^e trad)ten, foll biefeS aüeS i)insuge(egt rcerben (Suf. 12, 31).

2lber eS ift bie Bnflobe, bie ^auptfad)e bleibt bie aSerrcirüic^ung ber
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@ered)tigfeit, lüie ber erfte (Soangelift üötltg im <2inne ^efu feinen

2lu5]prud) erläutert (SJ^attl). 6, 33).

ajian t)at gefagt, wenn ^efu§ ba§ 9\eid) @otte§ bereite al§ gegen=

tüärttg gebacf)t i)ahi, fo rcüvbe er bod) irgenbroo bireft bie @emein=

fdjaft feiner jünger al§ ba§ @otte§reicf) bejeidjnet t)aben. 2Iber ba§

fonnte er nic^t. 2)enn rcenn aud) in feinen Jüngern ba§ 9^eirf) @otteö

fic^ 5U üerrcirfUrfjen begann, fo max bocf) biefe aSerroirflirfjung ber

9^atur ber ^adj^ nacl) eine erft allmä{)li(^ fortfi^reitenbe. ^mmer

noc^ mußten fie tracfjten nac^ bem @otte§reidi, immer nod) beten um

fein kommen. ®a§ O^eal ber Üieligion oerrcirflic^t fic^ nur in bem

9JJa^e, in bem man ftetig firf) feine§ 3lbftanb§ üom ^beal bemüht

bleibt, in bem man unter 3{rbeit unb ©ebet bemfelben nad)trad)tet.

®ie 33orftetIung, ha^ in if)nen \)a§ @otte§reid) ha, b. i). ba§ ^beat

oerrcirfIid)t fei, mürbe jeneS Semu^tfein aufgef)oben, biefeg (Streben

Iaf)mgelegt f)aben. ^^ür ben SRenfd)en in feinem (Srbenleben, bem jebe

(£tunbe neue Ötufgaben ftellt, ift unb bleibt bie Diealifierung be§ ^beal-S

eine merbenbe. §liemanb ift gut a(§ ber einige @ott (9Jlar!. 10, 18),

ber 9Jlenfc^ fann e§ nur ro e r b e n . 2)a5U fommt noc^ ein?. ^a§

©otteSreid) foüte boc^ nad) ber 2ßei§fagung in bem a^olfsleben ^§rael§

fid) oermirfliefen, foüte bie SSoUenbung ber nationalen 2;i)eoh'atie fein,

^ebe birefte ^ejeic^nung ber ^üngergemeinbe a(§ be§ @otte§rei^e§ märe

mie eine Sjerjic^tteiflung erfd3ienen auf feine 33ermir!(id)ung in ber

großen SSoIfsgemeinbe. 2ßie meit e§ §u einer foId)en fommen merbe,

ha^ t)ing nid)t oon <5efu allein ah, has fonnte erft bie ^ufunft Iet)ren.

^ebenfalls i)at er bis an§ @nbe bafür gearbeitet; nie t)at er feine

^üngergemeinbe aus ber großen 33oIf§gemeinbe auSgefonbert unb fid)

\i)x au§fd)Iie§(id) gemibmet. 2(ud) a(§ nad^ feinem 3:obc auf fein

@ef)ei^ ^etru§ bie SReffiaSgemeinbe fonfiituierte, foltte biefelbe feine

5Irbeit am 5ßoIEe fortfe^en, bi§ basfelbe in feiner @efamti)eit für ben

©lauben an ben ©efreujigten unb 2(uferftanbenen gerconnen mar.

®ann erft fonnte e§ ju ber SSermirüid^ung be§ @otte5reid)e§ in ganj

^^raet fommen, wie fie bie ^^ropl)eten gef)offt {)atten ; aber ob eSbaju

fam, blieb Don bem meiteren 93erf)a(ten bes 93olfe§ abf)ängig.

4. 2tud) roenn fid) ha§ @otte§reid) in ^§rael oermirüid^te ober

in ben S^ölfern umf)er, bie ^efu§ bereite gu ben ©rben ^§raeB

einfette für ben g^all, ha^ e§ fic^ feinen Qkhn oerfage, bie le^te

SßoKenbung be§ @otte§rei(^e§ fonnte 'tia^ immer nid)t fein. ®§ gilt

üon ben 33öl!ern, rcie üon ben ©in^elnen, bie SSermirHidjung be§

^bealS fann auf biefer @rbe nur eine merbenbe fein. 2)amit fdjeint
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freilid) bev fpe5ifi[rf)e Unterjc^ieb srotld^en ber mefftanifdjen 3eit bie

mit bem Sluftveten ^e[u aubrac^, unb gwifc^en ber 93orbereitung§5ett

be§ 3((ten 2:eftament§ aufgef)oben. 2)a§ ^beal bc§ @otte§reic^c§, in

bem fid} bie mat)re Ü^eügion t)enyirfüd)t, gab e§ aud) im Uten

2:e[tament; ivgenb ein Anfang au feiner 93ermirflic^ung max bod)

immer fdjon in ber 2;t)eofratie ^§rael§ gegeben, fo mangelt)aft ber=

felbe aud) mar. konnte aud) 3efu§ nur einen 2{nfang [einer 2Ser*

mirfüd)ung fd)aften in ben ©iu^elnen rcie in ben S^ölfern, morin tag

ba^ ^}leue, ha§ er brad^te, moburd) er fid^ al§ ber 9Jieffia§ :3§rael§

unterfd)ieb oon ben ^ropiieten, hk bod) alle auf jene 33ermirfUd)ung

gef)offt unb bafür gearbeitet I)atten? @§ tag barin, ha^ mit feiner

©enbung bie ©otteStat gefd)et)en mar, auf bie alte ^^rop^eten t)offenb

I)inau§gefd)aut t)atten. @r mar bie f)öd)fle unb te^te @otte§offenbarung,

mit roeldjer bie 93ermir!tid)ung be§ erfet)nten 3tete§ gercät)rteiftet mar

;

in feiner (grfc^einung maren bie DJIittet gegeben, burd) metd)e baSfetbe

erreicht rcerben fonnte. ^n ber attteftamenttid)en S^xt fonnte ba§

retigiöfe ^beat 3§raet§ nod) nid)t oerrairftid)t merben, meit e§ noc^ an

ben SSorbebingungen bafür fet)(te, meit e§ nod) fein 9)Zittet ^ur oöltigen

©rtöfung oon ber ©ünbenfd)ulb gab, nod) feine mirffame 2:rieb!raft

§ur (Srfültung be§ götttid)en Sßittenä. ^n ber ^erfon unb bem Sßerfe

®f)rifti maren aü^ ^ebiugungen bafür gegeben, unb ^mar in einer

mir!ung§fräftigen SBeife, bie it}re§ @rfotge§ unbebingt gemi^ mar.

2)er 3(nfang, ben er mit ber S3egrünbung be§ @otte§reici^e§ mad)te,

mar nid)t ein foId)er, ber aud^ uuüollenbet bteiben fonnte, meit e§ bod)

§ute^t an ben 9)]ittetn fet)Ite §ur ©rreid)ung be§ Qkl§. 2)iefer 2tn*

fang trug bie ^ürgfd)aft feiner 33oltenbung in fid) fetbfl. 3Rur ba§

©t)riftentum fennt ein retigiöfe§ Seben, in bem, menn e§ mirftid^ be«

gönnen, aud) bie ©emipeit feiner 23ottenbung gefegt, mo in unb mit

ber §eit§gegenmart immer fc^on ibeeüerrceife bie ganje ^eit^sufunft

gegeben ift.

®iefe gufünftige 93ottenbung roeifl freitid) über unfere 2öett ber

(Snbtic^feit unb UnooIIfommenf)eit f)inau§, in ber eine abfotute SSer*

rcirftidjung be§ ^beat§ nod) nid)t eintreten fann. Ungrceifetf)aft ^at

3efu§ aud) üon biefer testen 23oltenbung be§ @otte§reid)e§ gerebet,

bie erft im ^enfeit§ eintritt, roie fie im 2(tten 2:eftament noc^ nid)t in

2tu§fi(^t genommen mar. 2)a§ @inget)en in biefeg Ü^eid) ift feine

t)öd)fte aSert)ei^ung (9Jiarf. 10, 23 ff.); fie ift ibentifc^ mit bem @in*

gef)en in§ emige Seben (3Jlattt). 18, 8 f.). Über bie 2;eitnaf)me an

biefem Dieid) rcirb im testen @erid)t entfc^ieben (SJlattt). 25, 34), unb

grcav ^ängt biefe (Sntfd)eibung ah oon bem 33ert)atten gu bem bereits
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gegenraärtigen @otte§retd). SBer biefe§ ntd^t empfängt mit ^inbesfinn,

fann in jene§ nirf)t {)ineinfommen (3)larf. 10, 15). @rft im ^efi^ be§

bereite gegenwärtigen ^eil§ empfängt bie in 2Iu§fic^t geftetite 33olI*

enbung be§felben für ben 9)lenf^en einen roirflic^en SBert unb eine

greifbare Ü^ealität. Umge!et)rt ift bie @en)i^t)eit jener ^eilgguhinft,

mie fie Oßfu§ üerf)ei^en unb gemäf)r(eiftet f)at, nur ha§ le^te ber

SO^ittel, huxd) raelrf)e§ 3efu§ bem burrf) if)n begrünbeten @otte§reic^

feine ^-öoüenbung gefid)ert f)at. 2)enn ha?> ^hcai al§ fo((^e§ ^at feine

treibenbe ^raft; erft bie @erciBf)eit, ba^ e§ Derroirflid)t rcerben !ann

unb mirb, gibt bem «Streben banad) bie ^raft, bie nie ermübet.

SBie unerfd)ütteriid) biefe ©eroi^^eit bem c^riftlid)en ^emu^tfein

eingeprägt ift, geigt ein etgentümtid)er ®prad)gebraud) be§ erften Soan»

ge(ium§. 3" ber 3eit, al§ ber Untergang be§ nationalen ©taate^ für

immer bie 33evrcirflid)ung bes ©otteäreidies in ber 2f)eofratie ^§rael§

unmögtid^ gemadjt f)atte, t)at ber (Soangelift jene ä^otlenbung be§

©ottesreidjeä al§ ba§ 9^eid) ber ^immet begeidinet, b. t). al§ ba§

5Reid), ba§ fid) im ^iuimel oerrcirflidjt. (Sr, unb er aüein ift e§, ber

ben Slusbruc! ^immelreid) in bie 2{u§fprüc^e ^efu eingefe^t ^at, unb

nid)t nur in bie, meldte t)on ber ä3oüenbung be§ @otte§reid)e§ reben,

fonbern au(^ in bie, rceld)e basfelbe o^ne 3rceifel als bereite gegen»

rcärtig benfen (9}]att:^. 5, 19. 13, 52. 18, 4). ^^m mar ba§ üon

;3efu auf (Srben begrünbete @otte§reid) immer bereite ber 2Infang unb

t>a§ Unterpfanb feiner t)immlifd)en 33olIenbung. ®amit ift bie 93or=

fteüung befinitio au§gefd)(offen, a(§ l)ah^ ^efu§ nur auf eine 3wf""ft

bes ©otte^reic^es Dorbereiten rcoüen, raeldje tebigüd) bem 3enfeit§ an-

gefjört. §ier berüt)rt fid) bie moberne (angebli(^ §eitgefc^i(^tlid)e) Um»
beutung ber 33erfünbigung ^z'in com ©otte^reic^ in üerfjängnisoollfter

SCöeife mit ber uöüig ungefd)i(^tnd)en, roeld)e bas Söefen be§ (£l)riften»

tum§, in bem fid) bie 9^eligion üoüenbet, baf)in auffaßt, ba§ e§ nur bie

^Vorbereitung bes 9)]enfd)en für ben ^immet fei. ^efu§ I)at aber ba§

@otte§reic^ in feinem 93o(fe cerrcirfliefen rcoüen unb bamit bem

(£t)riftentum ben 2:rieb eingepflanjt, ha§> religiöfe ^beal fdjon f)ier auf

@rben §u üerrcir!(id)en, forceit e§ nac^ ber @nb(i(^feit unb Unooü»

fommmenf)eit alle§ ^rbifd)en {)ier oerrcirflii^t rcerben fann.

3)arin, ha^ er einen 2tnfang biefer 93errcirfli(^ung gefegt f)at, ber

bie @erci§f)eit feiner SSollenbung in fid) trägt, liegt gule^t aud) altein

bie @ercät)r, ha% ha§, ß^riftentum bie abfolute Sieligion ift. ©äbe e§

überf)aupt eine Stufenfolge immer üotltommenerer Sieligionen, fo fönnte

nie eine ben Stnfprud) mad)en, bie abfolut ootlfommene gu fein. 2)enn

in biefer 3eitlid)feit, bie bem (Sefe^ be§ 3Berben§ unterrcorfen ift, lä^t
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fid) nie ber 53eroei§ erbringen, ba^ eine 9ieligion, bie un§ f)eut al§

bie Dollfommenfle erfdjeint, nid)t üon einer anberen no^ üotlfommeneren

abgelöft werben fönne. ©ibt eg aber nur eine wa^x^ a^eligion, beren

3Sern)irHid)ung nad) bem (Sefe^ menfd)Iid)er ©ntwicfelung nur eine fort«

fd)reitenbe fein fann, fo ifl ber ^öt)epunft in ber 9fieIigion§gefc^id)te

tatfäd)Iid) erreidjt, wenn e§ gu il)rer üoKen aSerrairüidjung feiner

anberen SJlittel bebarf üI§> ber im ©iiriflentum gegebenen, unb bie @t=

reid)ung biefe§ 5ie(e§ in \^m oerbürgt ift.

5. 9)lan f)at fid) geraunbert, ha^ ber begriff be§ @otte§reid)e§,

ber in ber ^rebigt ^efu ben 9JlitteIpunft bilbet, in ber apofloüfd^en

^rebigt fo auffallenb surüdftritt. ^reilid) muffen mir fd)on i)ier bie

t)erfd)iebenen ßiruppen inner{)alb ber un§ erf)altenen Senfmäter ber

apoftolifc^en ^^rebigt unterfc^eiben. ^n ber urapoftolifc^en mad)t fic^

ja oon oornf)erein ha^ @efü{)I geltenb, ba§ ha^ (S^otte^reid), mie e§

3efu§ in ^§raet begrünben wollte, mie e§ nod) ^etru§ burd) feine

^u^prebigt ermöglichen mill (2Ipofte(gefd). 3, 20 f.), infolge be§ 3ßer=

^alten§ be§ 2So(fe§ nic^t nerrairflidit ift. @§ bleibt alfo nur nod) bie

|)offnung auf bie jenfeitige SSoüenbung be§ @otte§reic^e§ ; biefe aber

ifl bie eigentliche (Seele ber gangen urapoftolifcl)en ^^rebigt. ®ie

©laubigen miffen fid) bereite al§ ^öefi^er be§ 9fteid)e§ (^af. 2, 5).

2)a^ ber 3(u§bru(i fo feiten oorfommt, liegt barin, ha^ bie 3ßieber=

fünft ©^rifti, mit ber jene 93ollenbung fommt, überall al§ ba§ an=

fd)aulicl)ere, greifbarere ^id im 93orbergrunbe ftel)t. 3luf fie grünbet

fid) bie gange ^aränefe be§ Oü^obulbrief§, ja, man fann fagen, fie ift

ha§ einzige fpegififd) d)riftlid)e ©lement be§felben. @ang im ©til ber

alttcftamenttic^en ^^römmtgfeit mirb §ur Erfüllung be§ ©efe^eS er=

malmt, ha^ freiließ fid)tlid) bereite im ©inne ^efu oerftanben ift, unb

Sur ©ebulb im Seiben; für beibe§ ift bie nal)e SBieberfunft be§

9iid)ter§ ba§ ^auptmotio. 9Son ber Söiebergeburt gu einer lebenbigen

Hoffnung nimmt ber erfte ^etruSbrief feinen 2lu§gang§punft, if)r

©egenftanb ift ha^ l)tmmlifd)e (Srbe, mie ha^ ooUenbete (Sotte§reid)

genannt mirb (ogl. and) .^ebr. 9, 15), weil mir ber S^eilnaljme

baran fd)on gegenwärtig gewi^ finb (1. "*$etr. 1, 3 f.). 2lber l)ier

tritt bereite al§ ©runb baoon ^eroor, ba^ in ber @emeinbe ber

©laubigen au§ O^vael ha§ religiöfe ^htal be§ 2llten 2;eftament§

t>erwirflid)t ift (2, 9 f.) in bem ©inne, in weld)em e§ ^efu§ im

gegenwärtigen @otte§reic^ oerwirflidjen wollte. ^e§t)alb fann bie

gange ^aränefe be§ ^riefe§ nur auf immer oollfommenere SSerwirf=

lic^ung jeneä ^bealS abfielen (1, 15). kräftig tritt bie ^eil§bebeutung
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be§ 2;obe§ ®f)nfti bafür f)evoor (1, 18 f. 2, 24. 3, 18); aber ^a^

le^te ÜJ^otio feiner (Srmaf)nungen liegt immer tüieber in ber ®t)riften=

t)offnung. yiid)t mit Unrecf)t ^at man ^^etrus ben 3(poftel ber |)offnung

genannt. S)er smeite ^rief, ber feinen Dkmen trägt, [teilt fid) burd)^

rceg bie 2Iufga6e, bie @efaf)ren, meldte bem d)riftüd|en Stugenbleben

brot)en, baburc^ 3u befämpfen, ha}i bie Hoffnung auf bie Söieberfunft

®f)rifti gegenüber ben 33ebenfen, bie if)r Iange§ ^{usbleiben erregte,

neu geftärft mirb. ®en .^eibend)riften gegenüber, an bie ber 33rief

gerid)tet, ift freilid), roeil fie Don ber Hoffnung ^^vati^ nid)t§ rciffen,

nur noc^ oon bem eroigen 9^eic^ unfere§ ^errn unb (Erretters ßf)riftu§

bie Diebe (2. "»ßetr. 1, 11), rcie es nad) bem Untergang biefer Sßelt;

geftalt im neuen ^immel unb ber neuen ®rbe oerrcirflic^t roirb (3, 13).

2)efto mef)r bilbet bie ^er^eiBung Israels ben 91iitte(punft im '^rief

an bie ^ebräerc^riften. 2)a5 ^yeft^atten ber Hoffnung auf fie in einer

3eit, roo biefetbe mit bem ausbleiben ber ^^arufie gu roanfen begann,

ift ba^ 3iet feiner ganjen ^aränefe. Unterbaut roirb fie burd) ben

großartigen 5]ad)roei§, roie in (Sf)rifto, näf)er in feinem !E)oI)enpriefterj

lid)en ®üt)novfer, mit bem bie meffianifdje ^eilsseit angebrodjen, erft

bie ^ebingungen für bie (Srlangung ber 33ert)eißung in bem unberoeg=

lidjen 9ietd) (^ebr. 12, 28) erfüllt finb, bie ber alte Sunb mit feinen

^eilsmitteln nod) nid)t befc^affen fonnte. ©anj im Sinne ber 9ieid)5-

prebigt ^efu aber bilben in ber Offenbarung ^obanniö bie ©laubigen

au§ allen 23ölfern bereits ein 9ieid), ba§ 6f)riftuS für (Sott bereitet

i)at (1, 6. 9. 5, 10); unb in i^ren @efid)ten t)anbelt e§ fic^ überall

barum, rcie burd) bie legten kämpfe t)inburd) baS 9ieid) ber SBelt

©ottes unb feine§ Sf)riftu§ rcirb (11, 15). 9Jlan fann fagen, baß bie

ganje urapoftolifc^e 33erlünbigung esc^atologif^ orientiert ift.

©ans anberS allerbingS roirb e§ bei bem ^^poftel ^^^aulu§. 9ktürlid)

bilbet aud) bei if)m haB jenfeitige ©otteSreid) oon Einfang an ben

3ielpunft ber (5;i)riftent)offnung (1. 2:f)eff. 2, 11. 2. ^^eff. 1, 5);

aber bei il)m roirb ba§ 9iei(^ ©otteS bereits gan^ im ©inne ^cfu su

bem ^beal, bas fc^on biesfeits fid) t)erroir!lid)t in @ered)tigfeit, g^riebe

unb gi^eube im ^eiligen ©eift CtRöm. 14, 17). ^n ber burd) (Sl)rifti

©rlöfungstob befc^afften Diei^tfertigung au§ ©naben unb in ber ^inbeS=

annal)me oon feiten ©otteS realifiert fid) bereits in ber ©egenroart

ha^ religiöfe ^beal; burc^ bie Söirffamfeit beS IjeiUgen ©eifteS, ber

baS ^rinjip eineS neuen SebenS in ben ©laubigen rcirb, oerroirflidjt

fid) fortfd)reitenb ha^ fittlid)e ^beal. (2d)on je^t rcerben fie umgeftaltet

burd) biefe ©eifte5l)errlic^feit in baS 53ilb ber §errli(^feit beS §errn,

bie fie einft aud) leiblid) erlangen roerben (2. ^or. 3, 18). (3d)on
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\t^t finb n)ir für ^a§ sufünftic^e |)offnung§5ieI errettet (Diöm. 8, 24,

ogl. @pf). 2, 5), obit)o()( bod) bie befinitioe (Srrettung er[t eintreten

!ann, raenn wir bereinft in ba§ lieben be§ erl}öf)ten @otte§fof)ne§ ocr*

fe^t roerben (9?öm. 5, 10). 2)er ©djroerpunft ber ganjen pauünif^en

^eilSoerfünbigung liegt auf bem burd) ®t)riftu§ für bie ©egenroart

befd)afften ^ei(, in bem bereits feine ^ufünftige 93otIenbung geraät)!**

leiftet ift.

Stber erfl ber 2(pofteI, burd) ben bie 9ieIigion be§ bleuen

2:eftanient§ if)ren erfjabenften Sluäbrurf gefuuben f)Qt, l)at biefen @e=

fic^tgpunft gang burc^gefüf)rt. 91ur einmal nod) flingt in ben oon

^o^anneS überlieferten 6;f)riftu§reben ber 53egriff be§ @otte§rei(^e§ an

(^of). 3, 3. 5). Stber gang rcie ^efu§ ha^ S^eid) @otte§ fc^on bies=

feit§ üermirflidien wollte, bamit eä im O^nfeitS fommen fönne, gef)t er

au§ Don bem, mag im ^enfeitg ben eigentlid)en ;3nt)a(t unferer (Selig=

feit hilhet. „Selig finb bie reineä ^er§en§ finb; benn fie merben @ott

fChanen," fjatte fein 9Jleifter gefagt matt\). 5, 8). On biefem @ott=

fd)auen befteljt bie «Seligfeit be§ emigen Seben§ im ^enfeitS. 2lber

biefeS @ottfd)auen beginnt fd)on im 2)ie§feit§, menn man burc^ 'O^n

©lauben @ott in S^riflo fc^aut. 3Ber ha glaubt, ber 1:)at ta^ emigc

Seben; er ift au§ bem Sobe in§ Seben f)inübergegangen (^ol). 5, 24).

Unb nur rcer ha§> Seben im ^iesfeitg fd)on 'i:)ai, ben rcirb .^efu§

äum emigen i^eben im ^enfeitg errcedeu am jüngften 2:age (6, 40).

SGßer ha^ l)ödjfte @ut nid)t fd)on biesfeitS ergreift, ber fann e§ aud^

jenfeitS ni^t erlangen. ®ie 3lpoflel finb nid)t auggefanbt, bie 3Borte

^efu p roieberf)olen, fonbern fie ju beuten für bie ^ebürfniffe i^rer

©egenmart. 9}lan fann if)nen nac^red)nen, raie oft ober mie feiten fie

ha^ äöort üom ®otte§rei(^ au§ feinem SJlunbe entnommen tjabcn.

2lber rcie oerfdjieben auc^ nac^ il)rer ^nbioibualität mie nad) it)rer

3eitftellung i£)re ^^rebigtmeife ift, it)r (S:i)riftentum ift fein anbere§ alä

ha§ ®l)riftentum ®l)rifti.
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1. S[Sa§ ba§ 9]eue ^eftament Offenbarung nennt ift nic^t eine

übernatürliche DJ^itteilung oon ©rfenntniffen über @ott unb göttlidje

^inge, fonbern 5unäd)ft eine tatfärf)lirf)e ^unbmai^ung be§ Überfinn=

Iid)en in ber finnenfäüigen Sßelt, weil alle @rfenntni§ be§ SRenfd)en

Don ber @rfat)rung au§gef)t, unb grcar oon ber äußeren (Srfat)rung.

2)a^ ücn bem Sßefen ©otte» überhaupt etrca§ erfennbar geworben,

füi)rt ^:paulu§ (jRöm. 1, 19) gurüc! auf eine oon i^m ausgegangene

^unbmac^ung, fofern fein an fid) unft(i)tbare§ 2Befen, feine ercige

3)]ad)t unb bie ^üUe feiner göttlidjen (£igenfd)aften, feit ber (3d)öp|ung

ber 3BeIt fid)tbar gercorben ift burd) a(Ie§, rüa§ er ^eroorgebradjt (1, 20).

„®ie Fimmel er5äf)(en bie .^errlidjfeit @otte§ unb ba§ ^i^'^on^ent

oerfünbigt feiner §änbe Sßerf/' fagt fdjon ha§> Stite 3:eftament i^l 19, 2).

2)iefe Offenbarung ift aber eine ftetig fortget)enbe. @ott f)at fic^

felbft ben aJienfd)en nid)t unbejeugt getaffen, fonbern fid) bur^ fein

2ßof)ltun bezeugt, inbem er oom ^immel ^er S^egengüffe unb fruc^t*

bare 3eitläufe gab unb if)re .^erjen erfüllte mit bem So{)tgefüf)I ber

«Sättigung (3(poftetgefd). 14, 17). 2tn biefe 9]aturoffenbarung @otte§

fnüpft Oefu§ an, menn er bie aliumfaffenbe ©üte @otte§ baburd) be*

rceift, ha^ er feine (Sonne fd)einen lä^t über ^öfe unb @ute unb

regnen über @ered)te unb Ungered)te (SJiattl). 5, 45), raenn er für bie

^ürforge @otte§, bie über feinen Kreaturen rcaltet, I)inn)eift auf bie

QSöget be§ .^immel§, bie er nät)rt, unb bie Blumen be§ 3^e(be§, bie er

fteibet (6, 26, 28—30). Stber aud) in ber gefd)id)tli(^en ©ntmirfe*

(ung be§ ^eibentumS, ba§ oon Stufe ju Stufe immer tiefer fanf in

religiö§4^ttlidje§ 33erberben, fief)t ^aulu§ eine Offenbarung be§ Qoxm§

@otte§ üom ^immel f)er (jHöm. 1, 18). S)ie gan5e @efd)id)te, b. f).

bie 2Serf(ec^tung ber (äreigniffe im Seben ber 33ölfer ift if)m eine fort-

get)enbe Offenbarung @otte§. ^n ber 3lrt, mie @ott bie S^ölfer über

bie (ärbe oerteitte, rcie er für if)re Sßanberuugen Dorl)erbeftimmte

Triften unb bie ©renken if)re§ 3öof)nen§ feftfe^te, fie^t er bie 2tbfid)t,

ba^ fie feiner I^anbgreiftid) gen)af)r rcerben fotlten (^poflelgefd). 17, 26 f.).
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2(ber um biefe ^unbgebungen (Sotte§ gu üer[tef)en, beburfte e§

elneg befonberen Organa. Sa ber SJlenfd) au§ ©rbenftaub gebilbct

(1. ^or. 15, 47), befa^ er fetner materiellen 9^atur nacJ) ein foIcf)e§

nirfjt. 2(ber menn ^aulu§ fagt, ha^ ber erfte anenfd) jur lebenben

(Seele marb, fo meift er baburrf) auf 1. 9)lofe 2, 7 gurüd, raonac^ biefeä

baburd) gefd)af), ba^ @ott bem au§ ©taub gebitbeten SHenfdjen einen

SebenSobem einl)aud)te. (S§ gibt atfo infolge biefer uranfänglidien 3n=

fpiration ein gottoermanbteS (Clement im 9Jienfd)en, ha^ aU foI(^e§ if)n

befät)igt, jene göttlid)en 5!unbgebungen gu erfennen aU ha^, voa§ fie

finb. ^aulu§ nennt e§ bie SSernunft. 2)a§ unfid)tbare Söefen ®otte§

mirb in ben ©d)öpfung§merfen nur fid)tbar, rcenn e§ mittels ber 3Ser=

nunft n)af)rgenommen rcirb {^öm. 1, 20). (Sie ift ha^ geiftige Stuge,

Don beffen 33efd)affent)eit e§ nad) ^efu Söort ab^ngig ift, ob ber 9)lenfd)

ha§ Sid)t ber götttidjen Offenbarung aufjunelimen im ftanbe ift, ba§

an fid^ ^elt genug teud)tet (Suf. 11, 33 f.). Stuf biefem gottoerraaubten

©(erneut im 9)Ienfd)en berul)t c§ aud), ta^ it)m ber 3Bil(e @otte§ fid^

ebenfo offenbart n)ie ba§ 2Befen @otte§. Stieben allen au§ feiner

materiellen 'Dktur ftammenben trieben mad)t fid) ein l)öl)erer 2:rieb

geltenb, meld)er jene burdjlreujt unb reguliert. 2lud) in biefer inneren

®rfal)rung mad)t fid) eine urfprunglid)e Offenbarung @otte§ geltenb.

^aulu§ fagt oon ben Reiben, ha^ aud) il)nen ha§ oom @efe^ (@otte§)

geforberte SBer! in§ ^erj gefd)rieben fei (9iöm. 2, 15). Slber aud)

biefeS urfprünglid)e (Sittenbemu^tfein mu^ oon ber S^ernunft erfannt

rcerben al§ ber un§ offenbarte Söille @otte§ (12, 2). (Sefd^ielit ba§,

fo finb in ber Uroffenbarung alte 33ebingungen gegeben ^ur SSer*

ii)ir!Ud)ung ber 9leligion; aber aud) ha§ märe Heine „natürlid)e

9^eligion", auc^ fie mürbe auf göttlid)er Offenbarung berul)en.

^-Sßenn aud^ immerl)in in ©ingelnen Slnfänge biefer S^teligion in

irgenb einem ©rabe fic^ oermirflic^ten, menn auc^ ber ^ebräerbrief

unter ben SJlännern ber Urzeit, oon benen ba§ 2llte Seftament er§ät)lt,

2lbel, ^enoct), 9^oal) alB fold)e nennt, bie megen it)re§ @lauben§ @ott

n)of)lgefäKig rcaren (11, 4—7), rcenn ^aulu§ oon fold)en rebet, bie

oon ^3catur ben Söillen ©otteS tun (9^öm. 2, 14—26 f.), rcenn e§ nad)

Ool)anne§ aud) unter ben Reiben §erftreute ^inber @otte§ gibt

(Äjol). 11, 52); in ber 9Jlenfd)l)eit im großen unb gangen ift e§ gur

3Serrcir('lid)ung jener Ü^eligion nid)t gefommen. ®er oon ber 2Sernunft

aufgenommene unmittelbare ©inbrud ber göttlid)en ^unbgebungen in

ber äußeren unb inneren (Srfa^rung be§ 9}?enfc^en fonnte nur §u einer

rcirflic^en, b. (). burd) ba§ ^erau^tfein oermittelten ©otteSertenntniS

unb ©otteSoere^rung führen, roenn ber 9JZenf(^ fid) il)m l)ingab unb
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ficf) baburrf) in feinem ®enfen unb Söoüen beftimmen liefe. 2)a§ ift

nic^t gefd)ef)en. ®ie 5J^enfcf)en {)aben ben in feinen Offenbarungen er=

fannten ©ott nid)t als füld)en anerfannr, inbem fie feine .^evrücf)feit

priefen unb il)m für feine Sßof)Uaten banften (jHöm. 1, 21). @g ift

bei" menfd)lic^e ^oc^mut, n)e(cf)er fid^ rceigert, einen dotieren über ficf)

anjuerfennen, unb bie Selbftfurf)t, rcetd^e über ber (^aht hzn @eber uer»

gifet. ^^au(u§ nennt "Oa^ bie Ungerec^tigfeit ber 9Jlenfrf)en, burrf) bie fie

bie (Sntroicfelung ber Sßafjr^eit in i()rem 'Seroufetfein ^emmten (1, 18).

Sie f)aben, ftatt ii)re ©ebanfen mit biefem {)örf)ften (Segenftanb aUz^

®enfen§ ju erfüllen, fie auf bal (Sitle, feinem '^Nefen nacf) 01id)tige

geridjtet (1, 21), fie f)aben es nicf)t ber 9Jlüf)e roert gehalten, eine

n)af)re @otte§erfenntni§ ju erlangen (1, 28). darüber ift if)nen bie

if)nen urfprüng(id) t)er(iet)ene ?^äf)igfeit baju oerloren gegangen, ha

jebe ^raft nur burcf) Übung erftarft, burd) 33ernad)(äffigung oerloren

gefjt. ^i)x 5ur 2öaf)rne{)mung be§ ©öttlid)en unfäf)ig gemorbene^ ^erj

ift oerfinftert (1, 21), ober, raie e§ (Spl). 4, 17
f. Ejeifet: burd) bie @nt=

leerung ber 33ernunft oon bem t)öd)ften ^nf)alt finb bie 9Jlenfc^en

i(}rem gefamten Sinnen unb Deuten nad) oerfinftert. Sd)on ^efu§

fagt: menn ha§ geiftige 2tuge front, ift in unb um un§ lauter

^infterni§ (Suf. 11, 34 f.).

Sa§felbe gi(t uon ber ®otte§offenbarung in bem urfprüng(id) bem

^Jienfc^en eingepflanzten Sittenbemufetfein. SBiü ber 9Jlenfc^ ben it)m

baburd) offenbarten SCßiÜen @otte§ nii^t a{§ foId)en anerfennen, fo

gibt er fid) ben ^egierben be§ eigenen ^erjeng f)in (jHöm. 1, 24), bi§

feine SSernunft a(Imät)(i(^ unfähig mirb, ben SBitlen @otte§ in i!^m

§u er!ennen (1, 28). ®a§ ^erj mirb je mef)r unb met)r t)ert)ärtet,

fo ha^ e§ ben gottgeroirften Srieb in if)m ni(^t erfennen fann a(§ ba§,

ma§ er ift, unb, unempfänglid) gemorben für feine ^mpulfe, ftd^

fd)ranfento» ber 53efriebigung ber nieberen S^riebe t)ingibt ((Spf). 4, 18 f.).

@§ ift bie eutfeffette Sinnlic^teit, bie if)n f)inbert, ben SBiden @otte§

5u tun, wie ber felbftfüd)tige ^oc^mut if)n oon ber 33eret)rung @otte§

gurüdl)ie(t. ©anj tonnte ja ba§ mit ber @mpfänglid)feit für bie

S^eligion in ber 5JZenfd){jeit gegebene ^Sebürfni§ banac^ nic^t au^gelöfd)t

roerben. 3)at)er jene ol)nmäd)tigen 23erfuc^e be§ ^eibentum§, in eigener

33ernunft unb Äraft fid) eine 9ieIigion 5U bilben, bie ba§ 9]eue 2;efta=

ment nur a(§ ßß^'^'^i^^ß^' «^er raat)ren 9^e(igion beurteilt. ^atfäi^Iid)

t)at bie Uroffenbarung @otte§ ju ber 35erroirfli(^ung ber 9ieligion in

ber 9}]enfd)f)eit nid)t gefüt)rt. ^3]id)t meil es il)r an lO^ittetn gebrad),

bie SieUgion in ben ^erjen ber 9J?enfd)en §u begrünben, fonbern meil

bie Übermad)t ber ©ünbe im 9Jlenfd)en biefelben unmirffam machte.

®eiB, ^ii 9ieUflion bes Sleuen leftaments 2



lg ©inleitung

©ollte e§ bennod) gur 33evn)ir!Iirf)ung ber ^leligion fommen, fo

mu§te eine neue @otte§offenbatung eintreten, rceldje mit neuen 9JiitteIn

im ftanbe mar, ha§ ^inbernig ju überrainben, ha§ e§ ber Uroffen-

barung unmöglidj gemad)t ^atte, it)ren QrvQd gu erreid)en. SBar e§

bie (Sünbe, meiere bie 9J^enfd)I)eit in ben irreligiöfen 3uf^Qn^ gebrad)t

fjotte, ber tn§ SSerberben füt)rt, fo beburfte e§ neuer ^eilgoeranftal»

tungen, burd) rceld)e bie «Sünbe übermunben unb bie 2Serroir!tid)ung

ber Sieligion ermöglicht mürbe. So menig bie oon ber ^a6)t ber

©ünbe gefned)tete 9)ienfc^I)eit au§ eigener ^raft biefelbe überminben

fonnte, fo menig fann bie natürliche 35ernunft gu einer @rfenntni§ ber

SJiittel gelangen, meldte @ott anmanbte, um biefe Überminbung p be»

mirfen. 2lber aud) i)ier fonnte bie neue @otte§offenbarung ni^t in

einer 9Jlitteilung neuer ©rfenntniffe bcftef)en, meldte ja bie oon ber

©ünbe gefd)mäc^te @mpfänglid)!eit für ba§ ©öttlic^e nid)t einmal t)ätte

aneignen !önnen, unb meld)e ben oon ber ©ünbe gefned)teten SöiUen

nid)t äu ber 3SoIl3ie{)ung ber maf)ren S^teligion anzutreiben oermocbt

t)ätten. ©ie fonnte nur in neuen gefdjid^tlid^en ^unbgebungen @otte§

beftet)en, meld)e @ott in mir!famerer 3Beife erfennen unb preifen Iel)rten,

fie fonnte nur eine §eiI§offenbarung fein.

2. ®a§ ^eue 2:eftament meift überall auf ha^ 3Solf ^§rael jurüdf

al§ auf bie ©tätte ber göttlic{)en Offenbarungen, burcf) meld)e bie

maf)re 9ieligion begrünbet ift. ®arau§ erf)etlt ber Unterfd)ieb ber

^eiI§offenbarung oon ber Uroffenbarung. ®iefe mar für alle 9?lenfd)en

biefelbe, fie offenbarte ba^fetbe unb mit benfelben SJlitteln ben erften

9Jienfd)en mie aüen anberen. 2ßar bie 9Jienfd)I)eit at§ folc^e unfätjig

gemorben, auf bem SBege ber allen gemeinfamen Uroffenbarung bie

9leIigion gu oermirflic^en, fo mu^te fid) bie ^eil^offenbarung an bie

einjelnen menben, um §unä(^ft in if)nen unb burd) fie in bem if)nen

erreicf)baren Greife if)re S^^d^ ju oerroirfli^en. Sa§ ift ber ©inn,

in bem ha§ 9]eue 2:eftament 2tbra!^am unb bie ©rgoäter oon ®ott er*

mät)lt fein lä^t mpoftelgefd). 13, 17). ^n ber Satfad^e, ha^ ®ott

bem 2tbraf)am erfct)ien, al§ er nocf) in feiner mefopotamifd)en ^eimat

mar, unb ii)m befat)!, au§äugef)en au§ feinem 23aterlanbe unb feiner

3Sermanbtfc^aft, fiel)t ©tepf)anu§ 2lpofte(gefd}. 7, 2
f. fid) biefe @r=

rcäf)Iung DoIIäief)en. Sßon äf)nlicf)en (5)otte§erfd)einungen, bie ibm unb

ben ©rjüätern gemorben, erääf)Ite bie altteftamentlic^e 3Sorgef^id)te

^§rael§. 2ßeld)er 2{rt biefelben gemefen, rciffen mir nid)t. Si§ in

biefe graue SSorgeit reid)t feine gefc^id)tlid)e ^unbe ; unb religiöfe @r=

lebniffe, mie bie, meiere ben ^ebr. 11, 8—22 al§ oorbilblid) gerüf)mten
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©lauben ber ©rjoäter begrünbeten unb fie benfetben mitten unter ben

Reiben umf)er aufred)t erfialten liefen, ent3iet)en fid) ber 9latur ber

(Bad}t narf) gefc^id)tlicf)er Überlieferung, ©erai^ ift nur, ha^ el inbioi*

buelle ©riebniffe rcaren, in benen firf) @ott fo unmittelbar funbgab,

ba^ ba§ and) in it)nen gefcf)rcäd)te ober ganj erIofd)ene @otte5ben)u§t=

fein auf§ neue gemecft unb lebenbig erf)atten rourbe, rcie e§ bie burc^

bie (5d)öpfung ©otteä oermittelte Uroffenbarung nid)t Dermod)te. 3)a

aber alle (Srfenntni§ be^ 9}|enfrf)en oon ber äußeren ®rfa{)rung au§=

ge{)t, fo ift e§ allein roa^rfcf)einlicf), ba^ auc^ fie irgenbrcie in finnen=

fälliger SOßeife cermittelt rcaren.

2Iu§ ber ?^amilie ber (Srjoäter ermäd)ft ba§ SSoIf ^§rael, t)a§ fid)

bemüht ift, feine D^eligion oon ben 23ätern überkommen p f)aben

(2. 2im. 1, 3). SIber bie überlieferte 3?eligion fann in if)m nur

lebenbig roir!fam merben, menn burrf) immer neue tatfäc^Iic^e ^unb=

gebungen @ott fid) il)m offenbart. ©leid) am (Eingang feiner @efd)id)te,

roo ba§ 33ot! pm erften 9)^ale an§> bem 9^af)men ber bi§f)erigen

i^aminengefd)id)te {)erau§tritt, ftef)en bie großen Söunber unb ^ßirf)^^

am (£d)il[meer, rao @ott e§ mit ^oI)er ^anb au§ bem Hned)t5f)aufe

3tgi)pten§ errettete, unb in ber Söüfte, mo er e§ Dierjig ^a()re munber=

bar ernäf)rte (Slpoftelgefc^. 7, 36. 13, 17). (Btet§, ^at ^§rael in

biefen @r(ebniffen bie grunblegenbe Offenbarung feine§ @otte§ gefef)en.

yiod) ^aulu§ fie{)t in bem Surdijug burd)§ rote aJleer, in ber 9JIanna=

fpenbe unb bem ^yelfenraaffer bie ^öc^ften @nabenerfaf)rungen feine?

2]oIfe§ (1. ^or. 10, 1, 3). 5öenn bie Uroffenbarung bod) immer nur

burd) bie ^laturorbnung cermittelt ba§ SCBefen @otte§ fc^auen lie^,

t)ier gab fid) @ott gerabe in au^erorbentli(^en ©reigniffen funb, bie

ber ^3laturorbnung jumiber 3U laufen fd^ienen. (S§ ift bafür oöüig

gleid)gi(tig, ob ha^ SSunber im bogmatifd)en (Sinne maren ober einfad)e

97aturerfc^einungen, bereu ©intreten im entfd)eibenben SRoment ^ilfe

unb S^ettung brad)te, mo feine mef)r möglid) fd)ien. @ben rceil 0§i'ael

in if)nen bie -Spanb @otte§ unsmeibeutig erblidte, maren es i^m

SQBunber unb 3^^^)^"/ i" benen e^ @ott al§ feinen ©ott erfannte unb

fic^ 5U feiner 9Sere{)rung angetrieben fü{)Ite. Sßir faf)en, mie ^$aulu§ in

ber @efc^ic^te ber SSölfer überfjaupt jene Uroffenbarung erblidt, in

ber ha^ Sßalten @otte§ erfennbar merben fotlte. 2(ber flarer unb un^:

mittelbarer mu^te baefelbe funbraerben, menn e§ fid) in ^§rae( um
bie @efd)ide eine§ einseinen SSoIfes f)anbeüe, in benen bie §eil§=

abfid)ten @otte§ gleid)fam f)anbgreifüd) fic^ funbgaben. 3Bie (Stepf)anu§

in feiner 33erteibigung§rebe Stpoftelgefc^. 7, fo erinnert ^aulu§ in

feiner antiod)enifd)en 9iebe 3(pofteIgefd). 13 bie ^wi^en an bie§ '^Balten
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@otte§ in öer ©efc^icfite feine§ 33olfe§. ^n i^r luirb bie ^et(§offen=

baning felbft gur ©efc^irfjte. @§ liegt ba§ in ber ^latur bei* ©ad^c.

^ie bie ©ünbe, raeldje bie 23ertt)iif(id)ung bei* Urveligion unmögtid)

gemacht Ijatte, auf gefd)irf)tli(i)em SBege getrorben ift unb fid) fort*

fcf)reitenb 5U ber bie 9Jlenfcf)f)eit fnec^tenben Tlad)t entiüidelt ^at, \o

fann fie aud) nur auf gefd)ic^tlirf)em SGBege überwunben rcerben.

2Bäf)renb bie Uroffenbarung eine überall gleid)e unb flet§ fid) gleid^*

bleibenbe ifi, fo rairb bie ^eil^offenbarung nad) bem @runbfa^ aller

gef(^i(^tlid)en ©ntraidetung eine fortfd)reitenbe, bie ^eil§abfi(^ten @otte§

immer beutlidjer entf)ü(Ienbe unb immer rcir!famer burc^fü^renbe.

®a5U mu^ fie fid) innerl)alb ber 9)lenfd)f)eit einen ^rei§ auSfud^en,

ber, innerlid) unb äu^erlic^ oerbunben, fäljig ift, bie göttliche ^^äbagogif

in ber fortfdireitenben ©ntfattung feiner ^eitgoeranftoltungen an fi^

3U burd)(eben. Sas ift ber Sinn, in meldjem ha^ 9leue Seftament

"iia^ 33ülf 3^v'ael a(§ ben erraäl)Iten (Smpfänger ber göttli^en Offen*

borung be^eidinet; feine @efd)idjte mirb gur §ei(§gefd)id)te. 9lid)t um
if)m allein ba§ §ei( 3U teil roerben ju laffen, fonbern um in i^m §u=

nädjft ba5 .^peit ju oermirf(id)en, bamit e§ fä^ig rcerbe, ber SSermittler

ber neuen §eit§offenbarung für alle 3]ölfer, für bie gefamte SJlenfd)-

()eit §u merben.

^aju ift aber uor allem nötig, ha^ bie§ 23olf @ott in feinen

^unbgebungen erfennc. 3"«! 3}erftänbni§ ber göttlid)en Uroffenbarung

mar htn 93lenfd)en in if)rer SSernunft ba^ Organ gegeben, burd) ha§

fie (Sott in feinen Hunbgebungen ernennen foüten. 3Iber bie (Sünbe

l)atte biefeS Organ gefd)mäc^t unb getrübt, ^um 2Serftänbni§ ber neuen

^eit§offenbarung genügte biefe urfprünglic^e allgemeine Qnfpiration

nid)t. @5 beburfte baju einer neuen ;i5nfpiration, einer unmittelbaren

(Sinroirfung (5)otte5 auf ha^ @eifte§leben ber Empfänger ber Offen=

barung, bie it)nen bie klugen öffnete für ba§ ^^erftänbni§ ber gött*

li(^en ^unbgebungen. ^n ber Urjeit maren e§ bie ©rjoäter felbft,

meldten burd) bie (Sotteserfc^einungen, bie fie erlebten, fid) unmittelbar

biefeg 35erftänbni§ erfd)lo^, fo ha% fie im Greife il)rer O^amilie bie

ma^re 9^eligion begrünben fonnten, roeS^alb fie gerabeju ^ropl)eten

genannt merben (1. SRof. 20, 7. ^f. 105, 15). 2(m 2lnfang ber 3Sol!§»

gefd)id)te ftet)t bie (Seftalt be§ 9)Zofe§, mit bem (Sott üon aingefid)t gu

3lngefid)t rebete, roie einer mit feinem ^reunbe rebet (2. 9Jlof. 33, 11).

Ger bilbet ben Übergang oon ber ^atriarAenjeit, in ber ein 2(brat)am

aud) ber ^^reunb (Sotte§ genannt mürbe (^at. 2, 23), gu ber ßeit ber

^rop^eten, bie mit Samuel beginnt (2lpoftelgefd^. 3, 24). ßu il)nen

get)ört aud) ^aoib, burc^ beffen SJlunb ber t)eilige (Seift rebete, menn
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er feine "»^falmen fang (3(pofle(gefd). 1, 15), unb bie lange 9iei^e ber

SOlänner, bie roiv bie ^^roptieten im engeren ©inne ju nennen pflegen.

©ie rcaren oon @ott ern)äf)(t, bie 2)euter ber neuen ©otte^offenbarung

für "Da^ 9}oIf ju fein. @ben rceil bie ^nfpiration feine magifcfje, b. l).

burcf) bal nienfrf)Iid)e ©eiftesleben nidjt oermittelte (Sinrcirfung @otte§

ift, mu^te @ott fid) SDfiänner an§n)äf)(en, beren befonbere religiöfe @mp-

fänglid)!eit fie 6efäf)igte, jene ©otteSrairfung ju erleben, bie if)nen

ben ©inn für bie ^unbgebungen ©otte? in ber ©efdjic^te be§ 33olfeg

erfd)Io^. 2)enn and) ^ier I;anbelte e§ fid) nid)t um eine übernatürli(^e

9Jiittei(ung irgenbroel^er neuen 3BQt)rf)eiten an fie, bie bod) nur auf

eine ben ©efe^en unfere§ ©eifteglebens roiberfpredjenbe ^Seife f)ätte er=

folgen fönnen, ©ie roaren lebiglid) berufen, bem 5Bo(fe ju beuten,

maS ©Ott mit ben 3^üf)rungen feinet 23oIfe§ beabfid)tigte. ©ie treten

in befonber§ !ritifd)en ©pochen feiner ©efd)id)te auf, fie lefjren e§, in

feinen ©efd)iden überall ©otteg Söitlen unb bie S^^d^, bie er bamit

oerfolgt, ju erfennen. 9tud) bie Urf)eber ber ^falmen, felbft wo fie

nid)t bem ^aoib 3ugefd)rieben rcerben, gelten al§ '»)3ropt)eten

(SRattb. 13, 35). S)er al§ 33erfaffer be§ f)ier angebogenen ^fatm 78

genannte Stffapl) fiei^t auc^ 2. ©t)ron. 29, 30 ein "!|iropi)et. ^t)re

Sieber finb ber ©rgu§ be§ in d)mn burd) ba» geiftgemirfte 93er-

ftänbniS ber güttlid)en Offenbarung erregten religiöfen ©efüf)I§ unb

foUen, rcenn fie im SSoIfe gelefen ober gefungen rcerben, bie gleidjen

©efüt)Ie anregen. 2tl§ ^ropI)eten be5eid)nen bie Quben aud) bie @r=

ääf)(er ber ©efd)id)te be§ 3?olfe§. ©ie beuten t!^m bie ©efd)id)te ber

35ergangent)eit, rcie bie ^ropI)eten im engeren ©inne bie @efd)id)te

ber ©egenrcart. 5lid)t um bie äuBeren ©reigniffe ift e§ iijuen gu tun,

fonbern um 'tia§> 23erftänbni§ ber göttlid)en 9^atf(^Iüffe, bie fid) in

if)nen oern)irfIid)en. 2)ie ©rfd)einung ber ^lßropt)etie ift bem Sßolf

^§rael burd)au§ eigentümlid). ©ie f)ängt aufs engfte bamit jufammen,

ba^ 3§rael ba§ 3Solf ber ^eiläoffenbarung ift; fie ift "oa^ SRittet,

burd) rceld)e5 biefem 33oIf ba§ 9Serftänbni§ ber gött(id)en Offenbarung

erfd)Ioffen mirb.

3. ©d)on in ber Uroffenbarung mirb bem SJ^enfdjen ber SCßitle

©otte§ !unb mittele be§ xi}m eingepflanzten urfprünglid)en ©itten=

bemu^tfeinS. Stber ''$aulu§ l)^ht e§ diöm. 2, 27 au§brüd(id) f)eroor,

rcieoiel ftärferen 2{ntrieb 0§raet f)atte, ben SKiüen ©otte§ §u erfüllen,

rceil fein ©efe^ if)m fd)riftlid) überliefert mar. ^ene§ urfprüngltd)e

©ittenbemu^tfein fonnte huxd) bie ©ünbe getrübt, ja oöUig oerbunlelt

werben f9^öm. 1, 28—32), bas gefd)riebene ©e[e^ oerfünbete 't)i\i
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äßiüen @ottc§ in unerfd)ütterlic^er Objeftioität. @§ Um m6) 9^öm. 2, 27

tjinsu bie 33e[c^neibung, bie nidjt oon 9)lofe§, jonbern fd)on oon ben

aSätevn f)er rcar (3oI). 7, 22) unb e§ jur (Srfüüung be§ göttlichen

SßitlenS au§brücflid) üevpftidtitete. 3Jlan meint raot)! bie religiöfe ^e=

beutung berfelben baburcl) ifluforifc^ mad)en gu fönnen, ba§ biefelbe

aud^ bei anberen SSölfern ©itte, üieüeidit eine ui'fprünglid) mebisinijrfje

3?Ja^reget max. Slber ha§ ift ja oödig g(eicf)gi(ttg. ^§rael 'i:)atU bie

pvopf)etifd)e Deutung feiner @e[rf)ic^te biefelbe aU eine fd)on ben ©rj*

üätevn oon @ott befot)tene, al§ ein ^eidjen be§ ^unbe§ än)i[d)en tf)nen

unb ©Ott (1. a}lof. 17, 10 f.) betmd)ten gelet)rt, in loeldjem @ott 'Oa^

ern)ät)(te ©ef^Ied^t p fegnen fid) üerpflid)tet ^atte (jHöm. 4, 11), wie

ba§ ^olf fid) äur Gattung feine§ @efe^e§ oerpflidjtete (@a(. 5, 3).

Unb babei max feineSrcegS bIo§ an eine äußere Befolgung gerciffer

©a^ungen gebadet, ©d)on auf @runb ber propfietifdjen Deutung be§

@efe^e§ (5. 9J?of. 30, 6, oergl. ^erem. 9, 25. (gged). 44, 7) fa^t ^autu§

biefelbe al§ ©innbilb ber ^erjenSbefc^neibung, rcie fie ba§ Sßefen be§

wai)xtn ^ubentum§ au§mac^t unb eine (Entfernung aller Unreint)eit

aus bem Seben be§ inneren 9)lenfd)en bewirft pJtöm. 2, 28 f.). ®a§

@efe^ rcar burd^ 9)lofe§ gegeben (^ol). 1, 17). 2(n biefer altteftament=

li(i)in Überlieferung f)ält ba§ ganje 9]eue ^eftament feft, um n)eld)e§

©ebot be§ @efe^e§ e§ fid) aud) Rubelt. 2)ie gefd)id^tlid)e ^rage, raelc^c

@ebote unb ©a^ungen fic^ auf 9JIofe§ felbft unb bie mofaifdf)e Qtxt

äurüdfü^ren laffen, fommt babei garnid)t in ^etradf)t. SJlofeS ift nur

ber 2tnfänger in ber 9fieif)e ber gottgefanbten 9Jlänner, rcetc^e bem

3So(fe bie 2Bitten§offenbarung @otte§ oermittelten. 2)a^ auc^ alle

'>Propl)eten bie im ©efe^ 9)tofi§ gegebene ju beuten unb unter oer=

änberten ^eitoert)ältniffen gu ergäuäen !^atten, ba^ fie bem 93ol!e für

fein ä^ert)alten in ber jebeSmaligen Sage SBeifungen gaben unb bie=

fetben burd) fein religiöfeS 35er:^ältni§ §u feinem @ott begrünbeten, liegt

oon oornt)erein in it)rem 53eruf. 3efu§ aber roill ben Sßillen @otte§

§u erfüllen lel)ren, roie er in bem (Sefe^ ober ben ^ropt)eten offenbart

ift (SJlattt). 5, 17, ogl. 7, 12. 22, 40). 2)ann freilid) finb 9Jlofe§ unb

bie ^ropt)eten nic^t nur bie 2)euter ber in ber ©ef^ic^te ^§rael§ fid)

oolt§ie^enben @otte§offenbarung, fie finb aud) felbfiänbige Präger unb

SSermittter einer foli^en. ^ier gerabe tritt ber eigentümlidie Q,^axdUx
ber neuen ^öl)eren ^nfpiration, n)eld)e jur ^eilSoffenbarung gel)ört,

gang flar l)eroor.

Hn jener ©teüe, mo ^efuä ben geifilid)en Seitern feineg SSotfeä

fagt, fie befä^en bie @otte§offenbarungen ber a5ergangent)eit nur nod^

in ben ^eiligen (Sd)riften, unb il)r 33er^alten gu benfelben mad)e fie
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unfät)ig, bie in if)m ei'fcf)tenene @otte§offenbarung 511 erfennen

(^ol). 5, 38 ff.), d)araftenfievt er bie propf)etifd)e Cffenbarutig. ©ie

leben, roenn fie Don itjm abfefien, in einer offenbarungslofen ^^xt,

roeber f)aben fie je ©ottes (Stimme gebort, nod) feine ©eftalt (in einer

SSifion) gefd)aut (5, 37). 3)amit be5eirf)net er beutüd^ bie beiben

g^ormen prop{)etifd)er Offenbarung. 3Benn man nid)t biefe @otte»:

männer be§ 2((ten 2:eftament5 bireft Sügen ftrafen ober fie aB eitte

(£d)roärmer betradjten roiü, fo finb fie religiöfer ©riebniffe geroürbigt

iroröen, in meieren fid) if)nen ber Sßille @otte§ mit fo unmittelbarer

@en)i^{)eit aufbrängte, ha^ fie barüber ni^t in ^w'ß^fßl fein fonnten,

e§ fei nid)t hav D^efultat eigener @eban!en, roa§ fie oerfünbigen mit

it)rem: „©0 fprirf)t ber §err." 2(uf biefen ©rlebniffen berut)t bie

gefamte SßiüenSoffenbarung @otte§ im (Sefe^ unb in ben ^^ropf)eten.

£h man biefetbe unmittelbar als eine ©ottesroirfung be§ei(^net, fo ba§

©Ott burc^ if)ren 9)lunb gerebet f)at (3IpofteIgefd). 4, 25), ober al§

eine burd^ feinen @eift oermittelte, bleibt fic^ oöllig gteicf). ^aulu§

erflärt bas @eje^ für ein com ©eift geroirfte§ (jKöm. 7, 14), alfo auf

©runb ber ^i^nfpiration gefrf)riebene§, ^^etru§ füf)rt bie meffianifrf)e

3ßei§fagung auf ben @eift jurüd (1. ^^etr. 1, 11).

^ie anbere ^orm ber propf)etifcf)en Offenbarung ift bie SSifion. SBir

fennen biefe Jo^'m aü§ bem ^3]euen 2:eftament. ^13aulu§ f)at @efid)te ge^

f)abt, bie er mie bie if)m fonberlic^ gegebenen Offenbarungen auf eine

SBirfung be§ erf)öbten 6;f)riftu§ 3urücffü{)rt (2. ^or. 12, 1
)

; auf foId)en

@efid)ten, bie il)n ©Ott fefjen lie^, beruf)t bie Offenbarung Oof)cinniä.

2In fid) ift bie 23ifion ein pfr)d)o(ogifd) vermittelter Hergang, in meld^em

bei gefd)loffenem äußeren 3{uge fid) bem geiftigen 3(uge ©rfd)einungen

barftellen, in benen basfelbe eine l)öl)ere 'öebeutung erfd)aut. Sinb fold)e

3}ifionen oon ©ott ober ©Ijrifto gercirfte, fo werben fie ju 33ermittlern

göttlid)er Offenbarungen, ^n bem, rcaS Ool)anne§ gefd)aut t)at, er»

ging an il)n ein 2Öort ©otte§ unb ein Zeugnis ©l)rifti oon bem, mag

il)m ©Ott gegeben ^at, feinen ^ned)ten ju jeigen oon feinen 9iat*

fc^lüffen in betreff ber ^u^unft (Offenb. 1, 1 f.). Sa^er Ijei^t fein

^ud) eine oon St)rifto f)errü^renbe Offenbarung. 2luf fold)en ©efi(^ten

rcerben oielfad) fc^on bie ©otte5erfd)einungen ber ^13atriar(^en5eit be=

rul)en, in roeld)en il)nen bie .^eil§abfid)ten ©otte§ für bie ß^^unft

it)re5 ©efd)le(^t§ funb mürben, ©benfo bie propl)etifd)en 9^eben, fomeit

biefelben roei§fagenber 3trt maren. 2)a§ 5ßort be§ §errn, ha^ an

Wli6)a erging, rcirb ausbrücflid) bejeidjnet al§ ha^, raeld)e§ er gefc^aut

^t über Samaria unb ^erufalem (1, 1).

3)ie SEßeisfagung ift freiließ feine§rcegl bie eigentliche unb au§»
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fd)üe^arf)e 2lufgabe ber ^rop{)etie; aber fie 9et}ört gaus roefentlid)

mit 511 berfelben. 2)enn überall benft ha§ 9leue 3:efiament neben bem

@efe^ bic aSerfieiBuug aU eine befonbere ^:]3rärogatit)e 0§rae(§

(mm. 9, 4). (5d)on im @eje^ @otte§ felbft knüpft fic^ üielfac^ an

bie geforberte ©rfüaung be§ göttlichen 2Billen§ bie aSert)ei|ung ber

Segnungen, meldje biefelbe mit fic^ bringt, unb beren tel)rjeite nur

bie 2)rol)ungen für feine Übertreter finb. 2lber ber eigentlid^e (Segen*

ftanb ber 33erl)ei^ungen bleibt boc^ ber göttli^e 9ktfd)lu^ in betreff

ber Bufunft ^§rael§, meld)en ha^ 91eue 2;eftament feinem ^ern nac^

fd)on in ber 5ßer{)ei^ung 3lbrat)am§ entl)alten finbet (9iöm. 4, 13.

^ebr. 6, 13 f. 17 f. 11, 9 f.). ®a§ f)ängt mit bem ©Ijarafter ber

|)cil§offenbarung al§ einer fortfd^reitenbeu sufammen. 3(uf jeber

©tufe berfelben märe bie auf il)r offenbar geworbene 3Bal)rt)eit ni(^t

rid)tig ertannt, menn bie Sl^räger ber Offenbarung fic^ nicl)t ber

(3d)ranfe berfelben beraubt mären. 3)ie gefamte ^eil^offenbarung in

^§rael raeift über fid) felbft I)inau§ auf ein l)öl)ere§ ßi^l bem bie

^eil§gefd^id^te pftrebt. 2)en göttlichen 9^atfd)lu^ über bie§ S^tl ju

oer!ünbigen, ifl bie fpejififd^e 2lufgabe ber 2Bei§fagung. ©ie ift fd)on

barum notmenbig, bamit bei bem Eintritt ber oollenbeten Offenbarung

biefelbe al§ bie in ber oorbereitenben Offenbarung angelegte, oon il)r

im göttlicl)en 9^atfd)luffe beabfi(^tigte erfannt merben fann. ©d)oii

barau§ folgt, ba^ bie SBeiSfagung feine 3BaI)rfagung ift, b. t). feine

SSor^crfagung einzelner ^atfacfien, fonbern bie 23erfünbigung ber gött=

licfjen ^eil§ratfd)lüffe über bie ^ufunft. (S§ ift ja an ficf) feineSmegs

au§gefd)loffen, ba^ nic^t auc^ einjelne ©reigniffe nacf) @otte§ ^t
üorf)ergefagt werben fönnen. 2tber bie SOßeiäfagung al§ fol(^e ^at

bamit nid)t§ p tun. (Sben roeit fie nur bie SSer^ei^ung be§ Qkl§

bringt, §u melcf)em ber göttlidje §eil§ratfd)luB ha§ au§erroäf)lte 33ülf

füf)ren mill, fann fie nic^t bie 9Irt, in ber fic^ berfelbe erfüllen mirb,

funb^utun beanfpru(^en. %xoi^ feine§ unbefd)ränften @lauben§ an bie

Seigfagung oon ®f)rifto unb bem burd^ if)n gebrad)ten ^eil in ben

•^^roptjeten fagt ^aulu§ (äp!^. 3, 5, ba§ ^eil§gel)eimni§ fei in anberen

@enerationen (al§ ber gegenrcärtigen) ben 9)lenfc^enfinbern nicl)t funb

gcmorben, mie e§ je^t ben f)eiligen Stpofteln unb ^ropf)eten offenbart

ift. ^enen fonnte nur ba§ Qk\ felbft offenbart merben, bie 2ßege,

auf benen @ott ba§felbe erreicljen rcerbe, fonnten erft mit ber 23er*

mirflid^ung be§felben funb merben.

4. ^a§ 3Reue 3:eftament get)t baoon au§, ba§ bie gange 2ßei§»

fagung be§ 2llten 3:eftament§ auf ©f)riftum f)inmeift. ^n i^m mu§
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alfo jene l)öd)fte unb le^te @otte§offenbarung gegeben fein, n)e(d)c

^§rael Don feinen ^rop^eten oevfiei^en raar. ®amit irirb {)ier an

if)rem ßi^^ ^ö§ Sefen ber Offenbarung ganj !Iar. 2Ba§ ^§rael oer^

t)ei^en, raar ja nirf)t bie DJIitteilung irgenbraetc^er neuen äßa{)rf)eiten,

beren 3tneignung an firf) ha^ ^eil bringen, fonbern bie ©enbung be§

9Jleffia§, ber mit ber ootlen 2Serwirf(icf)ung ber n)af)ren 9^eIigion im

3SoIfe aüeS oerI)ei$ene ^eit bemfelben bringen werbe. ^Äa§ er mit

ber Offenbarung meine, bie ber 3Sater if)m au55ufül)ren übergeben

):^aht (SuE. 10, 21 f.), erflärt ^efu§ felbft batjin, ha^ in i{)m erf(f)ienen

fei, rca§ alle ^^ropf)eten unb Könige gu fd)auen begef)rt unb nid)t ge=

fc^aut f)aben (Suf. 10, 23 f.). 2lber bie S(ugen§eugen be§ Seben^

^efu I)aben e§ gefc^aut in ber (Senbung be§ ©ot)ne§ al§ be§ @rretter§

ber SKe(t (1. ^ot). 4, 14), inSbefonbere in ber Eingabe be§ ©of)ney

in ben ©ü^netob, morin bie t)örf)fte Siebe @otte§ offenbar geworben

i^oi). 3, 14 ff.). 3l(§ bie @rfd)einung ber I)eirbringenben @nabe

@otte§, ber @üte unb SDIenfd)enfreunbIicf)!eit @otte§ begeic^net ^^^auIuS

(Sit. 2, 11. 3, 4) bie (Srfcfieinung (St)rifti. 2öie @ott in ben QBerfen

ber ©d)öpfung fii^ offenbart, fo mac^t er fic^ in feinem tiefften SBefen

erft baburd) funb, ha^ er feine 2Sert)ei^ung erfüllt unb bcm 3Sol!e ben

fenbet, ber if)m bas ^öd)fte ^ei( §u bringen oermag.

3Sie bie ^eil^offenbarung mit ben ©otteSerfdjeinungen ber ^^atriar=

d)engefc^id)te begann, fo ooltenbet fie fid) mit ber f)öc^flen Sfjeopfianie in

®f)rifto. ^1§ ^^f)ilippu§ §ur Stärfung be§ @Iauben§ ber jünger eine

2:f)eop{)anie im altteftamentlid)en (Stil certangt, antwortet ^efus: „©o
lange bin id) bei eud) unb bu ^a\t mid) nidjt erfannt? 9ßer mid) fielet,

ber fiel)et ben 9Sater" Qo^. 14, 9). @r felbft erflärt 'öa§ bal)in, ^a^

bamit nid)t etroa ein bogmatifd)er Sel)rfa^ über bie (Sottg(eid)f)eit feiner

^erfon gemeint ift, fonbern ha% bie SSorte, bie er rebet, nid^t felbft

erbad)te SCBorte finb, unb bie SBerfe, bie er tut, Sßerfe @otte§ finb,

ber fie, in il)m bleibenb, wirft (14, 10), ba§ alfo (Sott felbft in allen

feinen Sßorten unb Söerlen fid) funbgibt j^ür ha§ geiftige Sßefen

@otte§ gibt e§ feine abäquatere unb barum t)öl)ere (Srfdjeinunggform

al§ bie ©eftalt be§ irbifd)en @eifte§wefen§, be§ 9}lenfc^en, ber nad)

feinem ^ilbe gefc^affen. ^n ^efu täglid)em Seruf§wirfen §um ^eil

feines 23olfe§, in feinem felbftlofen Siebesleben bi§ §ur Eingabe be»=

felben in ben @rlöfung§tob wirb @ott nad) feinem tiefften SBefen

offenbar. 2tud) feine Sßorte wollen nid)t irgenbweld)e neue SOBa^r^eiten

erfc^lie^en, fie finb im ©runbe nur bie Deutung ber in if)m erf(^ienenen

©ottesoffenbarung, al§ welche fie ha§ 3of)anneäeDangelium in if)rer

tiefften ^ebeutung erfc^loffen ^at. 9}lit biefer l)öd)ften Offenbarung^^
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form @otte§ i)ängt e§ sufammen, ba§ e§ neben it)r feiner befonberen

Offenbarung be§ göttlii^en 2ßiüen§ mef)r bebarf. ^efu§ ift gekommen,

'öa^ @efe^ unb bie ^rop{)eten gu erfüllen in all feinem Sun (5Jlatt^. 5, 17).

^'lirflt met)r at§ ein unerreid)bare§ ^beal fiet)t ber forbernbe SÖßille

@otte§ üor un§; raie ber göttliche |)eil§ratfcl)luB für bie 9)lenfcl)en

in i^m oollfommen erfüllt ifi fo geigt er audl) bie im @efe^ unb in

ben ^roplieten offenbarte ^orberung @otte§ a n bie 9Jlenf(^en in feinem

Seben oermir!lici)t. 2öie feine SBorte bei ^ol)anne§ bie in i^m er*

fd^ienene @otte§offenbarung, fo beuten feine SBorte in ben älteren

®oangelien bie burd) it)n erfüllte 2ßillen§offenbarung @otte§
; fie leieren

bie altteftamentlic^e erfüllen, raie fie in ber anbredjenben ^eilSgeit er=

füllt fein mill, unb meifen auf bie neuen ^orberungen l)in, wie fie fic^

au§ ber ooUenbeten Offenbarung @otte§ in ^efu ergeben.

^n ber oorbereitenben §eil§offenbarung tat fid^ ba^ (Eingreifen

@otte§ in bie @efc^id)te feine§ 3Solfe§ f'unb in SKunbern unb 3ßi<i)cn.

®ie @rfd)einung S^rifti, in ber fid) bie ^eilSoffenbarung oollenbet, ift

t)a§ abfolute SÖunber. ^ier fte!^t inmitten ber oon ber ©ünbe ge=

fned^teten 9}lenfd)t)eit ber eine ha, ben niemanb einer ©ünbe geitjen

fonnte (^ol). 8, 46), ber ^eilige unb ©ünblofe, al§ ben it)n alle feine

Slpoftel üerlunbigen. ^ier ift inmitten ber 9Jlenfd)en, bie oon ber @rbe

finb, ?^leifc^ com ?^leifd) geboren, ein SJlenfc^, beffen Urfprung auf ein

emige§ göttlid)e§ (Sein jurüdraeift unb beffen ^kl feine @r^öl)ung gu

göttlidjer ^errlid)feit ift= ©ein äöefen fann nid)t au§ ber äJlenfdilieit,

mie fie ift, abgeleitet merben, er ift eine ®ahz @otte§ an bie 9)l.enfd)=

tjeit, ein i^r eingepflanztes neue§ Pfropfreis, ba§ it)r bie @rreid)ung

it)re§ 3iel§ üerbürgt. ®em Sßßunber feiner '^Perfon entfpred)en bie

3Bunber feine§ 2öirfen§. 9)lad)ttaten nennen fie bie älteren ©üongelien,

3eid)en ba§ ^ot)anne§eüangelium. 3lber e§ finb nid^t öbe 33emeife

einer SJIad^t, bie größer ift al§ bie mcnfc^lidje; benn er jog umtjer,

mot)ltuenb unb gefunb mac^enb alle, bie üom 2:;eufel überwältigt waren

(2tpoftelgefc^. 10, 38). 2)en Siäufer, raeld^er gmeifelt, ob Oefu§ ber

ßrroartete fei, rceift ^efu§ ^in auf feine ^ranl'en^eilungen al§ ^e*

meife, ha^ in it)m bie t)elfenbe, rettenbe @otte»gnabe erfd^ienen fei,

bie aud) ha§ äußere Seben umgeftaltet (SJiattl). 11, 5). SBeit nur in

^raft be§ @otte§geifte§ ^efu§ bie 2:eufel auftreibt, ift burd) il)n bie

@otte§t)errfd)aft »ermirfli^t, bie ber 2:eufel§f)errfd)aft auf @rben ein

(Snbe mac^t (12, 28). S)amit t)at bie §eil§gefd^ic^te ^§xazB it)ren

Slbfc^lu^ gefunben, auf ben bie[elbe oon Slnfang an t)inau§n)ie§. @ott

offenbart fid) buri^ ©tiriftum at§ ben bie §eil§t)ollenbung ^erbei»

füt)reuben; aber nid^t inbem er trgenbmeldje Sel)ren über fie unb ben



§ 2. '2)a§ SBefeit ber Offenbarung 27

9Beg, §u i{)r ju gelangen, burd) ^efum oerfünbigen lä^t, jonbevn

inbem er fie burd) if)n tatfäd^Iirf) ()erbeifü^i't. @r offenbart feine auf

ba§ ^eil ber 9)lenfcf)en ab^ielenben ^eitSratfd^niffe, inbem er fie au§=

füf)rt. S)ie @e]d)ic^te ^efu ift felbft bie 5ßolIenbung ber |)eiI»offen=

barung Don feiner 33eruf§au§rüftung am Qorban, bie if)n ju feinem

^ei(anb§n)irfen befäf)igt, bi§ 5um i^reuj, rco er bie (£rlöfung ber Sßelt

üoUbringt. ®a^ fein ^ob nid)t ha^ (3df)eitern feines '^erfe§ mar, in

bem er ber Übermarf)t feiner Jeinbe erlag, ba^ nur @otte§ 9^at ilju

in bie 9)larf)t feiner Jeinbe ba{)ingab, um burc^ feinen 2ob ju do(I-

enben, rca§ fein Seben begonnen, ba§ bemeift feine 2Iuferraec!ung am
britten 2age. SIber nid^t jum irbifdjen Seben mirb er aufermecEt ; mit

feiner 3Iuferftef)ung wirb er §ur 9fled)ten (Sottet ert)öf)t unb baburc^

befä{)igt, fein auf @rben begonnene^ SBerf fiegt)aft t)inau55ufüE)ren.

^n bem gu göttlicher ^errlic^feit erJ)öf)ten ^eilsmittter gibt ©ott bie

le^te ^ürgfc^aft für bie 2(u§füf)rung feiner ^eilsabfirfiten. 2)urc[) if)n

fann er fein Dieid^ auf (Srben bauen, burcf) if)n bereinft, menn biefe

®rbe bem ©djidfat it)rer @nblirf)feit unb ^ergänglirf)feit oerfällt, fein

^immlifc^e§ Dieid) ^erbeifü!)ren, in bem fic^ ber le^te S^jed ber Dieligion

oermirflid)t, bie 9Jienfc^f)eit jur feiigen @emeinfd)aft mit @ott ju

füf)ren. ^n ber @ef^id)te ^efu oollenbet fid) ber SemeiS, ha^ alle

Cffenbarung @otte§ Siatoffenbarung ift.

5. @erabe mei( bie Offenbarung in (£f)rifto fic^ burd) Statfadjen

ooÜjie^t, fann fie nur irirfen, ma§ fie mirfen foü, rcenn biefe 3:at=

fachen in i^rer ^ebeutung ernannt rcerben unb ju ber ©emi^fieit

führen, ba§ (£t)riftu§ ber §ei(§mitt(er, fein 3Berf ba§ alle frül)ere

Offenbarung abfc^lie^enbe §eil§rcerf fei. ^arum begleitet all fein

irbifd)e§ SSirfen t)a^ beutenbe SBort 3efu, ba§ aber oor ber 93oll-

enbung feine§ ^Berfes feine ©djranfe finbet an ber 5ßerftänbnigfäl)ig-

feit feiner jünger (^ol). 16, 13), ®iefe ^üng^i' ^at er fiA au»=

ern)ät)lt jur engften @emeinfd)aft mit il)m in feinem (Srbenleben,

bamit er fie §u feinem SSolf au§fenben fönne, it)n ju oerfünbigen

(9!)]arf. 3, 14). @rft ber @rl)öl)te, bem alle Tlad^t gegeben ift im .^immel

unb auf @rben, fenbet fie aus, um alle Q3ölfer gu feinen ;3ün9ß^n i^

mad)en (SKattf). 28, 18 f.). 3ßie bie oorbereitenbe @otte§offenbarung

i^ren S^zd nur erreichen fonnte, roenn bie ^ropt)eten fie bem 33olfe

beuteten, fo rcerben bie SIpoftel auSgefanbt, ben ©eftorbenen unb 'äuy-

erftanbenen al§ ben ^eilanb ber Sföett ju oerfünbigen. 2Sie bie ^ro=

Poeten be§ Sitten Sunbes, fo muffen fie burc^ ben @eift @otte§ für

i^re 33eruf§rairffamfeit au»gerüflet roerben, il)re ^nfpiration bürgt für
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it)r ric^tigeg Sßerftänbui§ ber in bcu ^erfon unb ber ©efdjic^te ^efu

Dolljogcnen @otte§offen6arung. 2)ie ©ottegroirfuug, bie fie baju be=

fäl)igt, ift feine magifdtie; in bcm irbifc^en @emeinjrf)aft§Ieben mit

^efu I)at berfelbe bie @mp[ängli(^feit bafür in i{)nen geroirft unb

finbet jene @otte§n)irf"ung it)ren pfi)rf)otogifd)en 2infnüpfung§pun!t. (Sie

ooKäie^t firf) nidjt burd) bie mec^anifrfje 9Jiitteilung irgenb raeldjer

neuen 3ßaf)rt)eiten an fie, bei* (Seift leitet fie in alle 3öa^rf)eit, inbem

ei- ben nun oollenbeten ^eitanb, beffen irbifd)e (Sefd)id)te fie miterlebt

fjaben, in it)nen nerüärt, b. t). it)n in feiner üolkn ^errlid)feit evfennen

Iet)rt (^of). 16, 13 f.). Stud) ber nad)berufene ^$aulu§ mu§ erfl burd^

bie perfönlic^e @rfd)einung (Sf)rifti auf bem äßege nad) 2)ama§f'u§ jum

5ipofteI befäl)igt merben (1. ^or. 9, 1), bort gefiel e§ @ott, feinen

@ol)n in it)m gu offenbaren, bamit er i^n oerfünbigen fönne

(@at. 1, 15 f.). 2lber mie bie ^rop^eten be§ 2IIten ^unbe§, fo I)aben

aud^ bie 2tpoftet nidjt nur bie 2(ufgabe, bie bereite üoKäogenen Offen*

bai'ungStaten @otte§ p beuten, fonbern aud) rceiSfagenb auf bie bie le^te

.^eitSoottenbung t)erbeifül)renben @otte§taten Ijinjumeifen. ®ie (e^tc

Offenbarung ®f)rifti (1. ^or. 1, 7) ift feine Sieberfunft in ^errlicf)*

feit, in melc^er er at§ ber bie ^eil^ooUenbung ^erbeifüf)renbe baburd)

offenbar wirb, ba^ er fie f)erbeifü{)rt. S)ann wirb aud) bie un§ im

S^tatfdiluJB @otte§ bereitete ^errlid)feit an un§ offenbar raerben

(Sf^öm. 8, 18), fofern aud) mir mit if)m offenbar merben in ^errlid)feit

(<^ot. 3, 4). 2ßa§ ©Ott benen bereitet f)at, bie ifju lieben, has> f)at er

ben 2rpoftetn burc^ feinen (Seift offenbart (1. ^or. 2, 9 f.).

,^n allebem liegt nid)t§, maS bie SIpoftet unterfd)iebe oon ben

altteflamenttic^en ^ropf)eten. (£§ ift berfelbe (Seift, ber ben ^rop^eten

t)orf)cr bezeugte bie für (Sf)riftum beftimmten Seiben, fomie bie .^err*

Iid)feit bonad), unb burd) ben je^t bie frof)e ^otfd)aft oon bem in

ifinen bereit! befd^afften ^eil oerfünbigt mirb (1. ^^etr. 1, 11 f.).

3Ba§ bie neuteftamenttid)e (Stufe ber §eil§offenbarung oon ber alt*

teftamentlic^en unterfd)eibet, ift nid)t bie ^nfpiration ber berufenen

SSerfünbiger ber ^eil§maf)rf)eit , fonbern ba^ biefe ^nfpi^ation eine

allgemeine mirb. 2tuf biefe SSoUenbung ber ^nfpi^^ation f)at fd^on bie

altteftamentlid)e 2ßei§fagung f)inau§gemiefen (^oel 3, 1 ff.).
^etru§

erflärt biefe 2öei§fagung für erfüllt in ber @eifte§mitteilung an alle

Gläubigen (2lpoftelgef^. 2, 17 f.). ®a§ ift bie abfc^lie^enbe C>eil§=

tat ©otte§, in metd)er er fi^ al§ ber ba§ SBerf (S;i)rifti 3Soaenbenbe

offenbart, ^n ber inneren ©rfa^rung biefer @eifte§mitteilung oollenbet

fid) bem einseinen bie @erci^i)eit oon bem in 6;t)rifto gegebenen |)eil

unb oon feiner Seilnafime an bemfelben. 9]iemanb fann ^efum einen
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i^errn l^ei^en of)ne bur^ ben Ijciligen @ei[t (1. ^ov. 12, 3j. ^'lur

ber ©eift faiin un§ bie (Seit)i^{)eit geben, ha^ ber ert)öf)te (£t)nflu§

unfer einiger ^eiBmittler i[t. ®er ©eifl felbft bejeugt unferem ©eifte,

t)a^ n)ii' @otte§ ^inber finb (9^öni. 8, 16), ha% infolge feines §ei(5=

iiievfeä raiv in ba§ normale S^er^ältnis su ©ott gefommen, @egen=

ftänbe feiner Siebe geraorben ftnb, fo ba§ wir if)n nun mit ünbtidjem

i^ertrauen al§ unferen 33Qter anrufen (8, 15). 2)er ©eift ift e§, ber

un§ ben Siüen @otte§ ooUfommen erfennen letjrt, aber in un§ ju*

g(eic^ bie ^raft wirft, it)n 5U erfüllen (8, 14). ^n il)m {)aben mir

ba§ Unterpfanb ber jenfeitigen ^eil^oollenbung < 2. 5!or. 1 , 22.

©pf). 1, 13 f.), meil ber, rcelc^er un§ biefe feine I)öc^fie ©abe ge=

geben, un§ bamit aurf) bie 2Sert)ei^ung gegeben t)at, ba^ er un§ ju

jenem S^^i füfjren miü.

2)amit ift aurf) bie te^te O^rage beantmortet, rcie man bie Offen-

barung, insbefonbere bie ^eil^offenbarung erfennen fönne al§ ha§,

mas fie ift unb fein rcid. ^anbelte el firf) in if)r um bie 9J^ittei(ung

einer lübernatürlirf) offenbarten Sef)re, fo gäbe e§ in ber %üt fein SO^ittel,

un§ beffen gemi^ gu marf)en, ba^ fie ift, mal fie 3U fein beanfprud)t.

9Jlan oerraeift mof)l auf bie Sßunber unb 3öei§fagungen; aber fd)on

Seffing ^at rirf)tig gefagt, ha% aurf) ba§ auffädigfte 2öunber bie

3;^af)r^eit einer Se^re nidjt beglaubigen fönne; unb 9Bei§fagungen

fönnten folc^e Q3en)eife nur fein, menn fie mären, wa§> fie borf) nirf)t

finb, '^orfjerfagungen einzelner 2;atfad)en. Sßenn oollenb§ bie f)iftorifc^e

Äritif bie S^atfai^e rcirflirf)er SBunber unb 2ßei§fagungen gmeifelfjaft

mad)t, fo fann nur ber ben ©lauben an fie feft^alten, ber fie al§ fon»

ftiiutioe 9)lomente ber Offenbarung erfannt f)at, ber alfo an bie Offen»

barung glaubt unb eine 53e5eugung für fie nid)t bebarf. 23on ber

rtcf)tigen ©rfenntnis com Söefen ber Offenbarung au§ mirb jene ^rage

gegenftanb§Io§. 9M 9^erf)t fagt 9iotE)e, fie fäme auf bie ?^rage {)inau§,

moran man borf) bas Sirf)t als Sirf)t erfennen fann. 9)lan erfennt e§

eben baran, ba^ e§ lem^tet. So erfennt man bie Offenbarung baran,

"iia^ fie ©ott offenbart, b. f). ba^ fie eine ©rfenntni§ @otte§ mirft, bie

firf) al§ eine roafjre unb lebenbige nur bemeifen fann, menn fie unfer

tieffteg religiöfeS ^ebürfniS befriebigt unb un§ jur ©rfüllung feine§

'4Siüen§ rciüig unb gef^irft marf)t. ©erabe bie ^eil^offenbarung er»

fennt man baran, ba^ fie ben 'Sann ber ©ünbe in un§ brirf)t unb un§

oerlorene 9)lenfrf)en be§ §eitlirf)en unb emigen ^eil§ gerci^ mad^t. ^]i

bie ©eifte§mitteilung bie für bie ©egenraart abfrf)(ie^enbe ^eilSoffen*

barung @otte§, fo fönnen wir berfelben nur gemi^ merben, menn mir

be§ Sefi^eS biefel ©eifte§ gcroi^ merben ; unb ba§ muffen mir merben.
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tücnn wir feine SBirfung in un§ etfaf)ren. ^aulu§ will feine SSer*

fünbigung nirf)t auf überrebenbe 3Bei§I)eit§n)orte grünben, fonbern auf

ben 33en)ci§, rcelrfien bec @eift unb bic oon it)m au§get)enbe TladjU

lüirfung füf)rt. llnfer ©laube foü nicf)t beruljen auf SReufdienraeiSfieit,

fonbern auf ©ottegfraft (1. ^or. 2, 4 f.). ®iefe @otte§!raft erfahren

roir, rcenn in un§ bie waf)Xi S^ieligion tjerrairÜi^t rairb, unb bann

rciffen roir, ha^ bie Offenbarung, rcelcf)e fie beroirfte, n)ir!Iid)e Dffen=

barung fei. ^{)re gotte^mäc^tige ^ercirfung in un§ ift ba§ 3ßuS"i^

be§ I)eiligen @eifie§.



§ 3. ^ie ^eilige Schrift

1. ®a§ 3Reuc 3;eflament fnüp[t überall an bie oorBereitenbe .^ei(5=

Offenbarung in ^Srael an, bie ja auf bie 3So[(enbung ber Offenbarung

in (£f)rifio l^inau§n)ie§. 3Iber bie §eil§taten @otte§, in benen jene fid^

ooll§og, bie 2)eutung berfelben burd) bie ^ropI)eten, rceld^e ben 2Biüen

@otte§ unb feine .^eil§abficf)ten in ber ©egenrcart roie für bie 3"'

fünft entpUten, tannte bie neuteftanientlid^e 3eit nur nod) au§ ben

©d)riften be§ Sllten S£eftament§, bie üon jenen ergälitten unb biefe

aufge§eid)net !)attcn (^ol). 5, 38 f.). 2)iefe (Sd)riften, in rceldjen @ott

burd^ feine ^ropfjeten t)ort)er Derf)ei^en l)aik, wa§ im Soangelium

al§ erfüllt oerfünbigt rcirb, nennt ^aulu§ f)eilige Sdjriften (jRöm. 1, 2),

rceit fie oon @ott ^erflammen, raeil @ott fie bem 2ßo(f gegeben {)at,

um il)m feine SSer^ei^ungen rcie feine ^orberungen ?,n bezeugen. ^n=

näd)fl gilt ba^ ja alierbing§ üon ben @otte§offenbarungen im engeren

(Sinne, bie in ber Sdjrift aufgejeidinet finb, oon ben äöorten, bie @ott

5u 9Jiofe§ unb ben ^ropl)eten gerebet I)at. SÖßenn bie (Sd)riftgelel)rten

in if)ren Überlieferungen etiuaS anorbnen, maS bem gefd^riebenen @efe^

3Jlofi§ roiberfprid)t , fo fe^en fie haä 3Bort @otte§ au^er ^raft

(maxi 7, 10 ff,). 2ßeil e§ bie Schrift befi^t, ift 3§raet mit ben

@otte§fprüd)en betraut (jRöm. 3, 2), mit allem befannt, ma§ ©ott

burc^ bie $ropt)eten gerebet ^at (Wlatti). 1, 22). 2)a§ Sßort @otte§,

ha§ nad) Siöm. 9, 6 nid)t t)infallen fann, mirb fofort 9, 7. 9, 13

burd) (5d)riftmorte erläutert. ®a§ im @efe^ SRofi§, ben ^ropl)eten

unb ^falmen con ®l)rifto ©efdjriebene mu^ erfüllt raerben (Suf. 24, 44),

meil e§ eben @otte§ Sorte finb. 2Iuc^ ein ma^nenbe§ ^falmmort

2)aoib§ (^ebr. 4, 7), mie ha§, rceldjeS ber ^ebräerbrief kommentiert,

ift ein @otte§roort (4, 12j, fofern ja SRänner rcie 5Rofe§, ^aoib unb

bie ^rop^eten bie berufenen (Smpfänger unb SSermittler göttlid)er

Offenbarungen maren. 3tber ber gange ^omplej: ber ©d^riften, in

rcetd)en fold)e ©otte§offenbarungen überliefert finb, t)ei^t im 3Reuen

3:eftament „bie ©%ift" fd)lec^tl)in. ®aB Sefu§ bie (Sd)rift in bem

Umfange ta§, ben unfer t)eutige§ 2llte§ STeftament t)at, geigt 9J?att^. 23, 35,
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reo er ein Seifpiel au§ bem erften unb ein§ au§ bem legten ^ud^ ht§'

felben lüäljit.

3n biefem gansen Umfange betrad)ten bie 2(pofteI bie ©dfirift au§«

fcfjlie^lid) com religiöfen @efid)t5punft au§. ©ie fragen nid)t tüal bie

©djriftftefler be§ Sitten 3:eftament§ gu ber ^eit, at§ fie jdirieben, if)ren

^eitgenoffen bamit fagen rooliten, fonbern au§frf)Iie§tid), iüa§ bie

©c^rift un§ bamit fagen wilt, 3Ba§ im 4. Suc^ 9Jlofi§ oon ben @r=

lebniffen ber SBüftengeneration erjät^tt ift, ba§ ift §u unferer SBeifung

gefd^rieben, b. i)., mie 1. £or. 10, 11 erläutert roirb, für bie, roeldie

bie ^eil^gcit erleben, auf bie alle t)orf)ergel)enben 3eitepod)en ah'-

fielen. SS>a§ bie (Sd)rift üon ber ^^edjtfertigung 3lbrat)am§ ergälilt, ift

nid^t nur um feinetmillen gefd)rieben, b. f). um ju berid)ten, mie er

gered)tfertigt fei, fonbern and) um unfertroillen, fofern mir barau§ bie

urfprünglirf)e Diec^tfertigungsorbnung @otte§ Hennen lernen follen

(9iöm. 4, 22). Qu unferer ^elet)rung ift gefdirieben, rca§ ber ^^falm

oon ben Seiben ®l)rifti mei^jagt (15, 4). 23on biefem @efic^t§»

punlt au§ !ann ein @efe^ wie 5. SJJof. 25, 4 nid)t um ber Oc^fen

roillen gefdfjrieben fein; um unfertmillen ift e§ gefcf)rieben, um über

eine barin fid) auSbrücfenbe Orbnung @otte§ un§ gu belel)ren

(1. ^or. 9, 9). i2id)er mei^ ber fd)riftgelel)rte ^aulu§ fo gut mie

mir, ha^ 'i)a§\tibz ^unäd^ft gang bud)ftäbli^ gu oerftelien mar, aber e§

ftänbe nid^t in ber für bie ^eiliägulunft beftimmten (3dl)rift, menn man
il)m nidfjt burd) allegorifd)e Interpretation einen für un§ bebeutung^*

wollen Sinn abgeminnen fönnte, Slud^ @al. 4 unb 2. ^or. 3 beutet

^^aulus altteftamentlidie @r§ät)lungen allegorifd^; unb e§ mar fel)r

überflüffig, fid) barüber Sorge gu mad)en, ha'^ 9Jlofe§ ba§ 23olf ah--

fid)tlid) getäufdjt t)abe, menn er burd) bie ®e(fe, bie er auf fein 2ln-

gefid)t legte, bem 23oll" bie 93ergänglid)feit be§ alttefiamentlid)en @e*

fe^e§ Derbergen moUte (2. ^or. 3, 13). ^aulu§ rcu^te fo gut roie

mir, ha^ meber 2)lofe§ nod) ha§ ^oU etroa§ at)nten üon ber 33e=

beutung, bie er burd) allegorifd)e Interpretation bem (Slans auf aJlofi§

2lngefid)t beilegt; aber il)m l)at bie für un§ gefd)riebene @efdf)idf)te eine

^ebeutung nur, menn man fie in biefem Sinne auslegt. 2lud) ber

^ebräerbrief fiel)t in ber ^arftellung ber Sd)rift oon ben @inrid)tungen

ber Stift§t)ütte bie 2lbfid}t, funbautun, ba^ bamal§ ber 2Beg gum
l)immlif^en |)eiligtum nod) ni^t geöffnet mar (;§ebr. 9, 8). ®arin,

ta^ bie Sd^rift oon a}]eld)ifebe! meber ©Itern nennt, nod) fein @e^

fd)ledf)t§regifter angibt, meber oon feinem fiebenSanfang noc^ Seben§*

enbe erjäljU, fiet)t er bie Slbfic^t, it)n al§ ha§ SSorbilb be§ emigen

(Sotte§fot)n§ baräuftellen (..^ebr. 7, 3).
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33on biefem @eftd)t§punft au§ ift e§ ju oerflefjen, ba^ meift nid^t

gefragt rcirb, ira» biefer ober jener in ber (Schrift jagt fonbern roaä

bie Sd)rift fagt, ob:uof)l borf) anbere ©teilen geigen, baB bie neu=

teftamentlirfien ©rf)riftfteller fef)r vooiji roifjen, luag 9Jlofe§ unb rcaä

biefer ober jener ^ropf)et gefd)rieben i)at ^al)er ber eigentümliche

(SpracEigebraurf), lüonacf) bas ganje 2IIte Seftament al§ @efe^, b. ^. al§

normgebenb be^eidjnet roirb, aud) bie ^^falmfprüd)e, auf bie 9^öm. 3, 19

jurürfroeift, ober ha§> ^rop^etenroort 1. ^or. 14, 21. ©benfo rcirb

^0^. 15, 25 ein ^falmroort al§ im @efe^ gefd)rieben angefüf)rt, unb

^efu§ fagt gerabe mit 33e5ug auf ein foId)e§ 10, 34: „2)ie S^rift

fann nid)t aufgelöft (gebrod)en) rcerben", gerabe irie er SRattt). 5, 17

e§ üom @efe^ fagt. „©§ ftelf)t gefd)rieben", ba§ gilt überaK aU ma^«

gebenbe Slutorität. 9J^eiften5 liegt ja bei folc^en 'Berufungen auf bie

(Srf)rift me{)r ober rceniger bemüht bie 23orau§fe^ung ju ©runbe, ba^

e» SOBorte finb, bie @ott feinen ^rop!)eten in ben SJIunb gefegt f)at

(^erem. 1, 9); aber rcenigftenS ber ^ebräerbrief füf)rt fet)r tiäufig

(ogl. 5. 03. 1, 6. 7. 8) Srf)riftraorte al§ ©otteSrcorte an, bie oon

(iJott in britter ^erfon ueben, alfo gar nicf)t als oon @ott gefproc^en

5u ben!en finb. 'Sei ^aulus ift e§ oft faum ju beftimmen, ob ßjott

über bie (3d)rift al§ rebenb Qehafi)t ift. SluSbrücflid) aber refleftiert

er @al. 3, 8 barüber, rcarum bie '5d)rift bem Stbraf)am ^trDa5 Dorf)er

üerfünbigte, n)äf)renb e§ fid) bod) einfad) um bie alte @otte»Dert)ei^ung

an it)n tjanbelt; unb @al. 3, 22 loirb oon ber (2d)rift genau baSfelbe

auSgefagt, rca§ 9^öm. 11, 32 oon @ott gefagt ift. @erabe biefe Stelle

§eigt aber flar, marum ha^ gefc^iefjt. 2;ie Sd)rift ift e§, burd) beren

untrüglid)e 2(u§fage roir erfafjren, ba^ alleä menfc^lic^e 2un oon

©Ott unentrinnbar unter bie 9}lac^t ber ©ünbe Derfd)loffen fei, bamit

man erfenne, ha^ bie §eil§oerl)ei^ung nid)t burd) menfd)lid)e§ Sun
ermorben merben fönne.

®iefe ^^erfonififation ber 3d)rift, mie il)re ^bentifigierung mit

(Sott, monad) e§ gleid) ift, ob bie 3d)rift ober @ott etmas fagt,

i)at it)ren ©runb barin, ba^ in le^ter ^^nftanj @ott es ift, ber

un§ bie ©c^rift gegeben l)at, fofern nad) feinem 9iat unb SBillen

jur @rf)attung feiner Offenbarung unter hzn 9Jlenfd)en in il)r auf=

gegeidjnet ift, loie er fid) einft offenbart l)at. Unb jmar gilt bieg

oon ber ganzen (3d)rift, obmoi)i bie 2{u§fage, ba^ bie ©d)rift @otte§

Sßort fei, bire!t nirgenb§ oorfommt; aber bie Unterfd)eibung eine§

2öorte§ @otte§ in ber Schrift oon bem, rca§ etma in il)r nid)t oon

©Ott märe, ift bem ^Jleuen Seftament ganj fremb unb infofern

§medn)ibrig, alg ja mit biefer Unterf(^eibung, bie nur mir mad)en,
SOöetfe, ®te JReltgton be§ «neuen 2:eftament§ 3
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bte fo ftavf betonte 2(utontät ber ©c^rift für uns aufgehoben roäre.

ebenfo fremb ift i^m freili^ bie SSorfteüung, bafe ben ©d)rift[tellern

be§ Sitten SeftamentS alle§, voa§ fie fcf)reiben, nac^ ^nt)att unb 3^orm

mitgeteilt ifl. 2)iefe SSorfleKung entftanb oon ber a3orau§fe^ung a\i§,

ba^ bie ©tfirift religiöfe Sefjren ober ^orfc^riften auf übernatürliche

SBeife mitzuteilen beabfirfjtige ; unb fie mufete entfte{)en, um bie Un=

trüglicfjfeit berfetben fieser ju ftellen, ba ^n^ait unb ^orm nun

einmal nirf)t su trennen finb. ®ann raäre bie ©c^rifl felbft bie Offen=

barung, bie eben in ber 9)]itteilung folc^er Se^ren beftänbe, rca§

roir immer rcieber aB eine falfc^e 2(nfd)auung con bem Sßefen ber

Offenbarung erfannt t)aben. ®ie (Sd)rift be§ Sitten 2:eftament§ ift

nur ba§ ß^ugniä oon ber oorbereitenben .^eiI§offenbarung ; unb ba

biefelbe oon 2Infang an auf ®f)riftum abjielt, fo fann ^efu§ fagen:

„2)ie (5(i)riften finb e§, bie üon mir geugen" (^ol). 5, 39).

2)a^ ha§ 9]eue Sieftament mit feiner tatfäd)Ii(i)en :3bentifi3ierung

oon ©cE)rift unb 3Bort @otte§ nic^t ben Söortlaut ber ©djrift al§ au§

bem SJiunbe @otte§ gefommen unb an ben ©d^riftftetler ergangen

bejeidjnen rcill, bemeift bie großartige ?^reil)eit in ber 3itation§meife ber

neuteftamentlidjen (5d)riftftetler, bie balb roeglaffen, balb gar jufe^en

ober änbern, rca§ bann ja eine offenbare gölfdjung be§ @otte§n)orte§

märe. Sbenfo it)re oötlige ©tei^giltigfeit gegen ha^ 3Ser^ä(tni§ oon

Urteyt unb gried)if^er Überfe^ung felbft bei benen, bie nic^t, rcie ber

3Serfaffer be§ §ebräerbrief§, ben Urteyt fid)tlid) übert)aupt nid)t fennen,

fonbevn bie, mie ^$aulu§ unb ber erfte ©oangelift, nad) freier 3Bal)l balb

jenem, balb ber gried)ifd)en Überfe^ung folgen. 2Iber aud) menn bie

neuteftamentlidjen (Sd)riftfteller fid) auf§ ftrengfte an ben Urtejt t)ätten

binben tonnen ober raollen, fo mar berfelbe bod) fd)on, ba er ur*

fprünglid) feine 5?o!ale unb feine 2Iccente fjatte, fel)r t)erfd)iebener

Sluslegung fällig, ganj abgefel)en oon ber «^rage, mie weit ber mafo=

retl)ifd)e %zxt, ben fie in Rauben I)atten, ein fet)lerlofer mar. ©inen

DöUig gefid)erten unb nur einer 2)eutung fäl)igen S^ejt, unb bamit

ein in feinem Sßortlaut überliefertet @otte§mort gab el alfo für fie

übert)aupt nic^t. ^ene ^bentifi§ierung ber (Sd)rift mit bem 3Borte

@otte§ !ann bal)er nur ben Sinn f)aben, ha^ ©ott überall in ber (Sd)rift

5u un§ rebet; er ift e§, rcel(^er un§ l)ei§t, biefe oon il)m un§ gegebene

Urfunbe ber norbereitenben Offenbarung§gefd)ic^te baju ju nü^en,

mop alle @otte§offenbarung bienen foU, jur (Srseugung ober ©tärfung

unfereg religiöfen Seben§ unb jur ©rfüllung feine§ 3ßillen§ (2. 3:im. 3,

15 f.). ^aju bient aber gerabe ba§ rein 9Jlenfd)lid)e in ber <3d)rift,

fofern e§ un§ ben (Sinbrud ber göttlid)en Offenbarungen auf i^re ©mp*
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länger lebenbig üergegenrcärtigt. S)aburcf) rebet er norf) ^eute ju

unl, irie er einft §u if)nen gerebet i)at.

2. 2)ie falfd)e 2(uffafjung oon bem Sefen ber f)eiligen (2d)rift

grünbete man auf it)re ^nfpiration unb oerflanb barunter einen be=

fonberen SCBunberaft, burd) rceldjen ben Urf)e6ern ber Sd)rift üom

f)etügen @eifl ber 3nipiit§ h^^ <Scf)reiben gegeben, ber Onf)aIt be§ §u

(Sd)reibenben mitgeteilt unb feine 2)arftellung bi§ auf ben 5öortIaut

geleitet fei. 2)a§ 9]eue 5teflament mei^ oon biefem SBunberaft nichts.

9Ba§ e§ ^nfpiration nennt, ift etmaS oiel I)ö^ere§ aU biefer einjelne

22unbera!t, ift bie göttlid)e @eifte§rcirfung, burd) rceldje @ott feine

berufenen Wiener jum B^UQ«" oon feiner ^ei(§offenbarung befät)igte.

S)aoib i)at im f)ei(igen ©eifte gefprod)en (9narf. 12, 36), burd) ^efaia§

t)at ber {)eilige (Seift gerebet (Slpoftelgefd). 28, 25). Senn |)ebr. 3, 7

eine ^falmfietle eingefü{)rt roirb mit ber Formel: „äöie ber f)eiligc

(Seift fagt," fo mirb bod) 4, 7 barauf reflektiert, n)a§ (Sott in biefen

Sorten burd) 2)aoib beflimmt. 5]atürli(^ ift ha^ in ber ©djrift über=

lieferte ^ropf)etenn)ort nic^t meniger infpiriert mie ha§ münbüd^ ge-

fprod)ene. Sir befi^en nac^ 2. ^etr. 1, 19 "öa^ propf)etifd)e Sort in

ber (Schrift, bamit mir e§ nü^en §u bem, mogu e§ un§ bienen roill;

aber rcas 1, 20 oon jeber ©djriftroeilfagung gefagt mirb, 'i)a§> mirb

bod^ nic^t baburc^ begrünbet, ma§ 9}^enfd)en, bie oom @eift getrieben

mürben, gefd)rieben f)aben, fonbern roa§ fte gerebet I)aben (1, 21).

Senn Stpoftetgefd). 1, 16 oon einer ©d)riftftelle gefagt mirb, fte

(b. \). ha^ in it)r (Semeigfagte) fei oom {)eiligen (Seift oorf)ergefagt, fo

jeigt ba§ t)in5ugefügte „burd) ben SJiunb ^aoibs", ha^ an eine oon

if)m gefprod)ene SeiSfagung gebad)t ift. 91id)t meil bie gefd3id)tlid)en

33üd)er be§ Sitten ^eflament§ infpiriert finb, fonbern meil bie 3luf=

jeidjnung ber f)eiligen @efc^id)te ein mefentlic^es 9Jioment in ber Dor=

bereitenben ^eilSoffenbarung ift, unb barum bie 9Jlänner, raeld)e fie

er5ät)ten, ebenfo infpiriert ftnb mie bie ^ropl)eten unb bie ^falmfänger,

ift e§ ber l)eilige (Seift, ber in ber 2)arftetlung oon ber (Sinrid)tung

ber <Stift§l)ütte jene Stn!e gab, bie ^ebr. 9, 8 barin finbet. Seil

bie (Sntftef)ung biefer (Schriften nur ben 2lbfd)lu^ be§ CffenbarungS*

^ergangg bilbet, inbem fie bie §eit§offenbarung ben fpäteren @efd)led)s

tern mirffam erhalten foüen, l)ei§en fie 2. %m. 3, 15 l)eilige (Sd)riften.

Senn biefelben 3, 16 felbft al§ infpiriert bejeidjnet merben, fo

roirb barau§ auSbrüdlid) md)t etma bie Unfel)lbarfeit il}re§ Sortlaut§

abgeleitet , meld)e jene 2:l)eorie oon einer S^riftinfpiration begrünben

mill, fonbern au§f^lie§lid) if)re 3Ru^barfeit für ha§ re(tgiö§4illl^d)e
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SeBen, beffcn ^egrünbung iinb görberung bie ^eilSoffenbarung be=

abfiditigt. ^i^ergeblid) beruft man fic^ barauf, ba^ ^aulu§ @al. 3, 16

auf beit 3öovt(aut oon 1. 9Jiof. 13, 15 pod)t. 2Ba§ er in feiner f^rift=

gelet)rten SBeife au§ i()r folgert, folgt anerfannterma^en nicfit au§

biefem äBortlaut, fonbern au§ feiner Deutung be§felben, bie ^öm. 4, 13. 18

eine ganj anbere, übrigen^ bie ärceifeI(o§ rid)tige ift.

^ene 2:f)eorie oon einer befonberen ©c^riftinfpiration ift aber

ni(i)t nur uunad)n)ei§Iid), fie raiberfpri^t ben im 2IIten 3:eftament offen^

funbig oorliegenben Satfadjen. S)te gefd)icl)tlic^en ^üc^er ersä^len

ni^t, ma§ ber @eift if)ren 33erfaffern eingibt, fie berufen fid) oielfarf)

auf if)re Cuetlen, unb au^ rco fie e§ nid)t tun, geigt bie oerfd)iebene

^arfteltung berfelben 2;atfa(^en, ha^ fie auf @runb oerfi^iebener

münblid)er ober fdiriftü^er Überlieferungen entftanben finb. 3SteIfä(tige

^Äiberfprüd)e in il)ren genea(ogifd)en unb gef d)i(^tlid)en 2lngaben fd)Iie^en

i|re 3rrtum§(ofigfeit au§, bie jene 2:i)eorie begrünben motlte. ©benfo

bie in if)nen ju S^age tretenben naioen SSorftellungen oon natur»

miffenfdjoftlidjen 2)ingen. SRan !ann bod) nid)t fagen, ba^ biefe

religiög bebeutung§Io§ feien. Sßenn bal ^ud^ Oofua oon ber irr*

tüm[id)en Sßorau§fe^ung au§get)t, ba^ fid) bie ©onne um bie @rbe

beraegt, fo fann bod) ha^ SOBunber oon bem (StiKfte^en berfelben nid)t

fo erfolgt fein, mie e§ bort er^äiilt ift (^ofua 10, 12 f.). 2)ie propre»

tifd)en Schriften fagen f)öd)ft feiten etn)a§ barüber au§, oon wem bie

»Propbetenmorte in if)nen aufgegeidinet unb gufammengeorbnet finb. Un=

5meifelt)afte ©puren laffen ernennen, ha^ oielfac^ äBeiSfagungen au§

Derfd)iebenen Q^xkn sufammengeftellt, ha^ fpätere 2ßei§fagungen auf

ältere ^roptjeten jurüdgefüfirt, rcie ber §rceite %z\i ber iefajanifdien

SBeiSfagungen §eigt, ober ältere 3ßei§fagungen auf fpätere ^ropljeten

übertragen, mie ba§ ^uc^ (3ad)arja bemeift. 3SolIenb§ in ben ^falmen

i}iht biefe 2f)eorie gerabe it)ren fpeäififd)en Offenbarung§(^arafter auf.

Senn jene @rgüffe be§ retigiöfen @efüi)I§ nid)t i{)ren menfd)lic^en ^ßer*

faffern entflammen, fonbern i^nen oom @eift in bie ?yeber bütiert

finb, fo ift jebe SBirf'ung jener jubeInben Sobgefänge, jener tief

ergreifenben 53u^gebete, jener 3ßugniffe eine§ f)elbenmütigen 23ertrauen§

auf bie göttüd)e ®ur(^l)ilfe, auf bie fünbenoergebenbe (SJnabe @otte§

für un§ oernid)tet. 91ur menn fie perföntid^e ©rtebniffe finb, fönnen

fie bezeugen, wa§> bie attteftamentlid)e ^eil^offenbarung in (ebenbigen

3Jienfd)en geroirft t)at unb baburc^ in un§ rcirfen, raa§ biefelbe mirfen

mill. ®a§fe(be gilt oon ber Set)rbid)tung unb ben ©rjeugniffen ber ©pruc^*

mei§t)eit in ^§rael. 31ur menn fie geigen, rcie bie oorbereitenbe @otte§*

Offenbarung ba§ Seben beurteilen unb regeln getef)rt t)at, tonnen fie in
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uns bie gleid)e reügiöfe Sebcn^irets^eit erzeugen, irie fie ber ^ebräer-

brief 12, 5 ff. burrf) fie eräielen raiü.

Sie ^etrarf)tung be§ rein 9)]enfd)lic^en am 2(Iten Xeftament ^inbert

nid)t, fonbern förbert if)te 2Birfung at§ Urfunbe ber göttlt(f)en ^eil§=

Offenbarung. 3öenn bie gefd)ic^tlid)e Sc^riftforfdjung ba§ 2{Ite Jeftament

anber§ betrachten le^rt, a(§ ha^ ^Jleue Steflament e§ oon rein religiöfem

@efid)tlpunft au§ betraditet, fo !ann biefetbe, rid)tig angeroanbt, bie

religiöfe 58ebeutung be§ 2I(ten Jeftaments nur in ein immer f)e[Iere§

Sicf)t ftetlen. ^e mef)r bie 2öiffenid)aft ha^ 'Serben ber 9^eIigion in

3§rael cerfte^en le^rt, je me^r fie jeigt, roie biefelbe fid) evft allmäf)lic^

au§ ben '»Harfiroirfungen bes ^eibentum§, melcf)e§ burd) Sßerfennung

ober Q3ernac^Iäffigung ber Uroffenbarung fic^ entroicfelt f)atte, f)erau§-

ringt, bi§ e§ jene 91ad)n)irfungen fiegf)aft überminbet unb jule^t in

fd)rofffter 3Ib(ef)nung fid) jeber ©inroirfung be§ $eibentum§ oerfc^Iie^t,

beflo flarer ernennen mir bie Sßirfung ber fortfd)reitenben göttlid^en

^eit§offenbarung. 2)iefelbe mitt nid)t eine fertige D^eligion bem 33o(fe

aufjmingen, bie, rourjelloä in if)m, nur eine tf)eoretifd)e (Srfenntni§ unb

einen äu^erlidien Kultus erjeugen fönnte, fie mi(I auf gefc^id)t(ic^em '^^ege

bie maf)re 9^eIigion in ^§>xati erzeugen, bis fie e§ auf bie Stufe gefüi)rt

f)at, mo bie üoüenbete .^ei(§offenbarung in Sf)riflo eingreifen unb fie gu

if)rer 3SoIfenbung füf)ren fann. 3^ klarer man ha^ "äiU Seftament at§

bie Urfunbe biefer oorbereitenben |)eiI§offenbarung erfannt, um fo f)öt)er

rcirb für un§ feine religiöfe ^^ebeutung im ©inn be§ bleuen ^eflament§.

3. ^m legten 3SierteI be§ jmeiten 3a{)rf)unbert§ finb unfere neu=

teftamentlic^en Si^riften insgefamt ber ^eiligen (Sd)rift 2((ten Sefta»

ments an ^ignität gleid)gefteüt roorben, mie eg suerft nur mit bem

^ropf)etenbud) bes bleuen 2:eftament§ unb bann mit ben (Soangelien

gefc^ef)en mar. Unb 5roar mit ooüem 9^ed)t. SIus bem 'Dienen 3:eftament

felbft lä^t fid) natürlid) bafür fein ^emeis [üf)ren; benn menn man

bef)auptet ^at, ha% 1. X\m. 5, 18 ba§ SufaSeoangelium unb 2. '^etr. 3, 15

bie pauUnifd)en Briefe bem 2Uten ^eftament gleid)gefleüt mürben, fo

märe bamit nur bie Uned)t()eit biefer (Sd)riftftüde ermiefen. @5 mirb

aber bort nur has Suf. 10, 7 überlieferte ^errnmort bem ©ottesmort

be§ 2Uten 2;eftament§ gleic^gefteüt. (Jbenfo merben f)ier bie 33riefe be§

^13aulu§, beffen ß;f)arafteriftif burc^ bie if)m üer(ief)ene 2Bei§f)eit fc^on

an fid) beutlid) geigt, roie roeit entfernt ber 5ßerfaffer ift, if)n ben Ur=

^ebern ber altteftamentlid)en (Sd)riften gteid)3uftefien, neben biefen nur

erroäf)nt, rceil gemiffe Seute if)re @rmaf)nungen ebenfo oerbre^ten unb

mipraud)ten roie biefe. 2)ie ^Berechtigung baju liegt Dietmef)r au§^
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frf)tie^(irf) hax'm, ba^ tatfädjiid) ba§ 9leue 3;eftament ebenfo bie Ur!unbe

ber üollenbeten .^eiläoffenbarung ift, lüie ba§ 2(Ite 3:e[tament bie bei*

Dovbeveitenben. iai^ex beginnt basfelbc mit ben ©oangelien, roetc^e bie

@e[d)id)te O^fu erjätilen, in ber fi^ biefe Offenbarung ooKsogen f)at.

greilid) nid;t fo, at§ fäme e§ auf eine autf)entif^e, in allen 2)etail§

gleid) genaue Überlieferung biefer @efd)i^te an, bie bann f)öd)ft un=

5n)edmä§ig in oier einanber teil§ fo roefentlid) gleid)en, teil§ fo flarf

oou einanber abrceid)enben 58üd)ern »erteilt wäre, au§ benen erft bie

n)iffenfd)aftlid)e ^orfdjung ein einf)eit(id)e§ ^ilb ber ©efc^ic^te ^t\u

fonflruieren fann. 2)ie brei älteren ©oangelien entf)alten bie Über»

lieferung oon ^efu Saaten unb ^Borten, raie fie in ben @emeinben

lebte unb aufgeseidjuet rcurbe, um feine religiöfe Q3ebeutung ben Sefern

oerftänblid) ju mad)en unb auf if)r religiöfe§ Seben eingurcirfen. 2)a§

einzige (Soangelium, \)a§ oon einem Stugenjeugen l)errüf)rt, f)at am
augenfdjeinlidjften bie 3tbfid)t, nid^t bie @efd^id)te all fo(d)e §u er§äf)len,

fonbern bie tieffte ^Sebeutung ber ^^erfon unb @efd)id)te ^efu oerftänb*

tid) ju madjen unb fpric^t feine bibaftifd)=paränetifd)e 3tbfid)t unoer»

f)of)(en aul (20, 30 f.). 2{ber gerabe barum finb bie (Soangelien, mie

fie finb, fd)(ed)tf)in geeignet, ben Sinbrud ber in biefem Seben fid) ootl*

giei^enben @otte§offenbarung nac^ ben oerfdjiebenften (Seiten roieberju-

fpiegeln unb auf bie fpäteren Sefer ju übertragen, ^finen fd^Iie^t fid)

bie 3IpofteIgef^id)te an, meld)e ben in ber (Sntrcidelung ber ^ird)e

fid^ ooll§iel)enben §eit§ratfc^tu^ @otte§ barlegen unb in erbaulid)er

3ßeife oerroerten rcilt.

®ie apoftoIifd)en Briefe finb (Setegenf)eit§fd)riften, bie freilid) fel)r

ungeeignet finb, eine eint)eitlid)e religiöfe Sel)re ooräutragen. ^eber

^atec^i§mu§ mürbe biefelbe ^raedmä^iger unb ootiftänbiger 5ufammen=

geftellt f)aben. 2(ber gerabe roie fie finb, oerfe^en fie un§ in ha^

religiöfe Seben ber älteften ©emeinbe f)inein, mie e§ burd) bie ^rebigt

oon ber Offenbarung @otte§ in ®f)rifto entftanben unb beftimmt ift, roie

e§ mit it)rem frül)eren f)eibnifd)en ober jübifc^en Seben ringt; fie jeigen

un§ i^re Sid)t= unb @d)attenfeiten, roie i{)re mannigfad)en 33ebürfniffe,

bie nur bie immer neue 33erfünbigung be§ (SoangeüumS befriebigen

fann. 2Bir lernen bie berufenen Präger unb Sßertreter biefe§ ©oan*

geliumg fennen, einen jeben in feiner Eigenart, roie fie bie felbfterlebte

Offenbarung @otte§ in ®l)rifto geroirft t)at, roir l)ören fie biefe ^ti{§<

Offenbarung beuten, in if)ren ä^orausfe^ungen unb ^onfequengen er=

läutern, biefelbe in (£rmat)nung unb '^röftung, in 23ert)ei^ung unb

S)ro^ung für ha§ religiöfe Seben ber ©emeinben in il)ren mannig»

faltigen ^uftänben fruchtbar machen, ^arum gerabe finb fie fd)lec^t^in
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geeignet, unö in einen (ebenbigen i^ontaft mit ber ^eilSoffenbarung ju

bringen, biefe and) für uns rcirffam §u marf)en unb unfere Derfrf)ieben[len

^ebürfnifje, bie borf) im raefentlidjen biefelben finb rcie bie ber älteften

©emeinben, ju befriebigen. S)a§ einjige prop^etifcf)e ^ud) be§ ^3^euen

2:eftament5 bringt 3Bei§iagungen ber ^w^wnft, rcelc^e ben @lauben

ftärfen, sur ©ebulb mat)nen unb bie ®f)riftenf)offnung neu beleben

Tüüllen. Jreilic^ nic^t, roenn man fie aB ein Orafelbud^ lieft unb bie

SBafjrfagungen beftimmter Sreigniffe ber 3ufunft au» ii)nen entrötfeiu

rciti, fonbern menn man in bem ^ud), mie in ben altteftamentlid)en

3Bei§fagungen, eine SSerfünbigung ber göttlid)en ^eit§ratfd)tüffe finbet;

wenn man bie 2lrt, rcie biefelben fid^ erfüllen merben, ber 3uf""ft

überlädt, auf bie fie t)inau§roeifen. Sßenn e§ ba§ (Sigentümlid^e jebet

Urfunbe ber ^-i?.ergangenl)eit ift, un§ fo lebcnbig in biefe 33ergangenl)eit

jurüdjuüerfe^en, ba^ mir biefelbe gleic^fam miterleben fönnen unb

il)ren ©inbrud lebenbig erfaljren, fo ift ha§ 9leue Jeftament, mie eä

ift, gerabe bie öoUfommenfte Urfunbe ber Offenbarung in ®l)rifto.

3Jlit 9ied)t nennen mir e§ ha^ Söort (5)otte§, genau rcie ba^ 2llte

Seftament, aber nur, raenn mir ha^ in bem Sinne Derftel)en, ben ba§

9kue Jeftament felbft un§ an bie ^anb gibt. ®ie ©oangelien nennen

bie 5ßerfünbigung ^efu ba§ SBort ©ottes (Sut ö, 1. 8, 11. ^0^. 17,

14— 17); aber nic^t in bem ©inne, al§ fei biefelbe il)m in i^rem

SBortlaut eingegeben, fonbern meil er ben in feiner (Senbung fid) ooll-

jielienben §eil§ratfc^lu^ ©ottes oerfünbigt unb bamtt bie @otte§=

Offenbarung ooüenbet. ^ie 3lpoftel beäeid)nen il)re münblid^e ^rebigt

al§ bag Sort ©otteg (Üiöm. 10, 17. 1. ^or. 14, 36. ^ebr. 13, 7.

1. ^oi). 2, 14) ober al§ ba§ ©oangelium @otte§, b. i). bie oou @ott

fommenbe frol)e ^otf(^aft (9^öm. 1, 1. 1. ^^etr. 4, 17), meil fie bie

großen Saaten @otte§ oerfünbigen, bie an ®l)rifto unb burd) ®l)riftum

gefd)el)en finb, in benen fid) @ott üollfommen offenbart t)at. @ott

fenbet burc^ fie bie Q3otfd)aft oon bem, ma§ er gu unferem ^eil getan

t)at, unb n)a§ mir gu tun l)aben, um be§felben teilt)aftig gu merben.

^enn bie Stpoftel auf i^re ^öerfünbigung unmittelbar übertragen, raaä

im Otiten 2:eftament oon bem Sßort @otte§ gefc^rieben ftetjt (Üiöm. 10, 8.

1. ^^etr. 1, 25), fo beftätigen fie nic^t nur ooUfommen ben (Sinn, in

bem mir ba§ 3llte 2:eftament ha^ SBort @otte§ genannt f)oben, fie

geben un§ aud) ba§ ooUe D^ec^t, ha^ ^3]eue 2;eftament ebenfo §u be«

jeidinen. ^enn mir t)aben bie münblid)e ^rebigt ber ^poftel nic^t

mel)r; alles, rca§ mir baoon miffen, lernen mir au§ ben 9?eben ber

5lpoftelgefd)id)te fennen unb au§ ben apoftolifc^en Briefen. 3Sollenb§

oon ben 2:aten unb SGBorten be§ ^errn miffen mir nur, roa§ un§ bie
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(Soangetien überliefern, ^at @ott fi^ burd) it)n unb burrf) bie ^rebigt

ber 3tpoflel offenbart, fo lernen rcir biefe Offenbarung nur fennen au§

bem bleuen STeftament. 2)tefelbe rcäre über bie Söett ba^ingegangen

n)ie ein Ieud()tenbe§ SHeteor, ^a§ biefelbe, nad)bem e§ erlofdjen, nur in

um fo tieferer ^infterni§ surücflä^t, wenn @ott nid)t ©orge getragen

^tU, ^ai un§ Urfunben biefer Offenbarung überliefert finb. ^n

it)nen fenbet er un§ bie 33otf(^aft üon bem |)eil in ®f)rifio unb oon

bem äßege gu biefem |)eil, in it)nen rebet er noc^ t)eute gu un§. 2lud)

^ier barf man nirfjt unterfc^eiben motten §mifd)en bem 2Borte @otte§

unb ber menfd)ticf)en ?^orm, in bie e§ geüeibet. @erabe baburd), ha^

bie Offenbarung un§ in lebenbigen ^erföntic^feiten entgegentritt, in

benen mir ben ©inbrud berfetben auf fie roat)rnel)men unb nad^*

empfinben fönnen, mirb fie mirffam für un§, ein roir!ung§fräftige§

SQBort @otte§. 2luc^ l^ier freilid) fann e§ ft^ nid)t barum f)anbeln,

ha^ er bie Sßorte, bie fie reben, it)nen in bie O^eber biftiert ^at, ein

fotd^e§ 2)iftat fönnte feine ^raft t)aben, in un§ gu erzeugen, ma§

bod) in il)nen nur burd) perfönlid)e§ ©rieben erzeugt ift. 3Rur Seben

fann Seben geugen.

4. 3efu§ f)at allen feinen red)ten Jüngern, unb nid)t nur ben

3mölfen, ben ©eift t)ert)ei^en (^ol). 14, 15 f.), ber fie erinnern

roerbe an alle§, roa§ er gefagt t)abe (14, 26), unb fie in aße ^ai)X'

I)eit leiten (16, 13). Sßenn biefer @eift Mme, foUten ©tröme leben*

bigen 2Baffer§ oon il)nen ausgeben, um bie feligmad)enbe 3Sal)rl)eit,

bie fie erfal)ren, aud^ anberen mitzuteilen (7, 38 f.). 2)ur(^ biefen

@eift foUte il)nen gegeben merben, ma§ unb rcie fie reben mürben

(aJlatti). 10, 19 f.). Sa§ ift natürlid) nid^t fo gemeint, al§ ob ber

@eift il)nen bie eingelnen Sßorte eingeben merbe. ^enn ^aulu§ fid)

bemüht ift, nid)t nur ben 3nl)alt, fonbern aud) bie ?^orm beffen, ma§

er rebet, com t)eiligen @eift empfangen gu l)aben (1. 5^or. 2, 12 f.),

fo geigt bie (Sntgegenfe^ung ber SQBorte, bie oon menfd)lid)er 2Bei§l)eit

gelel)rt finb, mie ba§ gemeint ift. ^eine menfd)lid)e 3Bei§l)eit fouffliert

bem Sftebner bie einzelnen SBorte, fie fann il)n nur let)ren, bie red)ten

3Borte finben für hci§, rca§ er fagen miü. äöa§ liier üon ber münb=

lid)en SSerfünbigung ber .jünger gefagt ift, lä^t fid) natürlidf) aud) auf

fie anmenben, menn fie Briefe ober ©oangelien fd)reiben. ©o gemi^

ba§ gu il)rem t)on @ott gegebenen 33eruf gefiörte, fo gemi§ mirb biefe

^nfpiration fie befäl)igt t)aben, in iliren ©ctiriften bie Offenbarung

@otte§ in ©^rifto richtig p beuten unb ben ^eil§ratf(^lu§ @otte§,

ber in it)m offenbar gercorben, üoüftänbig gu oerfünbigen. Slber üon
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jenem befonbereu einjigartigen SBunberoft, burd) ben if)re Srfjtiften

entftanben fein foUen, unb ben man ^öd)ft unberec^tigterroeife allein

^nfpiration ju nennen pflegt, ift borf) nirgenbl bie ^ebe. ®ie 2{n=

naf)me eines fo(d)en ergäbe ben S5>iberfinn, ba§ ber 3Serfaffer ber

3IpofteIgefc^id)te, rcenn er bie ^eben ber 2(poflel auf3eicf)nete, einer

i)ö^eren ^nfpiration geraürbigt roar al§ fie, rcenn fie biefelben f)ietten
;

ha^ bie Entfernung ber 2IpofieI üon if)ren ©emeinben, bie fie ^ur

frf)riiilid)en ^ommunifation mit if)nen nötigte, ein größerer Segen für

fie war at§ it)re ©egenrcart, ba fie nun bie infpirierten ^Briefe ber

Stpoftel empfingen, ftatt nur bie immerf)in menfcf)Iid) oermittelten Sieben

ber infpirierten 2(poflet ju f)ören. ^a§ 9leue S^eftament rcei^ aud)

nid)t§ oon einem §öt)egrab ber ^^^fpii-'Qtion, ber ben Stpofteln ober

ben neuteflamentlic^en ©d)riftftetlern ju teil gercorben; 1. ^etr. 1, 12

ift un5rceifell)aft oon 'Dliditapofteln bie 9^ebe, roeld)e ha^' (Soangelium

oerfünbigten ; unb bod) rcirb if)re 3Serfünbigung ebenfo burd) ben oom

^immel gefanbten ^eiligen @eifi vermittelt gebad)t. ^üuIu§ meint

nur, aud) ben ©eift @otte§ ju befi^en (1. ^or. 7, 40), unb gerabe

bei il)m tritt ja bie ©eiftesmitteilung an alle ©laubigen al§ bie

eigentlid)e 55ollenbung be§ ^eilsrcerfe» Gl)rifti nac^brüdlid) l^eroor

{%\t. 3, 6 f.). ^a§ fd)lie§t felbftoerftänblic^ nid)t aui, ba^ bie 2öir!ung

biefe§ @eifle§ nad) @mpfänglid)feit, Begabung unb 33eruf§ftellung ber

@in§elnen eine Derfd)iebene ift, unb 'öa% bie, roeld)e nad) ©ottes 9iat

un§ bie Urfunben ber collenbeten ^eilSoffenbarung l)interlaffen füllten,

bagu oon @ott befonbers berufen unb au§gerüftet roaren; aber e§

forbert bie 2lnnal)me nid)t, ha^ it)re Sd)riften burdj einen befonbereu

SBunberaft entftanben finb, rcie i{)n jene ^tjeorie oon einer <Bd}x\\U

infpiration forbert.

^a, bie ^Sefd)affenl)eit ber neuteftamentlid)en ©d)riften fd)lie§t

benfelben ebenfo au§ rcie bie ber altteflamentlic^en. )i\\d)t eine befonbere

©ottesroirfung ^at ben neuteflamentlic^en @d)riftftellern ben ^mpul§
pm !2d)reiben gegeben; bie ©oangeliften fpred)en fid) über bie rein

menf(^lid)en ajJotioe il)re6 ®^reiben§ unsrceibeutig au§ (Suf. 1, 1—4.
-3ot). 20, 30

f. ), rcie bie neuteftamentlid)en ^rieffteller über bie in ben

©emeinbeDerf)ältniffen liegenben Stnläffe il)re§ (Sd)reiben5. 2)en (Soan=

geliften ift nic^t ber Stoff, ben fie bel)aubeln, auf übernatürlid)e Sßeife

mitgeteilt, fie rceifen felbft bireft (2uf. 1, 2 f.) ober burd) ben roört=

lid)en 2lnfd)lu§ an ältere 'Sd)riften inbireft auf bie Cuellen gurüd, au§

benen fie it)n fd)öpfen; il)re 9}erfd)iebent)eit in 2(nlage, ^lan unb

S)arftellung5meife rceift un^rceibeutig auf rein fd}riftftellerifd)e DJ^otioe

äurüd. 2)ie 2:atfad)e, ba§ apoftolifc^e 33riefe uerloren gegangen finb
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(ogl. 1. ^or. 5, 9. ^ol. 4, 16), beiüeift, ha^ biefelben roeber al§

foId)e infolge tf)re§ Urfprungä einäigartige ©c^riften geroertet finb, noc^

eine beni ent[pred)enbe göttlict)e ^Beftimmung getiabt t)aben fönnen. 2tu(^

bev ^n^att ber Briefe jeigt, ha% berfetbe mrf)t oon @ott eingegeben

ift. 2)er (eben^oolle 2(u§bruc! religiöfer (Srfat)rungen unb ©timmungen

(t)g(. 5. ^. Mm. 7, 7 ff. 8, 31 f.), bie tu gerungen inbioibueüer @efüt)Ie

gegen bie @emeinben, rcie bie tempetamentoollen ^tilgen berfelben unb

bie ^eftreitung ber fie bebrot)enben 3}erfü{)rer (ogl. befonber§ ben

2. ^orintf)er= unb ben ©alaterbrief) werben jur inneren Unroa^r^eit

unb cerlieren bie äßirfung auf uns, bie fie f)aben follen, rcenn fie

nicf)t au§ eigenem ©rieben f)erDorgegangen, fonbern üom @eift if)nen

in bie geber biftiert finb. ^aulu§ oerbeffert fid) felbft unb fe^t ein

roeitereg 35ergeffen al§ möglid) oorau§ (1. ^or. 1, 16). Sie 33riefe

enttjalten eine %ixiit perfönlid^fter 2(ngetegenf)eiten rein äu^erli(i)er 2lrt,

©rü^e, ^eftellungen, 2(ufträge bi§ auf ben SO'lantel unb bie ^üd^er,

bie ^aulu§ in 2:roa§ Iie§ (2. 2;im. 4, 13). 2)er Q3rief an ^:p^iIemon,

Tüie ber 3. ^ofjannig, t)at faft au§fd)Iie^lid) berartigen ^nt)alt. 2)ie

^pofati^pfe §eigt in ber 2Iu§nialung if)rer @efid)te rein f(^riftftellerifd)e

^unft unb 2(nle!E)nung an aUteftamentIid)e 33orbi(ber. 2)er oöüigen

^affioität, 5U ber jene 2;f)eorie bie neuteftamentlid)en ®d)riftfteller oer»

urteilt, rciberfpric^t bie inbioibuelle 23erf(i)iebeni)eit berfelben in ber

2Iuffaffung§- unb Se{)rn)eife be§ @oangeIium§ bi§ auf if)re ©prad)e

unb if)ren (Stil.

3u rae(rf)en ^{bfurbitäten jene 2:^eorie füf)rte, geigt ber ©treit ber

^uriften unb ^ebraifien, in bem jene §u @I)ren be§ I)eiligen @eifte§

bie f(affifd)e 9^eint)eit ber neuteftamentlid)en @rä§ität bet)aupteten. 2Bäre

jebe§ SBort ber neuteftamentlid)en ©djriften oom t)eiligen @eifte ein»

gegeben, fo müßten biefelben un§ aurf) in it)rem Sßortlaut unantaftbar

überliefert fein, ^m 2SotIgefüt)l baoon f)at man ja einft ben fo*

genannten textus receptus für infpiriert erflären rcollen; mir roiffen

aber, ha^ berfelbe, mit ganj un§ureid)enben 9}litteln t)ergeftellt, §ai)I=

lofe O^e^Ier entf)ätt unb feine§roeg§ nur für ben oinn bebeutung§Iofe.

®ic SGBiffenfdiaft ringt barum, ii)n gu üerbeffern ; aber feiner fann fid^

rü{)men, ben urfprünglic^en Sßortlaut mit unfetjlbarer (5ic^erf)eit ^er«

gefteüt ju t)aben. ^a§ 91eue 2;eftament ift in einer ben Sßölfern ber

,3u!unft, für bie e§ beftimmt mar, fremben Sprache gefd)rieben. ©d)on

ba§ ber ättefte 3:ejt feine SGßortabteilung unb ^nterpunftion fiatte, mef)r

nod) ber oft fo überaus fd)roierige 2(u§bru(f lä^t bie uerfdiiebenften

Überfe^ungen ju ; of)ne eine ebenfalls infpirierte Überfe^ung befä^e aber

fein 93olf ben it)m uerftänblid^en 3ßortlaut be§ urfprünglic^en (Sotteä»
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Tüoite» im 3iune her alten ^nfpiration^Ieiire. ®ie fatt)oIifcf)e 5^irrf)e

muBte n)ot)t, iüa§ fie tat, roenn fie bie lateinifc^e 23u[gata für bie

autf)enttfd)e Übevfe^uiig erflärte ; aber and) biefe t[t ja ben neufprad)*

(irf)en 93ölt'ern nidjt o^ne n)eitere§ oerftänblid). Unb aud^ in ber beften

Überfe^unc; xviil evft ber Sßortlaut aufgelegt fein, rcenn ber ^w'ecE

jenes (Sntfte{)ung§ir)unber§ erreicht lüerben foü. 3Bir befi^en für biefe

2{u§Iegung nic^t eine unfet)lbare :3nftan5 wie bie fatf)olifd)e 5?ird)e;

unb wenn mx fie belögen, fo mürbe jene» Sßunber erft red)t überflüffig,

ba, wenn biefelbe im ^efi^ ber SSa()ri)eit roärc, fie ni^t erft au§ ben

neuteftamentlic^en ©(^riften erf)oIt 5U werben braut^te. ^ro^ allebem

^atte jene J^eorie oon ber ©diriftinfpiration üon if)rem Stanbpunft

an^ ooüfommen red)t. ^eftef)t bie Offenbarung in ber übernatürlidjen

SJiitteilung religiöfer Saf)rf)eiten unb Setjren, unb ift bie ijciligc

(2d)rift ha§ 9Jiittel jur 5^unbmac^ung berfelben, fo mu^ e§ eine in

jebem 3ßort unfef)lbare Überlieferung berfelben geben, unb biefe fann

nur burd) jeneS ^nfpiration^rounber fid)ergeftellt raerben. @§ ift ganj

üergebHd), bie alte ^nfpiration§tet)re irgenbraie f)erabminbern ober

mobernifieren gu rooUen. 'Dlur fie bürgt für bie burc^gängige Unfet)(»

barfeit unb ^rrtumslofigfeit ber ©c^rift, raeld^e fie oon if)rem (2tanb=

punft au§ forbern mu§.

5. ©ine Unfe^lbarfeit unb ^rrtum^lofigfeit, mie fie bie aUt ^n*

fpirationsle^re erraeifen vo'xli, befitjt aber bie neuteftamentlid)e ©djrift

tatfäd)Iid) fo menig roie bie altteftamentlid)e. Sie neuteftamentlidien

©d)riftfteller teilen in if)rer gangen 3Seltanfc^auung ben (Stanbpunft

it)rer ^ß^t ^^"^ muffen if)n teilen, weil fie it)ren 3ßitgenofien, für bie

fie fd^rieben, fd)Ied)tf)in unoerftänblid) geroefen mären, menn fie über

gefd)id)tlic^e, geograpt)ifd)e ober naturmiffenfc^aftlic^e 2)inge anbere ^^or*

ftedungen gef)abt f)ätten mie fie. Steiner Äunft ber ^armoniftif fann

es gelingen, alle SBiberfprüd^e in ber 2)arftellung ber ©oangelien Don

einseinen ©reigniffen be§ Sebenö ^efu, alle ^bmeid)ungen in ber

3Biebergabe ber (£t)rifiu§reben, alle 2)ifferen5en ämifd)eu ber 3lpoftel=

gefd^ic^te unb ben paulinifdben Briefen au»äugleidE)en. ^ier mu^ boc^

auf einer ©eite ein Irrtum oorliegen, mie er in betreff mand)er

^Oiamen (3Jiattt). 27, 9. dJlaxt 2, 26) unb ^oljlen (1. ^or. 10, 8.

@al. 3, 17) unbeftreitbar ift. @§ t)ilft nid)t§ §u fagen, all ba§ feien

nur 2iu^erlid)feiten, bie ba§ religiöfe @ebiet nid)t beträfen; benn ift

einmal ber ^Bortlaut ber <3^rift oom ^eiligen @eift eingegeben, fo

fönnten aud) folc^e nid)t oorfommen. O^ue^in fönnen aud) natur-

miffenfc^aftlid)e ober gefd)ic^tlid)e Irrtümer fel)r rcoI)l ba§ religiöfe
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@cbiet beeinfluffen. 33eru^te roirfüd^ bie aiuffaffung mancher ^ranf=

Reiten, bie ^e[u§ I)eilte, auf einer nad^roei§licl) falfc^en 33eurteilung

berfelben in feiner 3eit, fo finb bod) feine 2;eufelau§treibungen etiüQ§

fe{)r anbere§, al§ wofür bie ©oangeliften fie ausgeben. @§ ift ja eine

rein gefc^ic^tlid^e grage, ob bie ^falmen oon ben SSerfaffern f)errüf)ren,

benen ba§ Sllte 2;eflament fie 5ufrf)reibt; aber rao bie 2trt if)rer 33er--

raenbung gerabe auf ber a3orau§fe^ung beruljt, "öa^ ein ^falm oon

S)aDib I)errüf)rt (maxi 12, 31 f. SIpoftetgefcf). 2, 25—31), ba ge«

rcinnt fie bodf) aurf) für bie religiöfe Sel)re eine 33ebeutung. Ob man

bie @rää{)Iungen be§ ^öudjeS Oona§, raie jene ^^it, für rcirHtc^e ®e=

fd)ic^te ^ält ober für eine Sel)rbtrf)tung, ob man altteftamentlicf)e 3Bei§=

fagungen für bireft meffianifcfje ober in irgenb einem ©inne für tr)pifd)=

meffianif(i)e I)ä(t, ha§> finb bod^ rein miffenfi^aftlic^e Strogen, bie aber

für bie barauä im bleuen ^efiament gezogene Se{)re nid)t bebeutung§»

Io§ finb. ®ie gange ^nterpretation§metf)obe ber neuteftamentlidjen

(5d)riftfteller fonnte feine anbere fein al§ bie ifirer 3ett, teiB rceit

it)nen für bie unfrige alle S3orau§fe^ungen fet)Iten, teil§ weil fie nur

fo tf)ren Sefern nerftänblid) raerben fonnten. 2)e§i)alb berüdfid)tigt

bicfelbe nie ben ßufammen^ng, ben S^zd ober bie gefd)id)tlid^en

3SerI)öttniffe, unter benen bie oon i{)nen zitierten altteftamentltd)en

©d^riftmorte gefd)rieben, mie bod^ bie miffenfd}aftUc^e ©d)rifterflärung

tut unb tun mu^, fonbern fie f)ält fid) rein an if)ren Söortlaut, bem

bamit oft ein oon bem urfprünglid)en gmeifelloS abmeid^enber ©inn

untergelegt mirb, ^a, e§ geigt fid) l)ier red^t beutlid), rate ftd^ ber

gangbare ^eraei§ für bie ^nfpiration be§ 3fleuen 2;eflament§ in einem

trügerifi^en 3trfet beroegt, raenn man au§ ben angeblid)en neuteftament*

lid^en 2tu§fagen über bie OnfP^^'^tion be§ Stiten 3::eftament§ auf bie

be§ 5Reuen ^eftament§ f^Iie^t. ^enn ei)e ni^t biefe an fidf) feftfte^t,

lä^t fid) ja audf) nid)t beraeifen, ba^ bie neuteftamentüd)en 2Iu§fagen

über bie ^nfpiration be§ ^Iten 2:eflament§ unfe{)Ibar finb. Slbev bie

neuteftament(id)en ©d^riftfleller erHären fid) ja aud) fetber gar nid)t

für unfet)Ibar. ©erabe oon feinem religiöfen (Srf'ennen erflärt ^aulu§

1. ^or. 3, 9, ba^ e§ ©tüdraerf fei; unb raenn er (Bai 2, 11 f. in

einer für jene ßeit fef)r raid)tigen religiöfen ?5rage bie 3tuffaffung be§

^etru§ befirettet unb i{)n ber ^eud^elei befd^ulbigt, fo t)at er aud) ifin

nic^t für unfelilbar get)alten.

Slber bie§ ^oftulat ber 3rrtum§Iofigfeit beru{)t ja oon oornf)erein

auf einer falfc^en 2luffaffung oon bem Söefen be§ 9fteuen 3:eftaments.

S)a§felbe ift eben nid)t ein Seljrfobej, ber un§ eine (Summe f)ei{§=

notroenbiger ^SorfteKungen unb Set)ren in forre!ter Seife überliefern
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foü, fonbern ha^ Zeugnis oou ber göttlichen .^eilSoffenbarung in

dtjrifto, bie e§ uns ooUftänbig erfennen unb in if)rer ^ebeutung oer-

ftef)en Ief)ren foü. 2)a§ e§ ba§ oermag, ift burc^ bie perfönlid)e

©tetlung ber Sd)riftfl eller ju ben @otte§taten, in benen fie fic^ ooU=

jog, unb burd) it)re ^nfpiration , roetd)e fie biefelben ti(i)tig cer-

fte^en Ief)rte, fi(i)ergefteilt. 3Bir!fam bejeugen aber fönnen fie biefelben

nur, rcenn fie in il)rem eigenen religiöfen Seben baoon sengen, wag

bie |)eil§offenbarung rcirfen will. 9]un beanfprui^en fie freilirf) felber

ni(f)t, ha% fie bereite fünblo§ gercorben feien (cgi. ^a!. 3, 2.

1. 3o§. 1, 8j, unb es liegt in ber 'D^atur ber ^ad)^, ha^ ber Dieic^tum

ber göttlichen .g)eil§offenbaruug oon febem ©injelnen nur nad) feiner

burd) Einlage unb Sebensfüfirung bebingten (Sigenart unb feinen barin

rcurjelnben religiöfen Sebürfniffen, unb barum nie nollftänbig an=

geeignet lüirb. 2lud) tann biefe Slneignung nad) bem ©runbgefe^ aller

gefcl)ic^tlic^en (Sntioidelung nur eine allmät)lid) fortfdjreitenbe fein. 2(ber

bamit, ba§ eine einzelne Schrift ober ein einjelner ©c^riftfteller bie

Sirfung ber Offenbarung nod) nic^t im ooUen Umfang erfennen lä^t,

ift nicl)t gegeben, ha^ rcir baburc^ eine falfd)e 2)eutung berfelben er*

t)alten unb ben 3Beg jum ^eil nic^t au5reid)enb erfennen lernen. 2)ic

abfolute 2Sollfomment)eit ber l)eiligen (Sd)rift berut)t Dielmel)r gerabe

barin, ba^ bie inbioibuell unb gefd}icl)tlid) üerfd)iebene 3lrt, in rcelc^er

bie ^eilSüffeubarung in il)ren oerfdjiebenen ^^ug^" rairffam rcirb,

fc{)tecf)tl)in geeignet ift, bie mannigfad)ften inbioibuellen religiöfen ^e*

bürfniffe 5U befriebigen unb auf ben oerfc^iebenften «Stufen religiöfe»

:S3eben p meden unb 5u förbern. 2)ie Urfuube ber ^eileoffenbarung

fann feinen anberen Qro^d liaben aU bie ^eil§offenbarung felbft, unb

ber ift, bog im religiöfen Seben mur§elnbe ^eil tatfäcl)lid) ju bercirfen.

yiux oon biefer Sluffaffung au§ mirb e§ oerftänblic^, loarum n)ir

einer unfet)lbaren ^nftanj für bie Sluslegung nic^t bebürfen. 2)ie

(Bd)x\\t legt ficf) felbft au§. 2)a§ fann, alg Ijermeneutifc^er ^anon am
gercanbt, allerbing§ ^u fdiraeren SJü^eutungen fül)ren. 3(ber bie

Schrift ift ja nid)t blo^ für bie @ele^rten ba
;
jeber foU fie öerftetjen

unb il)re l)eilbringenbe Sßirfung erfat)ren fönnen. ©agu reid)t unfere

f)errlicl)e Sutl)erbibel, fo oft fie in it)rer Überfe^ung 'öa§' 9^ic|tige oer=

feblt, oollfommen au§. ^ie l)eilige Sdjrift fann aud) bei anwerft

mangelhaftem 2Bort= unb Sad)oerftänbni§ in gefd)ic^tlid)em (Sinne oer»

möge be§ in il)r putfierenben religiöfen Sebeng gleic^eg Seben mecfen

unb ba§ 5ßerftänbni5 bes ^eil» unb be§ ^eilsroegeS in allem S[öefent=

liefen erfc^lie^en. Q3leibt oieleS junäc^ft für hai 35erftänbni§ bunfel,

fo finbet ber rcirflic^ mit ^eilloerlangen in il)r Su(^enbe immer noc^



4g Einleitung

gemig, rüa§ unn)iberfpred)tid) flar tft unb allmäfilic^ aud) ba§ ^w-

näc^ft nod) nid^t 93erftanbene ftar marf)t. @§ fomnit freiließ barauf an,

ba§ man bie «Schrift al§ @anäe§ gebraucf)t unb nid)t raiüfütlid) ein»

getnc %tiU au§ if)r ifoliert, um üon ha au§ fic^ gegen alle§ anbete

abjufdjlie^en, rcie bie ©amaritaner firf) gegen bie pi-op:^eti[d)e Offen=

barung abfd)Ioffen unb barum üon ^efu beurteilt rcurben al§ [oId)e,

bie ©Ott md)t fennen. ^at e§ @ott geraollt, ba^ bie ©rfirift niannig=

faltige formen be§ religiöfen 33en)u^tfein§ unb Seben§ §eigt, fo follen

biejelben fic^ burd)einanber ergänzen unb nätjer beftimmen. ^eine

biejer j^ormen ift an fic^ unrichtig ober irrefüf)renb ; aber fie rairb e§,

rcenn man firf) barauf üerfteift, fie für fd)Ied)tf)in genügenb ju I)alten

unb bie in anberen gegebene notraenbige ©rgän^ung unb ^egrünbung

ablel)nt. ^ebe fann irgenb einen 2(nfang religiöfen Seben§ rcedfen;

aber biefer 2tnfang mu^ n)ad)fen unb fid) oertiefen, rcenn e§ gur ooüen

3lneignung ber Offenbarung in (£t)rifto unb be§ in i^r gegebenen

§eil§ fommen foü, unb ha§ fann nur gefd)e{)en, rcenn man fie al§

©angeä brandet.

^reilid) mirb man bie ©c^rift nur gebraud)en, mie fie ge»

brandet fein vo'xii, menn man überzeugt ift, ha^ fie bie Urfunbe ber

göttüdjen ^ei(§offenbarung ift. ^aoon aber tann man feinen burd)

raiffenfd)aftlid)e 2)emonftration übergeugen. 2Iüe§, ma§ man auf ge*

fdjid^tlidjem SBege über ifiren Urfprung ermittelt, ma§ man über bie

gefd)id)tlid)e ^ebeutung unb bie Ouaüfifation ber neuteftamentlid^en

©d)riftfteKer tel^rt, fann ja bagu fü{)ren, ha% man fie ber Stufmerf*

famfeit unb eine§ fleißigen @ebraud)§ mert ad)tet; aber e§ fann aud)

bie ^riti! meden unb ju einer rein äuJBerlic^en Sefd)äftigung mit ber

(5d)rift fül)ren, bie feine ^ruc^t für ha^^ religiöfe Seben fd)afft. ^m
mev mit ^eilSoerlangen in ber ©c^rift forfd^t, ber fann if)re Söirfung

evfabren. 2)iefe @rfaf)rung ift ber einzige unerfd)ütter(id)e ^emei§, ba^

fie ift, raa§ fie fein miü. 2ßie bie Offenbarung fid) nur felbft burc^

il)re 3Birfung bezeugen fann, fo fann aud) ba§ 3ß"9tii^ oon if)r in

ben neuteftament(id)en Urfunben fic^ nur burd) bie üon if)m au5gef)enbe

SBirfung bejeugen. '^lur mer erfaf)ren I)at, ha^ fie in it)m ein neue§

religiöfe§ Seben medt, ba§ fie ben 33ann ber ©ünbe, ber auf ii)m

laftet, bricht, ba^ fie in aller 9^ot ber ©ünbe unb be§ Seben§ grieben

fd)afft unb fo gum ^eil, b. l). jur tiefinneren ^efeligung fü^rt, ber

mei^, raa§ er an if)r f)at; er bebarf feiner miffenfc^aftlid)en ^eroeife,

unb feine Überzeugung fann burd) feine ^ritif erfd)üttert rcerben. Un*

möglid) fann bie 2'atfa^e an fic^, ba^ ein ^ud) überjeugenbe ^raft

l)at, bie ÖiemiBl)eit geben, ha% bie in il)m oorgetragene Sel)re göttliche
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Cffenbarung fei, unb ha§ müßte bie ©c^rift bod), rcenn \i)x ^ro^d

lüäre, eine ©umme oon ©Ott offenbarter SSorftellungen unb Seijren

mitzuteilen. Umgefef)rt fann aud) il)re fpejififcfie 3Birfung nic^t§ für

htn göttlid)en SBunberaft bemeifen, burd) ben fie nad) ber alten 0"*

fpirationst^eorie entftanbcn fein foll. ^^tber ha% fie an un§ ben ^i^^cf/

ben eine Urfunbe ber ootlenbeten ^eiI§offenbarung allein fann er*

reid)en rcollen, rcirfli^ erreid)t, \)a§ beroeift unrciberleglid) if)re ab»

folute 93oU!ommenl)eit, bie nur barin beflel)en fann, ha^ fie ift, ma§

fie fein roill, unb bercirft, raaä fie bercirfen foU.
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1. ^a§ 9^eue 2;e[tament ift mrf)t nur bcr unmittelbare 5lu§bruc!

be§ religiösen ^erau^tfeinS feiner SSerfaffer, fo Mftig .berfetbe ge*

legentlid) {)erDortritt. 2)a feine einzelnen ©cf)riften meift @etegen^eit§s

fcf)riften finb, raoUen biefelben oietfac^ it)re Sefer über einzelne fünfte

ber ^eil§rcat)r!^eit aufflären, irrige 2luffaffungen abrce^ren, bie ric£)tige

gegen aufgetretene Irrtümer üerteibigen. 33erut)t bie 9ie(igion be§

bleuen 2:eftament§ auf ber ^eil§offenbarung in ©fjrifto, fo mu^ fie

fi(^ barüber au§fprec^en fönnen, roe(d)e§ \)a^ ^eil fei, ba§ in it)m

offenbar geroorben, wie man ju bemfetben gelange, unb roa§ baSfelbe

in un§ mir!en molle. Sine Sieligion, bie nur in (S^efü^Ien ober

Kontemplationen fc^rcetgt, fennt ha§ 9fleue Seflament nid)t. Ser

Glaube mu^ fid^ im ^e!enntni§ au§fpred)en, unb bie§ ^efenntniä

bref)t firf) naturgemäß um bie '^erfon ®t)rifti unb if)re 33ebeutung für

un§ (9iöm. 10, 9 f.). ©oll bagfelbe aber näf)er erläutert, begrünbet

ober oerteibigt rcerben, fo muß e§ eine Set)rform bafür ausprägen, in

Treidler e§ fid) nidjt me^r nur um bie Sieligion al§ fold^e, fonbern

um ein tt)eologif(^e§ 2Serftänbni§ ber 2;atfarf)en t)anbe(t, \mld}t biefelbe

begrünbet t)aben. @§ ift fein rein tI)eoretifd)e§ ^ntereffe, ba§ bie

5(u§bilbung foI(i)er Sei)rformen leitet, fonbern bie 3tbficf)t, bie reügiöfe

^irfung ber ^eiI§oer!ünbigung ju fiebern unb oor S^rübungen ju be=

n)a{)ren ; aber in if)nen rcirb bie 9ieligion §u 2;t)eo(ogie. 2)er ©inselne,

in bem bie |)eiI§oer!ünbigung ben ©tauben ermerft unb ein neue§

Seben rcirft, bebarf ber £f)eo(ogie nid)t; aber bie ©emeinfc^aft, meiere

bie 3Ser!ünbigung ber ^ei(§mat)rl)eit bet)uf§ ber ©rbauung, Unter=

weifung unb 3Sermat)nung it)rer SlJiitglieber in it)rer 9J^itte rein unb

n)ir!ung§!räftig ert)alten mill, bebarf if)rer. ©o fef)en mir fd^on in ber

apoftolifrf)en 3ßit eine t^eoIogifrf)e Sel)rbübung beginnen, bie in fort*

frfjreitenber ©ntmidelung begriffen ift, mie mir in if)r bereite neue

KuItu§formen fid) bilben unb bie formen be§ fittlid)en @emeinfc^aft§*

lebend bem d)riftlid)en ©eifte gemäß fic^ neugeftalten fef)en.

2)iefer ^rojeß muß fi^ in ber äöeiterentmidtung ber d)rifttic^en
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©emeinbe fortfe^en. 3Öie fie gur Pflege it)re§ religiöfen 2eben§ immer

veid)ere 5?uItu§formen ausbilbet, mie fie bie reügiöH^ttlidien ^mpulfe

§u immer roeiterer Umgeftaltung aller ^-ovmen be§ @emeinfd)aft5leben§

Dermertet, |o mu^ fie auc^ sur Unterroeifung Ü^rer ©lieber, ju it)rcr

9iecf)tfertigung oor ber Söelt, mie jur Überroinbung oon fid^ ein»

frf)leid)enbeu ^jrrtümern ha§ burrf) bie £)eilige (2d)rift in it)r geroecfte

retigiöfe ^öerou^tfein in immer neuen Sefirformen ausprägen. Sie

mii^ babei an ba§ um fie f)er oorlianbene @eifte§leben anfnüpfen, ba

fie bie Slufgabe t)at, basfelbe mit ben il)r gefdjenften neuen §eil§= unb

SebenSfräften ju burc^bringen unb für il)ren ©tauben ju geminnen.

SBiU fie biefe 2lufgabc erfüllen, fo fann fie nic^t bei ben Set)rformen

ftef)en bleiben, roelrfje ba^ Urc^riftentum ausgeprägt t)at, fo rcenig roie

bei ben 5^ultu5= unb @emeinfcf)aft5formen, rcelct)e bie urct)riftlic^e @e*

meinbe gefcf)affen l)at. ^ie ^Beiterentmicflung berfelben fann aber nur

in fteter 3öed)felrcirfung mit ber gefamten fyortentroicflung be» geifligen,

fittlid)en unb Kulturlebens in ber 2öelt um fie l)er erfolgen, roenn fie

einen (SinfluB auf biefelbe gercinnen rcill. ^latürlic^ fann biefer ge=

fd^icf)tlid)e ^rojefe nur ein gefunber bleiben, roenn er immer rcieber

auf bie l)etlige (2d)rift als bie Cuelle beS neuen religiöfen SebenS

5urücfgreift unb au§ if)r feine ^ilntriebe fcf)üpft; aber er fann nic^t

bei xi)t fielen bleiben, ©ben barum ooUenbete fic^ ja bie ^eilSoffen--

barung in (£l)rifto burcf) bie allgemeine ©eifteSmitteilung an bie

©laubigen. 2)erfelbe l)eilige ©eift, roelcf)er bie berufenen 3^1^06" oon

bem ^eil in (£f)rifto infpirierte unb fo baS 9^eue Seftament fieroor»

brad)te, mirft ja fort in ber ©emeinbe ber ©laubigen unb befäf)igt

biefelbe jur 2IuSbilbung immer neuer ^^ormen ber Sef)re, bes KultuS

unb beS fittlid^en ©emeinfc^aftSlebenS.

3u einem roirflid)en 5ortfcl)rttt in ber gefd)irf)tlicl}en ©ntmidelung

fann e§ aber nirf)t fommen, rcenn jebe 3^^^ uon neuem beginnen roill,

unter ber Seitung beS ©eifteS aus ber Ijeiligen ©rfirift biefe O^ormen

§u entrcicfeln. SSie ein ~5ortfd)ritt im geiftigsfittli(^en Seben überf)aupt

nur baburc^ ju ftanbe fommt, ha^ jebe 3cil ""t^^* treuer ^enu^ung

be§ frül)er bereits ©rrungenen auf biefer ©runblage rceiterbaut, fo

mu^ aurf) bie d)rifüict)e ©emeinbe bei il)rer ^yortentroidflung bie S^rabi*

tion äu State gietjen. Siefe Srabition ftellt fi^ bar als Sebrtrabition,

rcel^e neben bie in ber ^eiligen (Sd)rift bereits auSgeprög+en 2ef)r*

formen bie reid)er entrcicfelten fiet)rformen ber fpäteren 3^^^ [teilt, wie

als KultuStrabition unb al§ bie Srabition ber d)riftlicl)4ittlid)en formen

beS @emeinfcl)aftSlebenS. 35aS .^eilSleben beS ©injelnen bebarf ber

^rabition nid)t; unb ha baSfelbe jur einjigen Cuelle bie f)eilige S^rift

SDBeife, 2ie Steligton &e§ Steucn 2;eftament§ -l
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i)at, mu^ e§ fie prinaipieü ablef)uen ; aber bie ^irc^e bebatf ifirev für

it)rc ©ntiüidfelung. 2)tefe gortentrcicflung ift nun her 91atur ber Sadje

nad) feine fc^Iedf)tf)in normale. 0^ n)eiter fid) bie ^itu§bilbung neuer

d)ri[tüd)er Se{)r= unb Lebensformen oon ber Ouede ber ^ei(§offen=

barung in 6:i)rifto entfernt, befto me{)r ift fie mannigfachen 2;rübungeu

ausgefegt, bie au§ mangelt)aftem 93erftänbni§ ber fieiligen ©cf)rift al§

ber Urfunbe jener Offenbarung f)eroorgef)en, unb bie aud) bie SOBirfung

be§ f)eiligen @eifte§ in ber djrifili^en ©emeinbe rcoI)I einfc^ränfen,

aber nid)t oöUig aufgeben fann. (Serabe rceil fie bie 3iufgabe f)at, an

bie ©ntmidetung be§ geiftigen ©efamtlebenS ansufnüpfen, um auf ha^--

felbe einmirfen gu fönnen, merben ferner aud) auf fie frembartige

Elemente jene§ @efamtleben§ if)re ©inmirfung geltenb machen. (So

gemi^ mir fal)en, ha^ in if)rer g^ortentmidlung bie ^ir(^e neben ber

i)eiligen ©djrift bie S^rabition ju Diäte §ief)en mu^, fo gemi^ mufe bie

93ermertung biefer ^rabition eine fritifd)e fein. ®iefe ^ritif mu§ aber

einen feflen ^anon I)aben, nad) meld)em fie ooüäogen merben fann;

unb biefer ^anon fann nirgenb§ anber§ gefunben merben al§ in ber

f)eiügen (Sd)rift, au§ raeldjer ba§ gefamte religiöfe Seben ber ^irc^e

ftammt. 2)ie Slufgabe biefer ^ritif fann nid)t fein, alteS au§pfd)eiben,

mag fic^ Don Sef)r- unb Lebensformen nod) nid^t in ber ©d)rift finbet;

benn bamit märe jebe O^ortentmidlung auSgefd)Ioffen. (Sie fann nur

ba§ au§fd)tie^en motten, roa§ ben in ber (Sdjrift beurfunbeten urdirift^

lid^en Setir* unb Lebensformen miberfprid)t, meit ha^ ein ^^^ß" ift

ba^ eS nid)t roie jene auS ber Ouette ber ©otteSoffenbarung in ß^rifto

ftammt, fonbern auS frembartigen ©inflüffen. S)ie ^ird^e mu^ immer

mieber prüfen, ob bie überlieferten Sef)r= unb Lebensformen auS ber

ridjtig oerftanbenen {)eiligen ©c^rift abgeleitet finb, ober ob fie burd)

ben ©influ^ beS fie umgebenben geiftigen ©efamttebenS Strübungen er=

fal^ren I)aben.

2. ©obalb bie ^irc^e fid) biefer Slufgabe bemüht mürbe, ftettte

fid) if)r bie ^^rage beS ^anon, b. f). bie ^rage, meld)e (5d)riften be*

rec^tigt feien, in ben ^ompley f)eiliger (3d)riften aufgenommen §u

merben unb fo bie {)eilige (Sd)rift §u bitben, meldje für baS d)xi\U

Iid)e Q3erou^tfein unb Leben normgebenb fein foü. 3" einer pringipietlen

@ntfd)eibung berfelben ift bie alte ^ird)e auS @rünben, bie in ber

^anonSgefd)id)te offen ^u 3;age treten, nid^t gelangt; fef)r fpät unb

met)r burd) baS ^ebürfniS ber ©in^eit auf biefem ^unft f)aben fid)

aamä{)Iic^ bie 2Serfd)ieben:^eiten beS ÜJ^orgen^ unb StbenblanbeS in ber

iöeurteilung einzelner (5d)riften auSgegIid)en, of)ne ha^ aud) nur eine
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für bie @efanit!ircf)e binbenbe @nt[d)eibung getroffen rcäre. hierbei

fonnte e§ firf) freilief) um ba§ 3t(te Seftament md)t met)r t)anbeln;

benn inbem bie neuteftamentlid^en ©cfjriftftetler bagfelbe im rcefent*

lidjen in ber gorm al§ normativ anfaf)en, in ber e§ un§ nod) ijeute

Dorliegt unb auf bagfelbe al§ bie Urfunbe ber oorbereitenben .^ei(5=

Offenbarung gurücfroiefen, erf)ält e§ für un§ of)ne meitereg fanonif(^e

(Sanftion. ^n betreff ber neuteftamentlic^en cSrf)riften fte^t fo oiel oon

üornf)erein fefi, ha^ bie (3cf)riften ber 2tpofieI als ber berufenen unb

oon ©Ott für if)ren 33eruf au§gerüfteten Beugen ber §eiI§offenbarung

für un§ jene normatioe Slutorität ^aben. Slber bie berufsmäßige 33er=

fünbigung be§ @oangeIium§ mar ja feine§roeg§ an bie ^^poflet ge«

bunben; 9lpo[lelfd)üler roie SJiarfuB unb Suf'a§ f)aben biefe fid) felbft a(§

@ef)ilfen gugefeüt. 2)ie 'trüber be§ §errn, ^afobu§ unb ^uba§, f)aben

@oangeIifation§reifen gemad^t (1. ^or. 9, 5), unb felbft unbef'annte

SJiänner, rcie ber erfte (Soangelift unb ber 33erfaffer be§ ^ebräerbrief§,

muffen in ben Greifen, für bie fie fcf)rieben, eine f)eroorragenbe ^e*

beutung eingenommen f)aben. 3ulß^t ift borf) flar, baß bie fanonifc^e

^ebeutung biefer (3(i)riften roeniger an ben ^erfonen \i)ut SSerfaffer

f)ängt alä baran, ha^ fie ber S^xt angefjören, rco ber (Sinbrurf ber

©otteSoffenbarung in (£f)rifto nod) fo frifd) unb urfprüngtid) mar, baß

an if)m jebe fpätere Q3ilbung in Sef)re unb Seben geprüft roerben fann.

2)er SSerfud), @rabe ber ^anonijität an§unef)men, muß fd)on

baran fd)eitern, ha% un§ bie Seben§üerf)ältniffe rieler neuteflament-

Iid)er <3d)riftfleller oiel §u rcenig befannt finb, um ju beurteilen, mie

rceit fie nad) Q3egabung unb Seben§füf)rung befat)igt waren, 5Uüer(ä[fige

3eugen ber (SotteSoffenbarung in (£{)rifto 3U fein. 2lber bie Unter-

fd)eibung oon ©raben ber ^anonigität beruf)t bod) jule^t aud) auf jener

falfc^en SSorftetlung oon bem SBefen ber Offenbarung, roonad) e§ in

if)r auf eine Überlieferung übernatürlid) mitgeteilter religiöfer SSor*

ftellungen unb Se^ren anfommt, meldje in ber ©(^rift niebergelegt finb,

unb beren 5?orreftl)eit banad) bemeffen rcerben foli. 2ßenn bie tl)eolo=

gifd)e Sßiffenfd)aft burd) if)re f)iflorifd)e ^ritif feftftellt, baß eine ober

bie anbere ber neuteftamentlid)en ©d)riften nic^t oon bem ^itpoflel f)ers

xüi)xt, beffen Flamen fie trägt, ober bie§ rcenigflen§ 5meifelf)aft mad)t,

fo fann ba§ für if)rc fanonifc^e Sfutorität nid)t§ auftragen, folange

feftftef)t, baß fie menigftenS nod) oon einem 2(poftelfd)üIer f)errüf)rt

unb au§ bem apoftolifd)en Zeitalter ftammt. 2(nber§ aber ftellt fid) bie

3^rage, fo balb bie ^ritif nad)äun)eifen im ftanbe ift, ha'^ eine 2(n5af)l

biefer ©d)riften im §rceiten ^a^r^unbert, oieüeic^t gar erft in bem

fpäteren Steile beafelben entftanben ift. 2)enn bie abftraf'te 9Jiöglid)feit,
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"öa^ c§ aud) ha noc^ 9)lännev gegeben t)a6en fönnte, bie infolge be»

fonberer Umftänbe ben urfprüngIicE)en ®inbruc! ber Offenbarung rein

unb treu ben)af)rt {)aben, fann für ha§ Seben ber ^irdf)e nirf)t map=

gebenb fein. ^]i oon einer (Sd)rift erroiefen, ba^ fie jener Ur§eit, bie

für un§ normgebenb ift, ntc^t angefiört, fo mu^ fie oom ^anon au§=

c\efrf)[offen roerben. 3Iber fo suoerfidjtlic^ bie§ oielfadf) bel)auptet rcirb,

fo ift bem boc^ aud) mit guten ©rünben n)iberfpro(i)en rcorben; unb

jebenfaüS fann bie ^irc^e nirf)t abf)ängig fein üon bem meüetc^t nie

möglidjen enbgiltigen 2tbfc^Iu§ biefer n)iffenf^aft(icf)en ®i§fuffion.

SSenn bem ©inselnen bie eigene <^eiBerfaf)rung au^rei^enbe 33ürg=

fdiaft bafür ift, ba^ ha§ 9]eue Seftament ift, rca§ e§ fein raiti, fo ift

bod) biefer ^emei§ nur giltig für ba^ 9]eue 2;eftament im ganzen.

0]ur infofern fönnte er bebeutfam roerben, roenn eine einzelne ©c^rift

fic^ nic^t al§ förbernb, fonbern al§ ftörenb unb irremad)enb erroiefe

für ha§ religiöfe ^Sercu^tfein unb Seben, ba§ in un§ burd^ bie anberen

erjeugt ift. 2(ber roie Ieid)t t)ier ha§ Urteil be§ ©injelnen irren fann,

ha^ lehren bie unoorfidjtigen unb unfjoltbaren Urteile Sutt)er§ über

ben ^afobu5brief, ben ^ebräerbrief unb bie 2Ipof'aIt)pfe, bie bod^ nur

oon mangeinbem 93erftänbni§ biefer ©c^riften unb einfeitiger ^eoor*

jugung anberer ausgingen, g^reilid) fann aud) umgefef)rt bem @in§elnen

fic^ oerbergen, mag mirtlid) in einer ber ©d^riften ©törenbe§ unb

bem burd) bie anberen geroirften religiöfen ^ercu^tfein 3ßiberfpred)enbe§

oorfommt. ^einesfaüS fann ha^ Urteil be§ ©injelnen ma^gebenb fein

für bie ^irdt)e im ganzen. 2Iuc^ ba§ Urteil ber fanonbilbenben S^it

fann ^ier uic^t ergän^enb eintreten. 9Jlan f)at roof)l baran gebadet,

auf ben in il)r gemad)ten UnterfcE)ieb oon ^omologumencn unb Sinti»

legomenen 5urüd§ugreifen ; aber biefe Unterfcl)eibung ift nad) i^rcm

Urfprung rcie nad) it)rer fe{)r §roeifell)aften 33ered)tigung burct)au§ un*

geeignet, audE) nur ©rabe ber ^anonigität banad^ gu beftimmen. ^i^eilid^

ie me^r man erfennt, mie fid) ha^ Urteil ber ^ird[)e über "Oa^, mag

ül§ normatio gelten foll, ol)ne pringipielle @ntfcl)eibung mef)r inftinft-

mä^ig gebilbet l)at, umfomel^r rcirb man geneigt fein, an§unel)men,

ha% bie göttlid^e 33orfel)ung, ber mir eg boc^ überl)aupt gu banfen

f)aben, ha^ un§ Urfunben ber ^eilgoffenbarung überliefert finb, auc^

über ber ^u§roal)l biefer ©(^riften gemattet i)at. 2)a§u fommt, ha^

jebcg unbefangene @efül)l un§ fagt, mie bie enblidf)e einmütige 2Iug'

fd)lie^ung ber ©c^riften, bie lange um il)re ©tellung im ^anon ge«

rungen l)aben, mie ber ^lemen§= unb ^arnabaSbrief ober gar ber

^irte be§ §erma§, nur oon einem gefunben 2;aft ber ^ird^e geugt.

5(ber sulc^t fef)en mir un§ bod) immer roteber auf 'Oa^ Urteil ber
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@cfamtfirrf)e oerraiefen. O^reilicf) nid^t in bem Sinne, als ob lüir nun

ben ^anon au§ ber ^anb ber ^ird)e f)innef)men müßten, ba unmöglirf)

ba§, rcas bie ^^lorm für bie ^ritif ber Sef)rtrabition abgeben fotl, jelbft

roiebcr burrf) biefe 'Jrabition feftgefteüt rcerben fann. ^ilber aud) f)ier

wirb bal negatioe Urteil genügen, ha% bie ^ircf)e firf) nie burd) eine

biefer «Schriften in if)rer Se^r= unb Seben§entn)icflung geflört unb be-

irrt gefunben t)at. 2:atfäd)lid) fann feine ber 2)ifteren§en, roe(d)e bie

c^rifllirfje ^irdje gefpalten, feiner ber Irrtümer unb 2Ripräud)e,

rcelc^e i^r 2iUn getrübt fiaben, mit irgenb einem Sd^ein auf eine

einzelne unferer neuteftament(id)en ©d)riften äurüdgefüf)rt roerben.

2)abei bleibt ja bie 50'?öglid)feit befte{)en, "tta^ bie i)iftorifd)e ^ritif gur

DoUen @öiben§ errceifen fann, baB eine ober bie anbere berfelben bem

groeiten ^af)rf)unbert angeprt unb baburd) ha§ 9^ed)t auf fanonifd)e

(Geltung oerliert ; ha^ eine immer fd)ärfere n)iffenfd)aftlid)e 2(na(t)fe in

i^^rer Scl^rform Sßiberfprüc^e mit ben anberen entbedft, roe(d)e bie ^ird)e

bi§f)er nur nid)t gefüf)(t f)at. ^n biefem ©inne barf ber ^anon nie

al§ enbgiltig abgefd)(offen betrad)tet rcerben, mie benn aui^ bie

lut^erifc^en ^efenntniSfc^riften feine ^eflfe^ung barüber gercagt f)aben.

2)ie 23erfud)e, unfer bleues Sieflament al§ ein organifd)e§ ©anjeg nad)=

gumeifen, in roelc^em fein ©lieb fef)Ien fönnte, oi)ne ba§ ©anje ju

jerftören unb feinen ^rv^d ^u oereitetn, finb Spielereien menfd)lid)en

3Bi^e§, bie nur ben überzeugen fönnen, ber t>a§ Überlieferte bereits an-

genommen f)at unb nun nod) biefe 2(nnaf)me mit bem blenbenbeu

<Sd)ein einer D^ec^tfertigung umfleiben mill. SBer burd) bie lebenbige

@rfat)rung oon bem (S^arafter ber 8d)rift al§ Offenbarung§urfunbe

überzeugt ift, ber mirb nid)t mef)r fürd)ten, ha^ bod) gule^t bie

fjiftorifc^e ^ritif ein Stüd unfere§ ^anon nad) bem anberen abbrödeln

fönnte unb fo bie ^ird)e einer feften 3florm für bie ^ritif aller 3Reu-

bilbungen auf bem @ebiet ber Sel)re unb be§ Seben§ berauben.

3. <Soll bie Ijeilige (Sd)rift §ur 91orm bienen für bie fritifdje

Prüfung aller Sel)r* unb SebenSformen innerl)alb ber ^ird)e, fo mu^

fie erft felbft oerflanben roerben; unb ha§i unentbel)rlic^e SJlittel baju

ift eine met^obifd)e (Sregefe, mie fie bie tt)eologifd)e 2ßiffenf(^aft ber

Äird)e barbieten mu§. 2)enn bie ©c^rift ift in einer fremben Spradje

gefd)rieben, beren @efe^e man fennen mu^, um bie ©d)rift gu oer*

ftel)en, unb in einer Qnt, beren 33erf)ältniffe unb beren ©inroirfungen

auf bie neuteftamentlid)en ©c^riftfteller nur bie @efd)id)t§forfd)ung oer*

ftef)en lel)ren fann. ^üxadjt^t man freiließ bie neuteftamentlid)en

©c^riftfteller al§ oöllig paffioe Organe für bie 3Jtitteilung ifinen offene
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barter religiöfer 93orfte[(ungen unb Se^ren, fo fällt Ie^tere§ 53eburfni»

fort, ober bamit and) febe 9JiögItcf)fett, bie ©d^riftau^fagen oon ftc^

au§ 3U üerflef)en. 2)enn jebes gefrf)riebene SBort fann nur oerftanbcn

loerben, rcenn man bie ^er{)ältniffe, unter benen, unb ben S^^ä, ju

bem e§ gefc^rieben ift, oerfte^t. ^ft bie t)eilige ©djrift of)ne jebe 9^ü(f=

fid)t auf fold^e burc^ eine äBunberroirfung ©otteg entftanben, raie fie

bie alte 3nfpiration§tF)eorie annimmt, fo UW für ba§ fad)Iidie 33er=

ftäubni§ bes 3BortIaut§, aud) menn er nod) fo forre!t pf)iIoIogifd) feft=

geftellt märe, jebe§ SHittel. 2)iefe§ SDIittel meinte man unter ber ^err=

fd)aft jener ;3nfpi^'ation§IeI)re in ber fird)Iid)en Sogmatif gu befi^en,

inbem man nöüig naio bie S^orfteKungen unb Sef)ren berfelben in bie

©c^rift hineintrug. @5 ift aber flar, ha^ bamit jeber normatioe ©(^rift-

gebraud) aufgef)oben ift. ^ann man bie ©d^rift nur oerfte^en au§

einer bereite bogmatifd) formulierten Se{)re E)erau§, fo fann nid)t me{)r

ber ^nf)alt ber (enteren an erfterer geprüft roerben, ba it)r oötliger

©inftang bie 2Sorau§fe^ung ber bogmatiftifd)en ©yegefe ift. 2)a§ mirb

natürlid) nic^t anbers, roenn fid) an bie «Stelle ber altortlioboyen Sef)re

eine moberne pl)ilofopl)ifd)e fe^t. Sluc^ bie rationaliftifdje ©regefe

fonntc unb mollte in ber ©d)rift nic^t§ finben, al§ mal mit il)ren

2(nf(^auungen übereinftimmte, unb trug biefelben mit gleidjer SSer*

gemaltigung be§ Sortfinn§ roie bie bogmatiftifdje in bie ©djrift f)inein.

3ßo fie unbefangen genug mar, ju unterfdjeiben 5n)ifd)en bem, ma§
fie noc^ aB 2lu§brucf i^rer 2(nfd)auungen auffaffen 5U lönnen glaubte,

unb gmifdien bem, rca§ boc^ barin fd)led)terbing§ nid)t aufget)en rcotlte,

unterfd)ieb fie eben srcifi^en bem normatioen 2öort @otte§ in ber

Sd)rift unb jmifc^en ben ßeitoorftetlungen unb ß^itleljren, in meiere

ba^felbe oon ben menfdjlic^en ©djriftftellern gefleibet fei; aber ba fie

nur felbft biefen Unterfd)ieb beftimmen fonnte, fo mar bamit ebenfo

ein normatioer ©diriftgebrauc^ unmöglid) gemad)t. 5lur bie ptjilologifd)*

I)iftorifd)e 9Jletl)obe fann §u einem n)irflid)en ©d)riftcerftänbni§ ge=

langen, wie e§ bie normatioe 3{utorität ber Schrift forbert.

3{Hein bie 3{nmenbung biefer rciffenfd)aftlid)en 9Jietl)obe auf bie

(Sd)rifterflärung ift bod) fo einfad) nic^t. @el)t man oon ber 23orau§^

fe^ung au§, ba§ ein großer 2;eil unferer ncuteftamentlid)en ©d^riften

im jmeiten Oaf)rl)unbert entftanben fei, fo roirb man fie au§ bem 33or^

ftellungifreife biefer ßeit l)erau§ erftären. ®iefe @rflärung§roeife be^

megt fic^ aber offenbar in einem trügerifc^en ßirfel. (Sie erflärt ha^

9leue ^eftament au§ ben 5?orftellungen be§ srceiten ^a'^rf)unbert§ unb

beroeift au§ ben fo erflärten Schriften, ha% fie biefem Oat)rf)unbert

angef)ören. ^l)r gegenüber bleibt bie anbere ebenfo bered)tigt, meiere an*
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nimmt, ha^ bie Sef)rfovmen be§ bleuen 3;eftament§ erft im §it)eiten

Qaf)rf)unbert jur ^arfledung ganj frembartiger ©ebanfen benu^t unb

umgeprägt finb. 2{ber and) roenn man bie neuteflamentlii^en ©d)riften

in§ ei'fte ^af)rt)unbert fe^t, fo meint man üielfarf) if)re 3(u§jagen au§*

fd)lie§Iirf) au§ ben SSorftellungen be§ fpäteren ^ubentumS ober ber

jübifcf)=a(eyanbrinifrf)en 9fteIigion§pf)i(ofopI)ie erflären 3U muffen. 2)ie

tliernacf) aufgelegte ©c^rift fann freilid) nic^t me^r einen normattoen

©tjarafter beanfprud)en, rceil feine rci[fenfd)aftüc[)e 2Reti)obe p ermitteln

vermag, roaS in ii)v original unb rca§ au§ ^^itoorftetlungen l)zx^U'

gebrad)t ift. 2tber aurf) biefe (SrüärungSroeife überfief)t bod), ha'^ bie

übereinftimmung ber 2SorftetIung§formen nod) burd)au§ ni^t berceift,

ba^ f)ier ntd)t ein neue§ re(igiöfe§ 33en)u^tfein unb Seben in benfelben

jum 2{u§bru(f gekommen ift. 2(n fid) ift e» boc^ un§n)eifelt)aft, ba^

wenn §raei baSfelbe fagen, e§ in i^rem SJlunbe eine fet)r Derfd)iebene

33ebeutung gewinnen fann. Ob ha^ ber ^^^all ift ober nic^t, lä^t fid^

mittels ber rein pf)iIologifd)=f)iftorifc^en 9Jletf)obe nid)t entfd^eiben.

@§ eri)e[It barauS, ba^ biefelbe auf bie ©rflärung be§ 'Dienen

SeftamentS nid)t angemanbt rcerben fann ot)ne geroiffe 2Sorau§fe^ungen.

S)tefe 33orau§fe^ungen finb aber ebenfo unberechtigt rcie bie ber bog*

matiftifd^en ober rationaliftifd)en (5d)rifterflärung, roenn man baoon au§*

gef)t, ha^ bie neuteftamentlidjen (Sd)riftfte(Ier nid)t§ anbereS fagen unb

fagen molten al§ anbere jeitgenöffifc^e @d)riften. (So gemi§ e§ überf)aupt

feine oorau§fe^ung§Iofe 3Biffenfc^aft gibt, fo gerci^ finb bod) nur b i e

SSoraugfe^ungen in ii)r bered)tigt, n)eld)e fid) au§ bem ^-JBefen be§

rciffenfc^afttid) be^aubelten Objeftsi ergeben. 9lun gibt fid) aber ba§

9fteue 2;eftament of)ne f^rage al§ ße^Ö"^^ ^er in (S^rifto erfd)ienenen

^eitSoffenbarung. 2ßer biefe 2Sorau§fe^ung nid)t teilt, ber fann bie

©c^rift ni^t oerftefien, rcie fie oerftanben fein raill. ^ie Überjeugung,

\)a^ biefelbe bered)tigt, ift rein religiöfer SIrt unb entftef)t fo menig au§

einer miffeufdiafttidien ©rforfc^ung ber f)eiligen ©djrift, mie irgenb

eine religiöfe Überjeugung burd^ n)iffenfcf)aftlid)e @rünbe erzeugt ober

rciberlegt merben fann. ©ie entfte^t au§ ber perfönlid)en ^eil§s

erfaf)rung, metd)e mittele be§ red)ten ®ebraud)§ ber (2d)rift gemacht

rcirb, inbem ha§ in it)r pulfierenbe religiöfe 2thtn ober ber t)ei(igc

©eift, ber baSfelbe gefd)affen, ha§> gleid)e religiöfe Seben in un§ roirft.

2)af)er bebarf ber, n)eld)er bie @d)rift p feiner ©rbauung lieft, einer

metf)obifd)-n)iffenfd^afttic^en (Sd)riftau§Iegung überf)aupt nic^t; unb oon

biefem ©c^riftgebraud) gilt e§ allein in ooUem ©inne, ha^ bie ©d)rift

fic^ burd) fid) felbft auflegt. 2Iber bie tf)eoIogifd)e ©c^rifterflärung

bebarf ber Überjeugung baoon, ba^ bie ©d)rift ift, mag fie fein rciti.
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roeil fie fonft if)ren 9{u§[agen nirf)t gerecht irerben, fte nicf)t nad^ beu

in ii)x liegenben 33orau§fe^ungen oerfte^en fann. (Sine von biefen

'^orau§fe^ungen geleitete roiffenfrfjaftlic^e ©c^vifterflärung fann bic

Äird^e nid^t entbel)ren, rcenn fie i{)re ©lieber ju bem red)ten SSer*

ftänbni§ ber ©rf)rift unb gu il)rem rect)ten ©ebraud^ anleiten, unb

roenn fie i^ren ©tauben oof 5tnber§gtäubigen red)tfertigen roilt. 3ßor

allem aber fann of)ne fie bie ©c^rift nic^t aU ^anon, b. f). al§ 9^orm

für bie fritifd)e Prüfung aller ^^leubilbungen in 2el)re unb Seben ge=

6raud)t roerben.

4. 2)ie 3ufömmenfaffung ber 9ftefultate, §u benen bie rciffenfcfiafts

lidf)e ©d^rifterflärung gelangt, ift bie biblifrfje 2;l)eologie. S)ie biblifd^e

2;l)eotogie bc§ Sitten 2:eftament§ rairb gu il)rer Hauptaufgabe l)aben,

bie oerfd)iebenen ^^orrnen, in n)elcl)en fid) bort bie S^ieligion in üer=

frf)iebenen 3eitepocl)en ausgeprägt l)at, §ur ^arftellung gu bringen. So
bebeutung§DolI ba§ bafür ift, gu erfennen, rcie ficE) bie oorbereitenbe

|)eilloffenbarung in ftufenrceifem ^^ortfrfiritt gefd)icl)tli(^ entroicfelt \)at,

fo unert)eblirf) ift e§ für bie Sieligion be§ ^'kuen 2;eflament§, weld^eg

faft burd^raeg bie burrf) bie oorbereitenbe ^eilSoffenbarung erzeugten

religiöfen 33orftetlungen unb Sef)ren al§ auf einer Sinie liegenb üorau5=

fe^t. ®ie biblifc^e 3:l)eologie be§ bleuen 2:eftament§ ftet)t cor einer

roefentlirf) anberen Slufgabe. ^ier Ijanbelt e§ fid) um einen ^ompley

oon ©d^riften, bie in einem relatio fur§en 3ß^l^'oum oon rcenigen

^e^ennien entftanben finb, bie aber t)ielfadf) oon fel)r oerfd)iebenen

3Serfaffern t)errül)ren. ^t)re oerfcl)iebene ^nbioibualität rcie il)re

Seben§fül)rung mu§ ben ©inbrucf, meieren bie Offenbarung in 6;f)rifio

auf fie gemad)t, bie 3öirl'ung, roelcfje fie in ben ©injelnen {jeroor*

gebradjt t)at, notmenbig met)r ober rceniger mobifigiert t)aben. 2ßo,

mie bei $aulu§ unb 3of)anne§, jmeifelloS ©c^riften au§ einer oer=

fd)iebenen ßeit il)re§ Seben§ oorliegen, fann auc^ bie notmenbige @nt=

roidfelung be§ oon ber ©otte§offenbarung in ®f)rifto in il)nen gemecften

religiöfen Seben§ i^re SluSfagen in ben Derfcl)iebenen ©d^riften oer*

fc^ieben beeinftuffen. g^od) bebeutfamer ift, ha^ ja il)re (Sd)riften !eine§=

n)cg§ einfädle «elenntniffe it)re§ religiöfen Seben§ finb, ba^ fie fämtlid),

mie bie miffenfd)aftlid)e %egefe le^rt, für bcfonbere Sebürfniffe it)re§

Greifes ju beftimmten ^rceden gefd)rieben finb. ®iefe 33erl)ältniffe

finb e§ eben gemefen, rceld)e bie ©diriftfieüer bercogen t)aben, gur

Untermeifung ber noc^ unreifen ©tjriften, für bie ftc gefdjrieben, unb
äur Stec^tfertigung il)re§ ©tanbpunftS gegenüber fd)on früf) ein=

bringenben 9Serfälfd)ungen be§ ©liriftentumS eine me^r ober rceniger
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fefl getüorbene 2eI)rform au^suprägen unb fovtfcf)reitenb 511 entirtdeln,

bie fie bann aud) in ber (ärmaf)nung gu bem Don bev n)af)ren ü^eligion

geforbcrten fieben praftifd) oerrcerten. Sie bibüfrfje 2:i)eoIogie be§

bleuen 2;eftanicnt§ fann nur bie 2(ufgabe {)aben, bie in ben einzelnen

©d)riften üorliegenben religiöjen unb fitt(irf)en 3^or[te(Iungen unb

Se^ren in i{)rer (Eigenart jur Sarfteüung ju bringen. O^reilicf) rcirb

man babei nid)t oon ber 3Sorau§fe^ung au§ge{)en, ha^ jeber biblifc^e

©rfjrijtfteüer fein eigene^ Sef)rft)ftem auSgebilbet f)abe, rcie man es

ber biblijrf)en £t)eotogie, an bie menig gtüc!Iid)e ^e5eid)nung üer=

f(^iebener „Set)rbegriffe" anfnüpfenb, oft gum 33ormurf gemacf)t f)at.

Slber fie mirb barum bocf) nid)t umfjin fönnen, bie organtfd)e @inf)eit

jebei einzelnen 33orfteIIung§freife5 aus bem ?[llittelpunft, um ben fid)

berfelbe bercegt, jur Sarftellung 5U bringen unb ben gefc^ic^tlidjen

g^ortfc^ritt in ber (Sntmidehing biefer Derfd)iebenen Se^rformen narf)=

guroeifen. SCBo un§ oon bemfelben 3?erfaffer 3d)riften aus oerfi^iebenen

Reiten überliefert finb, mirb fie ermägen muffen, rcie rceit fcf)on in

ifjnen eine gortentrcidlung in ben 23orfle(Iungen unb Sei)ren be§felben

fii^tbar rcirb. ^ier geigt fid) rec^t, roie gefät)rlid) bie an fid) unjroeifel^

t)afte 3Bat)rI)eit, ha^ bie (Sd)rift fi^ felbft auslegt, merben fann, rcenn

man fie o^ne meitereä al§ ejegetif(^en 5^anon oerroertet. SOBenn man

eine jof)anneifd)e (Stelle nac^ einer paulinifd)en, einen euangelifc^en

3lu5fprud) nad^ einem apoftolifd)en auslegt, meil man il)n, oielleid)!

burd)aus irrigerraeife, für einen parallelen ijält, fo !ann man benfelben

nur mi^Derftet)en. (3an^i Sd)riften be§ ^^leuen ^^eftaments rüie bie

petrinifdjen ober ber ^ebräerbrief finb burd) biefe falfd)e 9Jietl)obe bem

mirflid) gefd)ic^tlid)en 93erj"tänbni§ lange Derfd)loffen rcorben.

^ebe bogmatiftifd)e (2d)riftau5legung muB aber biefe falfdje

9)letl)obe aboptieren, mobei e§ üöllig gleic^giltig ift, ob fie uon ber

fird)lid)en Crtf)oborie ober oon irgenb einer mobernen 3:§eologie au^

geübt rcirb. Sßon biefem ©tanbpunft an§ gibt e§ feine biblifd)e

2:f)eotogie, b. l). feine SInerfennung nerfdjiebener, inbioibuell unb ge*

fd)iditlic^ beftimmter £el)rformen. ^i'^^^id) nur bie alte Cffenbarungs»

unb ^nfpirationsle^re fc^lie^t fie pringipiell aus; benn rcenn bie (Sd)rift

eine auf übernatürlid)er Offenbarung berul)enbe 9}|itteilung religiöfer

Se^ren ift, fo fönnen biefelben in il)r nur überall bie gleid)en fein.

SIber tatfäd)lid) fommen barauf aud) bie 23ertreter einer angeblid)

bibligiftifd)en ®d)rifter!lärung oielfac^ f)erau§ unb befämpfen mel)r

ober rceniger bireft bie 2lrbeit ber biblifd)en 2:t)eologie, inbem fie bie

bod) fo llar ju Sage tretenbe 33erfd)iebenf)eit ber neuteftamentlid)en

Sef)rformen irgenbmie gu oertufdjen fuc^en. 9Jian taufet fid) aud) f)ier.
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roenn man meint, \)a% eine raefentlid) au§ ber (Sdirift ertt)ad)[ene

3:^eo(ogie an fid) frf)on al§ 2Iu§tegung§!anon für atle§ einsetne aw

gercanbt werben fönne mit ber Berufung baranf, ba^ bie ©rf)rift fid)

felbft erfläre. @§ liegt l)ier bie @efa{)r ebenfo nat)e raie bei ber alt*

ortliobojen nnb rationaIifiifd)en ©dirifterflärung, ba^ man bie ©igenart

ber neuteftamentlic^en Sef)rformen oermifdjt, inbem man bie eigenen

2(nfc^auungen in bie (5d)rift l^ineineyegefiert unb au§ ber fo erflärten

(3d)rift bie ß;in{)eit unb ©teidjljeit berfelben ermeift.

2tber auc^ üon anberer (Seite {)er meint man biefe rein objeftioe

©arftellung ber im bleuen Steflament oorliegenben oerfdjiebenen Sei)r=

formen al§ minbermertig betrad^ten 5U fönnen, ba e§ boc^ nur auf bie

©tellung ber neuteftamentlit^en ©d^riften in ber reIigion§gefd)i(^tü(^en

©ntmidetung ii)rer 3cit anf'omme. 2)abei raerben biefelben mit ben

(Schriften be§ ©pätjubentum§ ober be§ 2(Iejanbrini§mu§ in eine ^ate:

gorie gefteüt; fie finb ebenfo roie biefe ^robufte ber religiöfen QSemegungen

jener 3^it in benen immert)in bie oon O^fw ausgegangenen religiöfen

^mpulfe einen rcefentlidjen g^aftor gebilbet f)aben mögen, aber untrenn*

bar oerbunben mit anberen @inf(üffen. 2)ann liegt offenbar, fie oon

jenen p ifolieren unb if)re 2;f)eoIogie befonber§ barguflellen, gar fein

@runb oor. 3(IIerbing§ oerbinbet fid) bamit oft bie 3J[nfd)auung, ha'^ bie

Sf^eligion ^efu in if)rer 3(rt einen §öt)epunft ber religiöfen (Sntmidelung

gebilbet b^be, ober ba^ jebenfallg burd) i^n al§ ben religiöfen @eniu§

ein neue§ ©lement in ifjr mirffam geworben fei. SRun fennen mir

aber bie 9ieUgion ^efu nur au§ ben neuteftamentüd^en ©d)riften, in

benen fd^on gan§ anbere ©inflüffe mit roirf'fam gemefen fein folten;

unb auc^ in xi)x felbft ift bod) ba§ neue (Clement junäc^fl nod) in ben

alten füllen aufgetreten, au§ benen feine rciffenfd^aftlidje 9Jietf)obe e§

mit ©idfjerbeit berauSlöfen fann. ®a§ ©innige, xva§ bie biblifc^e 2;t)eo*

togie mit ©id)erf)eit ermitteln f'ann, bleibt alfo auf biefem ©tanbpunft

boc^ immer bie Übereinftimmung iljrer SSorftellungen unb Sef)ren mit

benen ber 3eitgenöffifd)en St^eologie. (Soweit biefelbe mirl'lic^ oort)anben

unb nid^t nur burd) eine falfd^e §eitgefd^id^tlid)e 2)eutung t)ineingetragen

wirb, bat fie ja burd)au§ nicbt§ auffatlenbe§. ®enn fobalb bie 9?eligion

ber neuteftamentlid)en (Sd)riftfteller fid) gur Unterroeifung anberer ober

äu ibrer eigenen 9'?ed)tfertigung in ber ^^orm ber Scl)re au§fpred)en folt,

mu^ fie bod^ an ba§ ^emu^tfein ber ^örer anfnüpfen, fid) in ben ben

(Sd)reibern unb ben Sefern gemeinfamen Sßorftellung§formen pm 2lu§=

brucf bringen, bleibt aber bie bibtifc^e 2:f)eologie an biefer (Schale

fleben, fo gelangt fie nie ^u bem eigentlid)en ^ern ber (Sad)e, b. b- 5"

bem neuen religiöfen 33emu^tfein unb Seben, roeld)e§ bie §eil§offen*
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bavung in (Sfirtfto erzeugt unb in if)ren Sef)r[oi'men jum 2(u§brud gebra(i)t

f)at. ®a nun biefelben unsroeifelfiaft in mannigfacf)er 33erf(^ieben{)eit

fid) ausgeprägt t)aben unb forcof)! nad) ber ©igenart bei* neuteflantents

Iid)en 8rf)riftfteUer at§ nac^ if)rer ^citftellung in ber religiöfen ®nt-

rcidelung be§ apoftoIi[cf)en ^^\ta{t^x^ fi(^ oerf(^ieben ausprägen mußten,

fo muB bie neuteftamentlid)e 2;f)eologie biefe SJiannigfaÜigfeit ganj ob*

jeftit) 5ur 2)arfte[Iung bringen ot)ne 9iücEfid)t barauf, ob unb n)ie raeit in

if)rer 3(u5prägung etrca au§erc^rifl(id)e (SinjTüffe rcirffam gercejen ftnb.

5. 2)ie roifien[(i)aftürf)e @rforfrf)ung be§ bleuen 2'e[tament§ fann

aber nic^t bei biefer SJlannigfaÜigfeit [tel)en bleiben, fie mu^ biefelbe

auf bie if)r ju ©runbe üegenbe @in{)eit jurüdfü^ren. 9}lan fagt ^rcar,

rcenn einmal eine 9JIannigfaltigf'eit ber 2el)rformen im bleuen Jeftament

jugeftanben rcirb, fo fei e§ rcillfürlicf), eine fol^e (Sinl)eit i)orau§-

gufe^en; es fönnten in i^r auc^ ©egenfä^e unb 3öiberfprüd)e oor*

fommen, bie fid) auf eine (Sinl)eit nic^t 5urüdfüf)ren liefen, ^üi' biejenige

Sljeologie, n)eld)e bie Schrift oon ben in il)r felbft liegenben 3]orau§-

fe^ungen au§ betrai^tet, ift biefe S[Röglid)feit aulgefc^loffen. oinb if)re

t)erfd)iebenen Sef)rformen nur ber ^u§brud be§ burd) biefelbe göttliche

^eilsoffenbarung in oerfd)iebenen .^i^i^iotbuen unb auf oerfdjiebenen

(äntrcidlungSftufen geroirften religiöfen 33en)u^tfe{n5, fo fönnen bie=

felben einanber ergänzen ober näl)er beftimmen, aber ni(^t fic^ miber-

fpred)en. (Sine ©c^rift, in ber fic^ ein fd)lecf)terbing5 bem ber anberen

n)iberfpre^enbe§ religiöfe§ ^erou^tfein au§fpräd)e, fönnte eben feine llr=

funbe ber Offenbarung fein unb mü§te uom ^anon au§gefd)loffen werben.

@traa§ gan5 anbereä ift e§, roenn in ben 3SorftelIungen unb

@ebanfenveil)en , beren fid) bie neuteftamentli^en (5d)riftfteüer jur

2lu§prägung tl)rer fiel)rformen ober 5U if)rer Q3egrünbung unb 93ers

teibigung bebienen , aud) fold)e oorfommen , rceld)e ber iljnen unb

i^ren Sefern gemeinfamen 33orfte[lung5melt entflammen, ol)ne mit

if)rem oon ber Offenbarung in (5l)rifto gerairften religiöfen 33en)u§tfein

bereits oermittelt ju fein. 9Jian täufd)t fid) nur fo l)äufig barüber,

aU ob irgenb eine Übereinftimmung neuteftamentlid)er Sfusfagen mit

üord)rifttid)en unb au§er^riftlid)en 33orftelIungen bereits ein Q3eroei§

fei, baB folc^e in§ 9]eue Seftament al§ iivoa^ frembartiges ober gar

rciberfprud)5DolIe§ übernommen feien. 2)ie neuteftamentUd)en Sd)rift=

fteller fonnten bod) bie il)nen auf @runb ber Offenbarung gerciffe

^eil»rcat)rf)eit bel)uf§ ber SJlitteilung gar nid)t anber§ jum 2{u5brud

bringen al§ mittels biefer 3^orftetlungen, bie fie bamit eben legitimierten

ober 5U ^irägern jener ^eil5n)al)r^eit umprägten. 3Bo ha^ nic^t ge=
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frf)cf)en ift, wo, rcie fo oft in ber fpäteren ©ntraidelung, tiefte b8§

2llten nod) nirfjt abgefto^en ober ^rembartigeg aufgenommen fein foüte,

ot)ne au§reicf)enb affimiliert ju fein, ha fallen jene a3orfte(Iungen eben

für ben, me(d)er narf) ber ben üerfc^iebenen £ef)rformen gu ©runbe

liegenben @inf)eit fuc^t, üon felbft gang au^er 9Rerf)nung. ®enn biefe

@inf)eit fann ja nur befte{)en in ber burci) bie Offenbarung in ©firifto

gemirften @rfenntni§ be§ göttlichen 2Befen§, bie, raenn fie lebenbig an^

geeignet ifl, oon felbft ein neue§ 3?erf)ältni§ gu @ott unb ein burc^

feinen Sßitlen beftimmte§ 33erf)alten mirft, b. ^. eben in ber 9fieIigion

be§ bleuen Seftament§. S)iefe D^eligion fann nur eine fein, meil auf

il)re 33errairflid)ung ja bie gange ^eif§gefrf)i(i)te , inSbefonbere i{)re

SSoüenbung in ®{)rifto, abhielt. 9]atürlid) (ä§t fi(^ biefelbe nur hz-

f(^reiben, inbem man bie 2(u§fagen be§ bleuen 2;eflament§ über bog

in ©firiflo gegebene ^eil, fomie über bie ^ebingungen unb 2Birfungen

feiner 2(neignung barlegt, alfo in einer 9\eit)e oon (ef)rf)aften 2lu§»

fagen, bie burd^ i^ren inneren 3ufanimenl)ang unb bie (Sefd)Ioffenf)eit

biefeg 3"fanimenf)ang§ oon felbft bie ®inf)eit unb 2}o[Iftänbigfeit ber

in if)r roiebergegebenen ^eil§roa{)rf)eit erraeifen.

©0 werben im erften 2:eil bie 35orau§fe^ungen biefe§ ^eil§ bar=

gelegt merben muffen. 2)iefelben finb freilid) im 9fleuen Sieftament

nic^t überall bireft au§gefprorf)en, raeil feine 33erfaffer fie eben al§

au§ ber oorbereitenben ^eilSoffenbarung befannt oorausfe^en. 2Bir

muffen barum für fie oielfad^ auf ha§ 5{Ite Seftament al§ bie Ur=

funbe berfe(ben jurücfgefien, auf bie ja aucf) bie neuteflamentlicfjen

Sc^riftfteüer oft genug, fetbft in if)rem 5BortIaut, gurüdmeifen. S)er

gmeite S:eil rcirb ha§. ^eil in 6:f)riflo felbft barftetten. ^ier f)anbelt e§

fid) um bie §eil§taten @otte§, in benen firf) ber 2{bfd)Iu^ ber Offen=

barung oolläogen f)at. ®a§ finb aber nic^t einfache gefd)i(^tüc^e ^aU
fa^en, beren 3{ufäät)(ung genügen !önnte; e§ f)anbelt fid^ um bie

religiöfe S3ebeutung biefer 2:atfarf)en, beren 3Serftänbni§ notrcenbig gur

maf)ren 9ieIigion gel)ört. Sc^on f)ier roirb fid) geigen, mie biefelbe oon
ben einzelnen neuteftamentlid)en Sdiriftftellern oietfad) oon Derfd)iebenen

(Seiten I)er angefdjaut ift, bereu 2{u§fagen barüber mir burdjeinanber

ergangen muffen, menn mir gu if)rem oollftänbigen 3}erflänbni§ ge-

langen moüen. ®er britte 2:ei( bef)anbe(t enblid) bie 2Sermirftid)ung

be§ |)eil§ im (gingeinen raie in ber ©emeinbe, in ber ©egenmart mie
in ber ^ufunft. |)icr befonberä mirb bie 9J?annigfa[tigfeit ber neu*

tefiamentlid)en Se{)rformen gur Geltung fommen muffen. @§ mirb ge=

geigt merben muffen, wie fie baburd) gu ftanbe gefommen ift, ha^
nad) ber inbioibuellen ©igenart ber neuteftamentlid)en @d)riftfleller
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unb nad) ber gei"c^id)t(icf)en @nttric!elung tJ)re§ retigiöfen Sebenä ba§

^eil in Stjiifto oon Derfd)iebenen (Seiten fier angeeignet ift, unb [eine

9Birfungen 5U Derfdjiebenem Slusbrurf gefommen finb. @§ roirb fic^

baraus oon felbft ergeben, bü^, roie Derjc()ieben aud^ bie ^(usfagen

über ba§ oon (£f)rifto geroirfte ^eit lauten, biefe bo(^ überall auf ben*

fetben S^atbeftanb §urüc!gef)en. ^}]i(^t aüe neuteftamentlic^en ©c^rift*

fletter {)aben StnIaB gefjabt, firf) über bie 55ern)irfü(^ung be§ ^eit§ in

ber ©emeinbe au§5Uipre(i)en, aber rcir roerben un§ übergeugen, roie

bie 2(u§fagen, bie roir barüber oorfinben, genügen, um jum ^er^

fiänbniä baoon 3U gelangen, nac^ meieren gottgegebenen @efe^en ficf)

jene 3}errcirf(id)ung ootlgietit. 2)er 5luäblid in bie .^ei(§3ufunft unb bie

in ii)x 5U errcartenbe .^eilsoodenbung fet)It ja nirgenb§, aber auc^ f)ier

roirb berfelbe nac^ 9)]a^gabe ber 3Iuffaffung be§ bereits in ber @egen»

roart oerroirfliditen ^ei(§ firf) fef)r oer]'cf)iebenartig geftatten. 2)enno<^

werben roir fel)en, roie überall bie oon (S^rifto oerbürgte ^eilSooKenbung

in biefen oerfd)iebenen 2Iuffaffungen nur oon oerfcfiiebenen Seiten f)er

angef(^aut roirb. Überall aber roerben roir nid)t bei ben eingelnen

Seljrformen ftel)en bleiben fönnen, roie fie bie biblifdie 2:l)eologie gang

objeftio barftellt, roir roerben, um auf i^re einl)eitlicl)e SKurjel 3urüc£=

gufommen, ha^ in il)nen firf) ausbrücfenbe religiöfe ^erou^tfein auf=

fuc^en muffen. 2lu§ ber inneren (äinl^eit unb bem notroenbigen S^-
fammentiang ber ^ßugniffe biefel religiöfen 'Serou^tfeins roirb fid) un§

bie 2)arftellung ber neuteftamentlid)en ü^eligion ergeben.

'SRan fann ba§ 33erl)ältni§ i^rer Sarftellung gur neuteftament-

lid)en 2:t)eologie am beften anfd)aulid) machen buri^ ba§> 93ert)ältni§

ber 'iJ)ogmati! gur (Sr)mboli!. Senn bie 2)ogmatif einer beftimmten

Äird)e bie in it)ren @t)mbolen niebergelegten @lauben§au5fagen ju-

fammenfaffen roill 5U ber einheitlichen, in fid) gefd)loffenen 2)arftellung

ber in i^nen befannten religiöfen 2Bat)rl)eit, fo roill bie 2)arftellung

ber 9leligion be§ bleuen S^eftaments bie ben oerfdjiebenen Sel)rformen

ber neuteftamentlid)en ©d)riftfteller gu @runbe liegenbe ein^eitlidje

^eil§roal)rt)eit §ur SluSfage bringen. ®arau§ folgt aber burd)au§

nidjt, ha^ biefe 2)arftellung fic^ etroa an bie ©teile ber firc^lidjen

Sogmatif [e^en roill. ^enn bie ^irc^e l)atte bie Slufgabe, biefe ^eilS*

roat)rt)eit immer tiefer p erfaffen, aud) über bie Set)rformen t)inau§,

roeld)e haB 9]eue 2:eftament gebilbet ^at. ^m Sauf il)rer (äntroidelung

treten eben neue ^ebürfniffe auf, roelc^e bie neuteftamentlid)en Sc^ri[t=

fteller bei if)rer 2el)re noc^ nic^t berüdfidjtigen fonnten. @§ geigen

fid) neue ©egenfä^e, roeld)e gu überroinben finb, neue SJli^oerftänbniffe

unb 2Serfel)rungen ber Saf)rt)eit, roogegen fie gu fiebern ift, fie mu§
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in if)i-e tiefften ©rünbe unb legten ^onfequensen üerfolgt irerben, [ic

mu§ bem firf) fortfrf)reitenb enltüidelnben geiftigen @efamtlcben gegen^

über fic^ rcrf)t[ertigen. ®a§ forbert neue £el)rbilbungen, bie barum no6)

nid)t unbererfitigt finb, roeil fie fidj in ber ©rfjrift nod) nidjt finben,

irie bie entraidfetteren O^ormen be§ ^ultu§ unb be§ fittfid^en G)emein=

frf)aft§Ieben§, raelc^e bie ^ir^e aEmä^(id) au§bilbet, barum nic^t un=

bered)tigt finb, lüeil ha§> ^f^eue Seftament fie nod) nid)t fennt. 3f)nen

gegenüber I)at ja eben bie ©d)rift if)re Sebeutung al§ ^anon, b. f).

al§ 9^orm, rconad) §u prüfen ift, rcelc^e im Sauf biefer ©ntroidelung

au§ bem fie umgebenben geiftigen ©efamtleben bei if)rer 2lu§einanber=

fe^ung mit bemfelben etma aufgenommenen frembartigen ©lemente

au§gefd)ieben werben muffen. 3^idjt etwa, rceil fie nod) nid)t in ber

©d)rift enthalten, fonbern rccil fie ber in \i)X entf)altenen Set)re roiber«

fpred)en ober nid)t i^ren ^wf^n^wienfjang mit berfelben nadijuraeifen

oermögen. ^n bem ^a^^, in bem ha^^ erfannt rcirb, rcirb bie üer=

t)ängni§üol{e 9leigung t)erfd)minben, bie fo niel arge 9Jli^beutungen

ber ©(^rift oerfdjulbet i}at, gefd)id)tlid) geraorbene Sel)r= unb Seben§=

formen, bie t)ielteid}t it)re ooüe ^ered)tigung f)aben, in bie ©d)rift

^urüdgutragen , um fie üermeintlid) baburdj erft ju legitimieren.

2lnbrerfeit§ rcirb bie ©ogmatif einer beftimmten ^ird)e immer ein

inbiüibuell unb gefd)id)t(ic^ bebingte§ ©epräge f)aben, raeld)e§ mef)r

einer eingelnen biblifd)en SeI)rform entfpric^t unb ben ganzen 9'ieid)tum

ber biblifd)en ^eil§n)af)rf)eit nid)t erfd)öpft. ^ier loirb bie ^arftellung

ber Sieligion be§ ^^leuen 2;eflament§ bie ^^unfte aufrceifen fönnen,

rao it)re mit bem Sauf if)rer gefc^id)tlid)en (Sntrcidfelung notmenbig

gegebene Sinfeitigfeit bie forrefte 2(uffaffung ber biblifdjen |)eill=

n)af)rf)eit gefäf)rbet, unb gu 91eubilbungen 2(nIaB geben, roelc^e hzn

ganzen 9ieid)tum ber in ber (5d)rift gegebenen Se{)rformen ooller oer-

rcertet. ^{)re 2)arfteHung ift ein notmenbiger 2)ienfl, n)eld)en bie

tf)eoIogifd)e Sßiffenfc^aft ber ^ircfte teiften muB, baniit biefe bie f)eilige

«Schrift al§ ';)]orm für bie ?^ortbiIbung if)rer Se^re altfeitig oer=

rcerten fönne.
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§ 5. ^a§ ^Sefen @otte§

1. ^te f)eilige (Srf)ri[t, ireldje un§ bie Cffenbarung ©ottes be*

jeugen rciti, fann nicf)t erft ha^ 2;afein @otte§ ausjagen ober berceifen

irollen. Umgefef)rt, roer p @ott natjen rcill, unb batnit jeber, ber aus

teligiöfem ^ebürfni§ in ber (2rf)rift forfdjt, mu^ glauben, bü§ er fei

(^ebr. 11, 6j. 9]ur ber Sor jpric^t in feinem ^erjen : es ifl fein ©ott

(^f. 14, 1). Sior^eit aber ift nid)t SJ^angel an ®rfenntni§fäf)igfeit,

fonbern ^Verleugnung berfelben, Selbftüerblenbung. 2)a§ fe^t ooraus,

ba^ @ott erfennbar ift unb erfannt inerben foü. greilid^ ift er un=

fid)tbar (^o(. 1, 15); \)a^ fein Sföefen fein SJtenfcf) je gefef)en ^at

(1. ^of), 4, 12), erffärt 1. 2:ini. 6, 16 f. barau§, ba^ er in einem un=

§ugänglicf)en Sid)te rcof)nt. Sein Sßefen ift bem SRenfc^en, befjen

©rfennen überall oon ber finn(irf)en Grfa^rung ausgef)t, an fid)

fcf)led)tf)in unjugängüc^. @§ ift bebeutfam, ba§ bie (Sd)rift nie barauf

refleftiert, ba^ ber 9}lenfd) ©Ott mittele feiner ^Vernunft erfennen

fönnte. 2)03 liegt aber baran, ha^ bie (Sdjrift irgenbmelc^e 55or=

fteüungen, bie ber SJienfcf) ficf) oon ©ott marf)t, felbft menn fie nod)

fo geiftig mären, nirf)t aU ©otteierfenntnis bejeirfinet (§ 1, 1). 2)ie 93er=

nunft ift i{)m nidjt ba^u gegeben, ficE) 9]orfte(Iungen über ©ott ju bilben,

fonbern bie Cffenbarung ©otte§ gu oerfte^en (§ 2, 1). 91ur in feinen

Offenbarungen rairb ©ott erfennbar, in ber Uroffcnbarung (1Röm. 1, 21),

in ben .^^raet ju tei( gemorbenen Offenbarungen (.-^of). 4, 22"), jule^t

in e^rifto (^of). 1, 18. 9}lattt). 11, 27). freilief) begeidjnet ^:paulu§ aurf)

biefc ©rfenntniS nod) al§ eine ftücfmeifc unb bet)ält ba§ oollfommene

(Scf)auen ©otte§ bem 33olIenbung55uftanbe cor (1. ^or. 13, 9. 12). Selbft

^of)anne§, ber in bem (Sd)auen ©otte§ in ©f)rifto bereite bie f)öd)fte

©eligfeit gefunben l)at (§ 1, 5), blidt nod) auf eine ^ufunft t)inaug,

roo mir i^n fef)en merben, mie er ift (1. ^ob. 3, 2). ^a§ seigt aber
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nur Quf§ neue, ba^ @ott nur fo rceit evfannt werben fann, al§ er fic^

in feinen OffenbarnnflStaten funbmad)t. 2öie er fid^ in (St)rifio funb=

gibt alg ben burd) bie ©enbung be§ 9Jiejfia§ ba§ ^eil ^efdiaffenben

(§ 2, 4), fo offenbart er fid^ am @nbe al§ ben bie le^te §ei(§t)olIenbung

^erbeifütirenben; unb baburd) rcirb er erft ootlfornmen ernannt.

®a§ bur(^ bie Offenbarung oermittelte (Srfennen (Sotteä ift unb

bleibt alfo ein erfat)rung§mä^ige§. @§ ift bat)er irrcfüt)renb, üon einem

@otte§begriff ber (5d)rift ju reben; ein begriffsmäßige^ ©rfennen

@otte§ märe nur für bie mögli^, bie, logifd) gefdjutt, im ftanbe

mären, begriffe gu bilben. ^n feiner Offenbarung gibt fid) aber @ott

alten gu er!ennen, aud) ben Unmünbigen, ja il^nen allein (9Jlattt). 11,25),

fofern ber ©tolj auf bie felbftermorbene 2ßei§f)eit fo Ieid)t t)inbert,

fid) unbefangen bem ©inbrucf ber göttlid)en Offenbarung ijin^ugeben.

®a§ 9fiefultat cine§ @rfennen§, ba§ au§ i^r ftammt, faßt bie ©c^rift

t)ielmef)r jufammen in ben „5(]amen @otte§". Israel erfennt feinen

Flamen, menn @ott fid) bemeift al§ ber, ber er ift, inbem er ba§

3]o(f au§ ber $anb feiner ^einbe errettet (^ef. 52, 6); weit er fid)

in feinen munberbaren ?^ü{)rungen .^Srael offenbart {)at, fennt jeber

fromme feinen Flamen (^f. 9, 11). @§ ift babei oorauSgefe^t, baß

ber 9]ame nic^t eine zufällige, rein fonoentioneüe ^e§eid)nung§meife

ift, fonbern ba§ SiBefen beffen be5eid)net, ber x\)n trägt. ?^reitid) nic^t

in begriffsmäßiger S^orm , fonbern rcie man im SJJorgenlanbe be=

beutungSooIte Flamen liebt, meld)e bie üorl)errfd)enbe @igentümlid)feit

eine§ 9)]enfd)en ^arafterifieren (ogt. 3of). 1, 42). ©o faßt ber 3flame

@otte§ alles pfammen, roaS unS oon feinem äöefen funb geworben,

inbem er eS lebenbig oergegenmärtigt. 9lid)t um unS eine tf)eoretifd)e

©rlenntniS feines SßefenS mitguteilen, fonbern, ha alle Offenbarung

auf bie 23ermirnid)ung ber Sleligion abhielt, um unfer SSerl^atten gegen

©Ott 5u beftimmen. ®aju ift unS ber ^^lame @otteS funbgemad)t, baß

mir biefen ^Jlamen, b. l). ben @ott, beffen Söefen er be5eid)net, lieben

e:pf. 5, 12), i^n loben unb preifen (^f. 92, 2. Offenb. 15, 4), il)n

anrufen (^f. 116, 4) als ben, in meiern aüein ^ilfe ift (>13f. 124, 8),

i^n heilig t)alten unb fürchten (^Hattt). 6, 9. Offenb. 11, 18). ^er

9]ame ©otteS muß oerlünbigt merben auf ber gangen @rbe, bamit i^n

alle als ben ernennen, als ber er fid) in feinen 9Jiac^ttaten ermiefen

f)at (9^öm. 9, 17 nad) 2. 2JJof. 9, 16). 2lud) ^efuS faßt ben gangen

©rtrag feineS ßebenSrcerleS bal^in gufammen, ha^ er ben ©einen ben

9kmen ©otteS !unbgetan l)at (^ol). 17, 6. 26). ©ie miffen i^n je^t

gu begeid)nen als ben, als ben er fic^ in S^rifto offenbart ^at.

®aS SBort „©ott" (Elohim, ^böq) ift ein fold)er 9Rame nid)t. 3)ie
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3d)rift gebraud)t e§ als @attung§beflriff für jebc§ Sßefen oon über*

nienfcf)Urf)er @rf)abenf)eit unb 9}]ad)t, n)e§f)a(b e§ fo oft artifeüoS

einfad) im (Sinne oon „gött(id)en 2ßefen§" ftefjt (ogt. ^of). 1, 1). ©o

foU 9Jiofe§ bem 2(aron jum @ott fein, wenn er i^m in ben 3Jiunb

legt, roa§ er reben foU (2. SJ^of. 4, 16), unb bem ^13f)arao, roenn er

it)m in göttlid)er 2(utorität gebietet (7, 1). So oerrceift ^efu§ fetbft

auf ein ^falmrcort (82, 6), rao menfd)lid)e (unb bagu ungeredjte)

Cbrigfeiten ©ötter genannt rcerben (^o^. 10, 35); unb ^^aulu5 nennt

ben Teufel ben @ott biefer SSettseit (2. ^or. 4, 4"). 2(uf (Srunb

fotd)er Stellen, roo ber @ott Q§rae(§ ber @ott aüer @ötter unb §err

aüer |)erren f)eiBt (5. SO^of. 10, 17. ^f. 136, 2 f.), fagt ^aulu§, e§

gäbe rcirflid) oiete ©ötter unb oiete Ferren (1. ^or. 8, 5). @rft

burd) feine Offenbarung erf)ält ©ott einen Flamen, ber if)n als ben

be5eid)net, a(§ meieren er fid^ funbgegeben t)at; e§ !ann baf)er Der=

fd)iebene 5Ramen ©ottes geben, je nad) ben oerfdjiebenen Seiten feinet

9ßefen§, bie er offenbart t)at. So offenbart er fic^ 2tbraf)am a(§ ben

2(tlmäd)tigen (1. 9)lof. 17, 1), 5Rofe§ gegenüber nennt er fic^ ^af)De

(2. 9Jioi. 6, 2). ^ier fommt e§ frei(id) nic^t fomobt barauf an, mag

biefe§ S^etragramm (^tjof)) bebeutet, 'Da^ felbft in ber (Srflärung

2. 9)lof. 3, 14 oerfd)iebener 2)eutung fäf)ig ift, fonbern Darauf, ba^

er mit biefem Flamen begeidjnet fein raiti all ber @ott 2lbral)am§,

3faa!§ unb ^atoh^, b. 1). als ber @ott, ber fid) ben (Sr3Dätern offen*

bart ^at (2. 9Jlof. 3, 15), unb ben nun ^§rael als feinen einigen

©Ott oerel)ren foU (5. SJlof. 6, 4 f.). S)enn au(^ bas ift ja hai Sefen

eines (äigennamenS, ba^ er feinen Präger al§ einen einjigartigen be==

§eid)net, ber baburd) non allen anberen unterf^icben fein miU.

^a ha^ fpätere ^ubentum auf @runb eine§ 9!}liBDerftänbniffe§

oon 3. 9Jlof. 24, 16 ben 97amen ^a^oe für gu f)eilig l)ielt, als ha^

man il)n in ben S^Hunb nebmen bürfe, fo raiefen bie DJIaforeten burd^

i^re SSofalifation ben fiefer an, ftatt feiner „ber iperr" gu fagen

(Adonaj, xopwc). So ift e§ gefommen, ba^ t>a§ 9]eue Seftament ben

©Ott ber Offenbarung, ben ©ott^§rael§ nur nod) mit biefem Flamen be*

5eid)net. 9)krf. 12, 29 gibt bie 2)euteronomiumftelle ausbrüdlid) mieber:

®er ^err, unfer ©ott, ift ein einiger ^err, b. I). einzigartig in

feinem SBefen, neben bem e§ feinen gleid^artigen gibt. ^efu§ felbft

gitiert 5. 9J^of. 6, 13 in ber ^^orm: ^en |)errn, beinen ©Ott, follft

bu anbeten unb ii)m allein bienen (SJiattl). 4, 10). tiefer 91ame mar

and) infofern begeidinenber, al§ in il)m bereits ber gan§e ©rtrag ber

f)öl)eren Offenbarung§ftufe liegt. 211§ ber 2111mäd)tige fann ©ott be*

reits au§ ben 2ßer!en ber Sd)öpfung erfannt merben (9^öm. 1, 20);

SBetB, Sie SRetigion be§ «Reuen Seftamentg 5



QQ I. ®te SSorauSfe^ungen be§ §eil§

aber man foü ii)n nirf)t nur ernennen at§ bte t)öc^fte 9)larf)t, ber gegen»

über ber 9Jien[d) fid) frfjled^t^in tnacf)tIo§ füt)tt. ^§rael gegenüber f)at

©Ott fid) offenbart al§ bie I)ö(^fte 2(utorität, ber gegenüber e§ fid) un=

bebingt Derpf(id)tet füf)lt. @§ ftnb nur altteftamentlidje ^'ladiHänge,

rcenn ha§ 9]eue S^eftament @ott a(§ ben 2rilerf)öd)ften be§ei(^net

(Suf. 1, 32. 35. 76); unb nur beftimmte SJlotiüe be§ 3uftimmenf)ang§,

au§ benen feine @in§igfeit nod) befonberS f)erDorgef)oben rcirb (Oa!. 2, 19.

gfJöm. 3, 30. @pf). 4, 6. 1. 2:im. 2, 5). ^n ber Urfunbe ber neu=

teftamentUd)en @otte§offenbarung oerfteJit e§ fid) ja oon felbft, ha^ e§

nur einen n)af)rl)aftigen ßJott, b. f). nur einen, ber e§ in 2ßai)rt)eit

ifl, gibt, nämlid^ ben, ber (5f)riftum gefanbt f)at, um itjn §u offen*

baren, unb beffen @rfenntni§ ba^er nur eine rairHid)e @rfenntni§ ift,

wenn fie mit ber feine§ @efanbten oerbunben ift (^ol). 17, 3). 2Bie

er ber ©ott ber ©rgoäter f)ei^t, raeil er fie ju ben SJtittlern feiner

Offenbarung ermäf)It l)at fo l^ei^t er @pt). 1, 17 ber @ott ^efu

(£{)rifli, meil er it)n jum Organ feiner f)öd)ften Offenbarung gemacht

I)at. 2)urd) biefe Offenbarung empfängt ©ott einen neuen 3Ramen,

in bem fid) fein tieffte§ 2ßefen auSbrüdt. 2Jiit it)m f)at if)n Oefu§

angerebet (SJlattf). 11, 25) unb feine jünger it)n anrufen gelel)rt

(6, 9). J)arum fagt ^aulu§ 1. ^or. 8, 6: gür un§ gibt e§ nur

einen @ott, nämlid) ben (unferen) SSater.

2. Ser eine ma{)r{)aftige @ott ift im ©egenfa^ §u ben toten

©ö^en ber (ebenbige ©Ott (Slpoftelgef^. 14, 15. 1. 2t)eff. 1, 9).

9tKe§, mag lebt, l^at eine ^raft in fid), burd) bereu ^tu^erungen e§

fid) !unbgibt ; ber ©ott ber Offenbarung aber gibt fid^ !unb in feinen

^aten mie in feinen SBorten, in ben Segnungen ber O^rommen rcie

in ber 33eftrafung feiner ^einbe. 2)er 9Jieffia§ {)ei§t ber ©of)n be§

(ebenbigen ©otte§, meil biefer ©ott if)n gefanbt t)at, feine §eil§rats

fd)Iüffe f)inau§3ufüf)ren (9JZattf). 16, 16). Ser |)ot)epriefter befd)mört

^efum bei bem lebenbigen ©ott, ber i!^n ftrofen roirb, roenn er bie Süge

rebet (26, 63); unb e§ ift fd)redlid), in bie §änbe be§ lebenbigen

©otte§ p foüen (^ebr. 10, 31). 2öa§ bie (Sd)rift oon feinen Seben§=

äu^erungen auSfagt, fann nur in eine ^orm fic^ fteiben, bie bem

©ebiet unferer eigenen ©rfat)rung entnommen ift. 9iur oon einem

geiftigen SBefen, 'üa^ unferem eigenen SBefen ä^nlid) ift, !önnen mir

un§ eine 33orfteIIung mad)en, bie im ftanbe ift, un§ lebenbig roirffam

äu beftimmen, mag ein abftrafter 33egriff nie könnte. 2)a§ Seben, ba§

©Ott in fid) {)at unb bem ©ot)n gibt, bamit er e§ un§ mitteile

(^ot). 5, 26. 6, 57), fann fein anbere§ fein al§ ba§, meld^eS für un§
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in her ©rfenntnis ©ottes in (£f)rifto beftet)! (17, 3), alfo fein ur^

fprünglicf)e§ Sic{)felbfterfennen ; bie 2(rt, rcie ber ©eift @otte§ bie

2:iefen ber @oltf)eit erforfd)t, bejrf)reibt '$autu§ ganj in Slnalogie mit

bem menfd)lirf)en Selbftbeiüu^tfein (1. ^or. 2, 10 f.). ®ie ©d)rift

rebet üon ©ottes 5?ernunTt a(§ bem ©i^ feiner 9^atfd)Iüffe (9^öm. 11, 34

nad) <jef. 40, 13», Don feiner Seele a(§ bem (Si^ feines 3Soi)(gefa[Ien§

(3JJatt^. 12, 18 nac^ ^ef. 42, 1), oon feinem ^ergen al§ bem (5i^

feiner 2(ffefte (3tpofte(gefcf). 13, 22 narf) 1. (£am. 13, 14). ®a§

0]eue Xeftament rebet genau mie bas 5K(te S^eftament oon feinen

Stugen unb Cf)ren aB ben Organen feiner 2öaf)rnef)mung, Don feinen

^änben a(§ ben Organen feine§ eingreifenben Sßirfens. @§ fönnen

alfo biefe fogenannten 3(ntf)ropomorpf)i5men fein 3eid)en fein, ba^ ber

„©otte^begriff" im 2IIten S^eftament nod) nid)t geiftig genug burd)=

gebilbet ift. äßenn <5efu§ fagt, ba^ ©Ott ©eift fei (^of). 4, 24), fo

mill er nid)t einen neuen „©ottesbegriff" proflamieren, fonbern er be-

ruft fid) für ba§, rca§ er fagen roiü, auf eine ben Samaritanern rcie

ben ^uben gleii^ geläufige felbftüerflänblid)e 3ßat)rf)cit. 2Iber freilid^ ift

fein geiftigeS Seben erf)aben über aüe (5d)ranfen, an n)eld)e unfer 2ih^n

erfafjrungsmä^ig gebunben ift. ®iefe überroeltüd)e ©rf)abenf)eit ©otte§

fa^t bie (Sd)rift äufammen in ben begriff feiner ^errlid)feit

(kavod, 6ö£a). 2)iefe §errlid)feit f)at ©Ott fd)on in feiner 97atur*

Offenbarung funbgemad)t, mie ^^aulu§ 9iöm. 1, 23 oorausfe^t, unb

"^f. 19, 1— 7 e§ fo großartig fd)ilbert. tiefer ©Ott ber ^errlid^feit er=

fdjien bem 2(braf)am beim Q3eginn ber .g)ei(§gefd)i(^te (2ipofleIgefd). 7, 2)

;

in ben .^eilstaten be§ bleuen S^eftament^ offenbart fid) feine .^errlid)»

feit (9iöm. 6, 4. 9, 23), unb in ben 5)oro(ogieen auf ©ott rairb fie

gepriefen (1. ^$etr. 4, 11).

Unfer Seben, bas mir erfaf)rung§mä^ig fennen, ift ein enblid)e§;

ha^ göttlidie Seben allein fennt biefe Sd)ranfe nid)t. ©ott lebt in

aüe ©roigfeit (Offenb. 10, 6), er ift ber eroige, ber unt)ergänglid)e,

ber aüein Unfterbiidifeit f)at (9töm. 1, 23. 16, 26. 1. Sim. 6, 16).

SIber ^falm 90, 2 preift i^n aud) al§ ben, ber oon ©migfeit ju

©rcigfeit ift, roeil er roar, ef)e bie ^erge rourben unb ber ©rbfrei§

gefdjoffen roarb; unb bie Offenbarung nennt if)n ba§ 21 unb ha^ O,

ben 2(nfang unb ba^^ Qnht (1, 8). ®a§ menfd)(id)e ß^it^ia^ ^t für

if)n überf)aupt feine ^ebeutung ; benn ein %aQ ifi bei i[)m roie taufenb

5af)re unb taufenb <5af)re roie ein 2:ag (2. ^etr. 3, 8 nad) ^f. 90, 4).

Ütber al§ ber Honig ber älonen (1. Sim. 1, 17) ift er e§ nid)t nur,

ber alte 2Bettjeiten bef)errfd)t, fonbern ber auc^ bie Orbnung gefegt

fjat, nad) roelc^er bie äßeltentroirflung in geroiffen 3^itma§en oerläuft.
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Unfere @ebunbent)eit an bie ßeit nef)mcn roir nid)t nur nat)x am ^i(n=

fang unb ®nbe aKeS evfa:^rung§mä^igen Seben§, fonbern auc^ an bem

äßec^fel unb SBanbel, ber fic^ in ber S^^t voU^k^t, unb an bem roir

ben (^ortfc^ritt bev ßeit roaf)rnef)men. ©elbft bie ^immel finb bie[em

@efe^ ber Söanbetbarfeit unterraorfen; @ott allein bleibt, wie er ift

(^ebr. 1, 11
f.
na^ ^f. 102, 27 f.). ©ein ^efen seigt feinen SBec^fel

unb Söanbel, aucf) nidfjt einmal wie bie ipimmel§lid)ter, bie balb

fdjeinen, balb nic^t fd)einen i^at. 1, 17); er ift unoeränberlic^.

2llle§, ma§ lebt, l)at aud) feine (Stätte, mo el lebt. @ott altein

bebarf einer folc^en ©tätte nid)t; er n)ot)nt nidE)t in ^iempeln üon

9J?enf(^en!^änben gemacljt (3lpoftelgef(^. 7, 48 f.), rceil aller ^immel

^immel il)n md)t faffen (1. ^ön. 8, 27). Um §u begrünben, roarum

bie n)al)ce 2lnbetung @otte§ an feine ©tätte gebunben fein fann, üerrceift

ja 3efu§ barauf, ha^ @ott @eift ift (^ol). 4, 21—24) unb barum an

feine ©tätte gebunben. 2lber roie feine @rt)abenf)eit über bie 3ett nid^t

au^fc^lie^t, ba^ er bie ßeit mit it)rem Sße^fel unb SOBanbel bel)errfd)t,

fo l)inbert feine @rl)abent)eit über bie 9^aumf(^ranfen nid)t feine 3lllgegen=

mart. 3ltle bieje 2lu§fagen fnüpfen nirf)t an ben begriff eine§ abfoluten

©eifieg an, beffen 3cit- unb 9iaumlofigfeit jebe lebenbige ^Bejie^ung ju

ber an 9iaum unb ßeit gebunbenen SBelt auft)eben mürbe
; fie fnüpfen

an ba§ erfal)rungimä^ige Serou^tfein non ben ©d^ranfen unfere§ menfcf)s

lid)en 2eben§ an, um eine lebenSüolte 33orftellung üon ber @rt)abent)eit

@otte§ 3U rceden, ber, eben meil er an fie nid)t gebunben ift, allegeit

in gleicljer SQBeife unb überall jugleii^ bie SBelt burd)maltet. 9^eligiöfe§

Seben rooUen fie roirfen, O^urc^t üor bem, vox bem fic^ niemanb oer*

bergen fann (^erem. 23, 23 f.), cor bem niemanb entflie{)en fann

(^f. 139, 7—10); 33ertrauen gu bem, ber allen naf)e ift (2lpoftel*

gefcf). 17, 27) unb un§ in allen {yät)rlid)feiten jur ©eite ftet)t

m- 43, 2).

9tHe§, raa§ lebt, bebarf etn)a§ jum Seben, @ott allein bebarf

ni(i)t§, er rcirb oon feinem bebient (iKpoftelgefcl). 17, 25). ^liemanb

l)at il)m etma§ juoor gegeben, ba§ il)m mieberoergolten merbe

Cdiöm. 11, 35 nac^ ^iob 41, 2), er ift ber ©elige, ber üolle Genüge

in fic^ felbft l)at (1. %m. 1, 11. 6, 15). 3«^' ^efriebigung feiner

^ebürfniffe ift ha§ menf(i)lic^e Seben auf bie if)m innemof)nenben

Gräfte angeroiefen, förperliclje mie geiftige; aber bie @rfaf)rung lel)rt,

rcie befcl)ränft unfere 9Jlact)t ift. @otte§ 9Jlacf)t allein ift fcf)ranfen*

lo§, er ift ber 2lllmäcl)tige (2. ^or. 6, 18. Offenb. 1, 8). Sßieber

l)anbelt e§ fid) nid)t um bie 2tu§fage eine§ au§ bem begriff be§ 2lb=

foluten abgeleiteten 2llle§fönnen§, fo ba^ bie törichten f^ragen entfielen
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fönnteii, ob er aud) ba§ 2öiberfpru(^looIIe ober ha§ ^öfe tun !ann.

(Seine 2(llmad)t beftef)t ja nur barin, ha^ er ausführen fann, voa§' er

roiü C^Pf. 115, 3. 135, 6). So er |prid)t, fo gefc^iet)t§, fo er gebeut,

ftei)t e§ ha C^f. 33, 9). ®a§ rcirb un§ funbgegeben, bamit rair, wie

^efu§ felbft, im (Sebet aufblicken ^u bem, ber a(Ie§ oermag (ÜJlarf. 14, 36),

unb auf ben oertrauen, bem a(Ie§ möglid), aucf) ba§ bei SJ^enfi^en Un=

möglidje (ajlattf). 19, 26).

Um aber feine ^bfid)ten f)inau5jufüf)ren, baju gef)ört nid)t nur

^a6:}t, fonbern aud) SCB e i § t) e i t, rceldje fiet§ bie rechten Wltt^[ fennt,

um it)re ^vo^d^ gu erreichen. Saf)er nennt bie @d)rift (Sott ben allein

SBeifen (jRöm. 16, 27), ber !eine§ 9^atgeber§ bebarf (9iöm. 11, 34

nad) ^ef. 40, 13). Sßielme^r finb feine 3Bei§^eit§tiefen unerforfdjiid)

(D^töm. 11, 33), meil feine ©ebanfen t)öf)er finb benn unfere ©ebanfen

(3ef. 55, 9). (Seine SCBeilt)eit ^at er fc^on in ber ©d}öpfung offene

bart ((Sprid^rc. 3, 19 f. 8, 27—31) rote in ber oorbereitenben |)eil§«

Offenbarung (L ^or. 1, 21), in ber ^eftfe^ung feinet eroigen ^eil§=

ratfdjluffeä (1. ^or. 2, 7) roie in feiner S)urd)füf)rung (@pl). 3, 10).

^ie sroetife^enbe äßeis^eit erforbert aber cor altem ein unbefd)ränfte§

3Biffen oon allen 9Jiomenten, bie für bie ©rreid^ung be§ Qmd^ in

^üvadjt fomm.en. SBeil unfer 2öiffen fo befd)ränft ift, barum er-

mangeln roir ber red)ten äßeis^eit. @otte§ SBiffen aber ift unbefd)rän!t.

@r fennt bie ganje 2öelt, er 5ät)lt bie «Sterne roie bie .^aare auf

unferem §aupt f^f. 147, 4. dJlaÜi). 10, 30), er fennt aud) alle unfere

^öebürfniffe (2Jiattf). 6, 8). (£r fiet)t im ^Verborgenen (SJiattl). 6, 4. 6),

er ift ber ^erjensfünbiger (Suf. 16, 15. 2{poftelgefc^. 15, 8). '^an

braucht nur bie 9Jiotiüe, au§ benen bie (Sd)rift bie göttlid)e 3Illrciffen=

l)eit auSfagt, gu betrad)ten, um gu erfennen, ha^ fie nur bie 5urd)t

oor bem roecfen follen, ber einft aud) an§ 2i(i)t bringen roirb, wa§ im

|)er3en oerborgen ift (1. ^or. 4, 5), unb ba§ 33ertrauen p bem, ber

alle§ roei^, roa§ er pr ©rreic^ung feiner ^toede roiffen mu§
CSiöm. 8, 27). (Seine 21 11 ro i f f e n ^ e i t ftel)t im 2)ienfte feiner 2Bei§=

l)eit. 2ßa§ un§ oon i^r offenbart roirb, ift nic^t au§ bem 33egriff

be§ 2Ibfoluten abgeleitet, al§ fönne bie ?^rage entfiel)en, ob er auc^

alles nur möglid)e roei§. 33ollenb§ bie ^yrage, ob er auc^ bie freien

(£ntfd)lie^ungen ber 9}lenfd)en t)orau§ roei§, roa§ if)re SSerantroort*

lid)feit auftiebt, ober bie ßufunft, foroeit fie burc^ baS^ SSer^alten ber

aJJenfdjen bebingt ift, rooburd) bie grei^eit il)re§ |)anbeln§ oernic^tet

rcürbe, ift für bie S^ietigion be§ bleuen Seftamentg oon oornfiereiu

au§gefc^loffen.
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3. SOBie @otte§ 9kme f)errltd^ ift (^f. 72, 19), fo ift er aurf)

f)eiltg (Suf. 1, 49 nac^ ^$f. 111, 9), feiner §errltd)feit entfpricf)t

feine -^ eilig feit (^ef. 6, 3). @r ift ber |)eitige fd)Ied^tf)in

(3ef. 40, 25. 1. Ool). 2, 20) unb rairb al§ ber ^eilige angerufen

(^abaf. 1, 12. ^of). 17, 11), ^(udj feine ^eilig!eit inooloiert feine

@rl)aben{)eit über bie Sßett; aber roä^renb bie ^errlii^feit @otte§ fct)on

auf bem ©ebiet ber SRaturoffenbarung funb rcirb, ge{)ört bie ^eiügfeit

@ütte§ gans bem ©ebiet ber ^eitSoffenbarung an; er ift ber ^eilige

in ^§rael (©jed). 39, 7). 2)enn bie (Snb(id)fcit unb ^ef^ränftt)eit,

über rael(^e @ott nac^ feiner .^errlid)!eit erf)aben ift, eignet ber

SÖelt an fid), rcie fie nad^ @otte§ 9tat fein foll; feine ^eiligfeit be-

äeic^net feine ^egiefjung gur 3ßelt, bie erfaf)rung§mä^ig nid)t me^r ift

wie fie fein foß, feit bie ©ünbe in it)r f)errf(^enb geraorben. 2)iefer

2öe(t gegenüber offenbart fid) @ott al§ ben ^eiligen, b. I). al§ ben,

ber fd)tec^tf)in gef(Rieben ift von allem, ma§ nidjt ift, mie e§ fein foü.

^n bem 33egriff ber ^eiligfeit liegt ber be§ 2tbgefonbertfein§. @§ ift

feine UnüoUfommen^eit ber 33orfte(Iung üon feiner ^eiligfeit, rcenn

biefelbe im 2(Iten Sieftament nic^t nur im ©egenfa^ gu bem ftef)t, maS

fittlic^ unrein ift, fonbern aud) p bem, ma§ pt)i)fifc^ unrein ift.

@§ liegt bem \)a^ tiefe @efüf)l gu @runbe, ha^ bie Söelt burd) bie

©ünbe überf)aupt in einen ^wf^^"^ gefommen ift, ber nid)t mef)r ift

mie er fein foII, ha^ aud) natürtid)e 3w[i^"'5ß unb Seben§Dorgänge

burd) bie ©ünbe befledt unb unrein geworben finb. ^eiligfeit ift

nid)t ©ünblofigfeit, bie oon @ott erft au§fagen gu motten ein 2öiber=

finn märe, ba bie ©ünbe \a i^rem SOßefen nad) ha^ ©ottmibrige ift.

9(ber burd) aUe (Sünbe in ber Sßelt rcirb ber f)eilige 5Rame @otte§

entfieiligt (^erem. 34, 16. 3lm. 2, 7); burd^ fie entfielt ber ©c^ein,

at§ nä^me er e§ nid^t ernft mit feinem @efd)iebenfein oon atter ©ünbe
ober oermöge nid^t, feine ^eiligfeit burd)5ufe^en, tt)äf)renb boc^ feine

übermelttic^e (Srf)abent)eit if)n ebenfo befäf)igt, fidf) an i^r gu f)eiligen,

mie fid) an it)r ju oert)errIid)en (3. 9Jlof. 10, 3).

Onfofern ift e§ nur eine Offenbarung feiner ^eiligfeit, menn er

au§ ben SSöIfern, bie er if)re 3ßege gef)en lä^t (2tpofteIgefdj. 14, 16),

ficE) nun ein 93olf au§fonbert, um e§ t)eilig gu madien (3. 9Jlof. 11, 44 f.).

Onbem biefe§ SSoIf nad) feinem ©ebot t)eitig rairb, rcie er f)eilig ift

(3. gjiof. 11, 44 f.), heiligt er fi^ fetbft in if)m, b. i). offenbart er

feine ^eiligfeit oor allen Golfern (©jec^. 20, 41. 39, 27). 2)ie f)eiligen

3eiten unb Orte, bie er if)m orbnet, finb au§ bem übrigen Sßettteben

auggefonbert, ha§, nid)t ift, mie e§ fein foll, unb it)m geraeit)t mie bie

t)eiligen SJIänner, bie er fid) §u feinem fonberlic^en Sienft au§ermäf)lt.
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'2ßo aud) in ;3§raet getan roirb, raaS nic^t fein foü, unb baburd) fein

Ülame entf)eiligt roirb, ha ^eiügt er fid), inbem er feine Sünbe ftraft

(3. 3)lof. 10, 3), ober inbem er bas ^olf entfünbigt unb befef)rt

(©Sed). 36, 23—27). ^ud) rcenn bie Reiben fi^ an feinem 33oIf mu
greifen, entt)eiligen fie feinen Flamen, unb er fann if)n nur baburd)

rcieber f)eiUg mai^en in aller 2{ugen, ha^ er fie ftraft (39, 7, ogl.

38, 16). ©0 ift Israel bie fpejififdje (Stätte feiner |)eiligfeit§offen»

barung; ©Ott I)ei^t bei -3efaja ftet)eub ber .^eilige ^5rael§ (1, 4), er ift

ber ^eilige in feiner SJiitte (|)of. 11, 9). tiefem 33otfe !f)at er burd)

SHofes unb bie "»^rop^eten feinen 3i?iüen funbgetan; barum ift ha§

@efe^ roie jebe§ feiner ©ebote t)eilig (jRöm. 7, 12). ^m ©egenfa^ 5U

allem, roa§ ntc^t ift, rcie e§ fein foU, mad)t e§ funb, ma§ gut unb rec^t

ift in ©ottes 2lugen (5. 9}|of. 6, 18), unb roa^ ©Ott oon un§ Der=

langt (9}^id). 6, 8, ogl. 9^öm. 2, 18). 5tuf biefe§ ©efe^ oerroeift ^efuä

9}Zattt). 19, 17: „Sa§ fragft bu mic^ über bas ©ute? ©iner ift ber

©Ute. 23enn bu roillft §um Seben eingeljen, fo l)alte feine ©ebote."

§ier am Slbfc^lu^ ber ^eilsoffenbarung erfd)eint bag pofitioe Korrelat

§u ber ^eiligfeit ©otte§. 3öäl)renb bie altteftamentlid)e ^eiligfeit^-

offenbarung mel)r barauf geridjtet mar, bie ©ünbe al§ ba§ 9]id)tfein=

foUenbe oon il)m unb burd) il)n au»3ufd)lie^en, fe^t ^efuö ba§ ©ebot

3. 3)lof. 11, 44 um in ha§ pofitioe: il)r foUt ooUfommen fein (in ber

Siebe), roie euer l)immlif(^er 53ater üotlfommen ift (SJ^attt). 5, 48).

©§ ift nur eine Offenbarung ber C'^eiligfeit ©otte§, roenn er fid)

in feinen ^iöorten fd)eibet oon ber fünbigen 2öelt, in ber bie Süge unb

bie Untreue l)errfd)t. ©ott ift nid)t ein 9J?enfc^, ba^ er lüge, noc^ ein

9Jleni(^enfinb, ha^ \i)n etrca§ gereue. (Sollte er etraa§ fagen unb

nid)t tun, foUte er etwa^ reben unb nic^t {)alten (4. dJlo]. 23, 19)?

(Sein UBort ift gerabe unb att fein 2;un in 2:reue (^f. 33, 4), e§ ift

unmöglid), ba§ ©ott lüge (^ebr. 6, 18), er mu§ fid) überall al§

rca^rl)aftig erroeifen {)Röm. 3, 4). ®a§ fann aber, nad)bem er in

feinem ©efe^e ben Übertretern feine§ f)eiligen 3Sillen§ (Strafe an^

gebrol)t, nur baburd) gefc^e^en, baß er feine ^eiligfeit beroäl)rt, inbem

er ftraft alle, bie feinen Flamen entt)eiligen. ®tefe ^eroäf)rung feine§

roal)r^aftigen '25orte§ im @erid)t über alle g^reoler roirb aber nur ju

einer neuen Offenbarung feiner ^eiligfeit. ®urd) fein ©erid)t über

allen öod)mut, ber fid) roiber il)n empört, f)eiligt fid) ber l)eilige ©ott,

unb jroar in ©ered)tigfeit (.jef. 5, 16). 2)enn bie ©erec^tigfeit,

roonad) er bie ©ünben be§ 33olfe§ ftraft (91el). 9, 33. %an. 9, 7), ift

bie fpe5ififd)e ©igenfc^aft ©otte§ al§ be§ ^id)ter§ (iPf. 9, 5. ^erem. 11, 20.

2lpoftelgefc^. 17, 31. 2. Sim. 4, 8). Seine ©eric^te finb gerecht
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(Dffeub. 16, 5. 19, 2). 2(ucf) l)ierburd) fcf)eibet fid) ©ott üon bei*

fünbigen SBelt, in ber bie Ungeredjtigfeit unb ^arteilid)feit I)err[d^t.

33ei ©Ott ift fein 2tnfef)en ber ^erjon (9?öm. 2, 1. @al. 2, 6), fein

@erid)t ergef)t bem roafiven 3:atbe[tanbe gemä^ über ha§ 33erf)alten ber

STienfc^en (jKöm. 2, 2). 91od) in feinem aibjd)ieb§gebet rnft 3e[u§ bie

@ered)tigfeit be§ 3Sater§ an, bamit er nad) il)r bie ©einen anber§ be=

^anble aB bie 3BeIt (^ot). 17, 25). 2)enn wenn feine ©eredjtigfeit

forbert, ha^ er einem jeben oergilt nad) feinen SSerfen (9töm. 2, 5 f.

2. Seff. 1, 6 f.), fo mu^ e§ ben 3=rommen anber§ ergetien al§ ben

©ottlofen, @ott mu^ aud) i^nen vergelten nad) i{)rer (Serec^tigfeit unb

gfiein^eit {^\. 7, 9. 18, 21. 24, 5). ^ie @ered)tigf'eit ift ja nic^t nur

©trafgerec^tigfeit, fonbern mu^ fid) ^öfen unb (Suten gegenüber be=

roeifen. @§ liegt nur an ber (Situation ^§rael§, in ber ba§ SSotf fo

oft oon ben Reiben uml)er, unb bie g^rommen fo oft oon ben ©ottlofen

bebrängt würben, roenn @ott feine @ered)tigfeit befonberS pufig

beweift, inbem er fie errettet (31, 2) unb if)re ^iberfadjer ju

fd)anben merben lä^t (35, 24 ff.), roenn bie frommen fo oft feine

©erec^tigfeit um §ilfe anrufen in it)rer ^ebrängni§ (4, 2). (S§

bleibt bod) immer feine ridjterlid^e ©erec^tigfeit, bie bem g^rommen

I)ilft unb ben @ottIofen ftraft. 5luc^ 'i>a^ änbert an biefem begriffe

nichts, ha^ @ott ja beibe§ pgefagt t)at unb fo jugleid^ feine 2 r e u e unb

2ßat)rt)aftigfeit bamit beraeift, n)e§t)alb feine @ered)tig!eit unb Streue im

^araüeli§mu§ angerufen (^f. 143, 1) ober gepriefen werben

(5. gjlof. 32,4). ^ei^t e§ boc^ ^f. 96, 13 au^brüdlid): er rairb ben

©rbboben rid)ten mit @ered)tigfeit unb bie SSöIfer in feiner Sirene.

^n anberem ©inne fann aud) ber 53egriff ber @ered)tigfeit über-

I)aupt nic^t auf @ott angeroanbt werben, ^ei ben 9Jienfd)en beftei)t bie

©erec^tigfeit barin, ba^ fie ber 3Rorm be§ göttlid)en äßiüenS entfpred)en

(5. 9Jiof. 6, 25), bei ©Ott, ber ja felbft biefe 9^orm fe^t, fann fie nur

barin beftef)en, ba^ er biefe t)on if)m gefegte 9]orm für fein ©eric^t

über ba§ 33er{)alten be§ 9}lenfd)en ma^gebenb fein lä^t. @§ ift bod)

nur, wie ^aulu§ felbft fagt, „nad) menfd)Ud)er SÖßeife" gerebet, wenn

er 9^öm. 3, 3—5 auf ©runb oon ^f. 51, 6 e§ fo barfteüt, al§ werbe

©Ott auf bie 2Baf)rf)aftigfeit feine§ SCßorteS geprüft unb gered)t be=

funben, ober wenn 5. 3Jiof. 32, 4 au§ feiner Streue gefolgert wirb,

ha^ fein Unred)t an if)m, unb au§ feiner ©ered)tigfeit, ba^ er felbft

normal ifl, fofern er fic^ ja in beibem fd)eibet oon ber Sügenf)aftigfeit

unb Ungered)tigfeit ber 3öelt. 9lber oöllig grunbIo§ beruft man fic^

auf ^f. 51, 16 für einen angebti^ anberen begriff ber ©ered)tigfeit

at§ ben ber rid^terad)en. Senn ber ^u^fertige ©otte§ ©erec^tigfeit
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rüi)mt, bie if)n oon beu Slutjdjulben errettet, |o tut er e§, rceit @ott

i^n anberä befjanbelt al0 ben UnbuBfertiflen; unb rceil @ott ba§ aus-

brücflirf) gugefagt, fo f)ei^t eH 1. -Jo^. 1, 9, ba§ ©Ott treu unb ge-

rerf)t ift, rcenn er bem, ber feine Sünben befennt, biefelben oergibt.

S)ie GJeredjtigfeit bleibt bie (Sigenfrfjaft @otte§, roelc^e bie äieaftiou

ber ßeiligfeit @otte§ gegen alle Sünbe regelt unb einem jeben oer*

gilt nad^ feinem 23erbienen, bem 3^rommen m i e bem ©otttofen. <2rf)on

bie Cffenbarung ber ^errlirf)feit ©otteö in feiner 2(llgegenmart unb

3tün)iffenf)eit fodte im 20^enfd)en bie ^uxd)t oor ©Ott rcedfen. 2Iber

bie Cffenbarung feiner ©ererf)tigfeit, bie fid) unabänberlid) an bie

9]orm binbet, bie er bem 9)lenfcf)en für fein 23erf)a(ten gefegt ):}at,

fann erft pofitio ein bemühtes Streben narf) ber ©erec^tigfeit roirfen,

burc^ bie man im ©erid)t oor if)m beftef)en roid.

4. (5d)on bie 9flaturoffenbarung ©ottel mac^t feine ©üte funb;

unb bie S^rift l)at oielfad) aurf) biefe Offenbarung gebeutet, um ben

Sinn für fie ju ermecfen unb ^u beteben. „2)anfet bem ^errn; benn

er tft frcunblict) unb feine ©üte mäfjret erciglic^!" beginnt ^f. 136

unb meift mit beftänbiger 2Bieberfet)r biefe§ 9^efrain§ bie Offenbarung

biefer ©üte in ber 9]atur nac^ (33. 5—9. 25). 3)er t)errlid3e 91aturs

pfalm 104 malt 33. 10—28 bie ^^ürforge ©otte§ für ade feine

Kreaturen, bie if)nen 5]al)rung unb Obbad^ beut, unb bie ^f. 147,

8 f. 14 ausbrücflirf) auf bie ©üte ©ottes gurü(ifüf)rt. QefuS {)ebt

SDIattl). 5, 45 befonber§ fieroor, raie biefe ©üte fid) unterfd)ieb§(o5 33öfen

unb ©Uten erzeigt. Sdlein bie 91atur jeigt neben biefen ©rrceifungen

fol(^er ©üte and) furd)tbare Sdjreden, fie jeigt neben ^eid)tum unb

2Bot)tgefaIIen für bie Kreaturen aud) gro^e 9]ot unb fd)mere ©rangfai.

©an§ anberS nod) l)at ©Ott ^^^rael feine ©üte offenbart, roie jener

^fülm 136 e§ 33. 10—24 an ben ©rfaf)rungen feiner ©ef^ic^te ^eigt,

unb ^falm 107 an taufenbfac^en ©rfat)rungen ©in^etner. ©ben mei(

Israel fein ^ei(ige§ 3SoIf, ha^ 33oIf feine§ ©igentum§ ift, ba§ er fid)

aul freier Siebe erroät)(t, t)at er es au§ bem 2)ienftf)aufe 5lg^pten§

erlöft (5. 9Jiof. 7, 6 ff.) unb e§ mit feiner ©üte geleitet (2. 9J?of. 15, 13).

Israel ift fein erftgeborener ©o{)n (2. 3)]of. 4, 22. ^of. 11, 1), alle

©enoffen be§ 33oIfe§ finb feine ^inber (^ef. 1, 2. 43, 6), b. f). bie

©egenftänbe fetner fpejietlen Siebe unb f^^ürforge. ©r f)at e§ mit Däter=

Iid)er Siebe geleitet, gefd)ü^t unb gefegnet (o. 9}|of. 32, 6. ^ef. 63, 16),

ja, mit mel)r als mütterlidjer Siebe fid) feiner angenommen (^e[. 49, 15.

^er. 31, 3). 21ud) bie Siebe be§ ©atten p feinem ©l)erceibe ift ein

Silb ber Siebe ©ottes ^u feinem 3SoIf (^of. 3. ©jed). 16. 23). @§
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crt)et(t i)ierau§, wie irrig e§ ift, trenn man bie Siebe^offenbarung

@otte§ in einen ©egenfa^ ftellt gegen bie ^eiligfeit§* ober @ered)tig!eit§»

Offenbarung im Otiten STeflament. @§ fann bie Siebe @otte§ nid^t

tiefer gefü£)It unb nic^t rüf)renber gepriefen werben, al§ e§ im Sllten

Seftament gefd)ief)t. 9Jian fagt rcot)!, bie Siebe @otte§ fei bort auf

ein einzelnes 23oIf befc^ränft; aber ba§ f)ängt mit bem gefcf)irf)tlid)en

(5:t)ara!ter ber ^eilSoffenbarung (§ 2, 2) pfammen. 2)a alte Offen*

barung @otte§ Satoffenbarung ift, fo fann feine Siebe fic^ junäc^ft

nur bem SSoIf ermeifen, ha§> er fici) §um Sträger feiner Offenbarung

ermätitt ^at Siefelbe jeigt fid) juerft in ber 33armi)er5igfeit, nac^

loetd^er er fi(^ au§ SJlitleib mit bev 51ot be§ 9SoMe§, raie fie

2. SJiof. 3, 7. 9 fo ergreifenb fd^ilbert, feiner erbarmt; er offenbart

fid) if)m al§ ber barmfier^ige @ott (5. SJlof. 4, 31). 2)a aber bie

größte ^ot be§ 93oIfe§ feine (Sünbennot ift, fo ^eigt fid^ feine 33arm«

{jergigfeit befonberg barin, ba^ er bem reumütig um!ei)renben 33oIf

feine ©ünbe »ergibt unb fie nid^t ftraft (^f. 78, 38); er offenbart

fic^ it)m a{§ ber gnäbige @ott (116, 5). Unb meil ba§ SSoI! oft

lange in feiner ©ünbe oertjarrt, fo märtet er langmütig mit feiner

^ü^tigung, ob e§ fid) ni^t enblid) befefiren mirb Oer. 15, 15). ^nbem

biefe brei ^^ormen ber SiebeSoffenbarung @otte§ mit ber gebenben unb

fegnenben @üte oerbunben werben, entflef)t jeneS tief ergreifenbe ©runb»

befenntni§ 0§rael§, ha^ ber ©rtrag feiner ^eil§gefd)id)te ift unb bat)er

fo oft in ben ^:pfatmen roieberflingt (86, 15. 103, 8. 145, 8), ein S3e=

fenntni§, mie e§ im bleuen 2;eftament faum feine§gleic^en t)at: |)err

@ott, barmtierjig unb gnäbig, langmütig unb gro^ an @üte unb Sreue

(2. 9JJof. 34, 6)^.

®a^ biefe Streue mit ben (Srmeifungen feiner @üte oerbunben

mirb, liegt tief begrünbet in ber ^eil§offenbarung an ^§rael; benn

©Ott t)at in bem ^unb, ben er mit ben 33ätern gefc^loffen, biefelben

bem üon il)nen ftammenben 3Sol!e gugefagt unb fie in bem mit biefen

miebert)olt gefd)loffenen ^unbe beftätigt. ©o ftarf e§ 5. 9Jiof. 7, 7 f.

t)ert)orgel)oben mirb, ha'^ @ott fein 33olf au§ freier Siebe fid) ermä()tt

^at, fo mirb bod) augleid) baran erinnert, ba^ er bamit ben @ib gc*

Italien ^at, ben er ben 33ätern gefdjraoren. ©o menig ftet)t bie Offen«

barung feiner @üte in einem ©egenfa^ su ber Offenbarung feiner

^eiligfeit, ba^ bie 3öat)rl)aftigfeit feine§ 3ßorte§, raeldie ja eine Offen*

barung feiner ^eiligfeit ift, fid^ nur beroäl)rt, roenn er feine ^ufagen

l)ält, feinen 3Serl)ei^ungen treu bleibt, ©c^on bie (Srsoäter rül)men in

allen ©nabencrmeifungen (IJotteS, bie fie erfat)ren, bie ^emeifung feiner

@ütc urtb Sreue (1. ajlof. 24, 27. 32, 11). 2ßeil fein 3ßort Söalir*
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fieit ift, ^offt bei- ;3^i-*aßtit auf bie (Erfüllung feiner ^wfaßen

(2. Sani. 7, 28), unb er I)offt nid)t nergebene. „@§ fel)lte nic^t» an

allem @uten, ba§ ber .^err bem ^aufe ^§rael gerebet i)atte, e§ tarn

aüe§" (;3ofua 21, 45). ®arum rül)men bie ^^falmen ftet)enb §ufammen

feine @üte unb 2:reue (57, 4. 61, 8). 2)ie ©üte f)ört nid)t auf, @üte

3U fein, rcenn fie a(§ ncr^ci^ene oon ©ott in 2!reue gegen fein 93er-

l^ei^ungercort erroiefen roirb. Slderbingg aber fönnen nur biejenigen

bie @üte @otte§ erfat)ren, roetrfie i^rerfeitä bem 33unbe treu bleiben

unb bie Seflimmung be§ 9}olfe§, ein f)eilige§ 93olf ju fein, uerroirf=

lid)en. 2)ie (Erfüllung ber 3]erl)eiBung ift an bie (Erfüllung feiner

©ebote gefnüpft; unb ©Ott bleibt aud) barin feiner 93er{)ei^ung

treu, roenn er feine @üte rei(^ rcerben löBt über benen, bie feine

©ebote lialten (2. a}]of. 20, 6. 5. SO^of. 5, 10). 9]ur benen,

bie feinen ^^unb beroafiren, finb feine SBege eitel ©üte unb Sreue

(^f. 25, 10).

5lber rcie feine 9Bat)rl)aftigfeit, fo ift ja aud) feine ©eredjtigfeit,

bie jebem oergilt nad) feinem 93erl)alten, eine Offenbarung feiner

^eiligfeit. ^I.a6:) ii)x mu§ er ba§ bunbestreue 23olf anber§ be^anbeln

al§ ba§ bunbbrüc^ige, inbem er nur jenem feine 93erl)ei^ungen f)ält.

SBir fallen bereite, ha^ e§ burd)au§ feine Umbeutung be§ ^^egriff§

ber ©ered)tigfeit ift, raenn ©erd)tigfeit unb ©üte im ^^aralleli^muS

gepriefen rcerben ()^f. 33, 5. 145, 7), rcenn bie ©üte ©ottesi, bie t)on

©roigfeit ju ©raigfeit maltet über benen, bie il)n fürd)ten, cerbunben

mirb mit feiner ©ered)tigfeit gegen bie, roeldje feinen ^unb bercal)ren

unb feine ©ebote l)alten (103, 17 f.). Sind) im ^arallelismug

bamit, ba^ feine ©üte reicht, fo rceit ber ^immel ift, unb feine

2öal)rl)eit, fo meit bie SSolfen gel)en, ^ei^t e§ 36, 6 f., ba^ feine

©erec^tigfeit fte^t roie 33erge ©otte§ (ogl. 89, 15). 2)ie ©üte {)ört

nid)t auf, ©üte ju fein, rcenn ber, bem fie ermiefen mirb, e§ ©Ott er-

möglidjt l)at, il)m biefelbe gu erraeifen nad^ feiner ©ered)tigfeit. „^ei

bir, ©Ott, ift ©üte; l)eiBt e§ 62, 13, benn bu oergiltft einem

jeben nad) feinem Sun." ©eine ©üte unb feine ©eredjtigfeit werben

angerufen, bamit fie burd) bie Seftrafung ber ©ottlofen ben ^^rommen

Don il)nen erretten (36, 11 ff.). ©§ ert)ellt l)ierau§ nur auf§ neue,

wie irrig e§ ift, bie Offenbarung feiner ©üte in einen ©egenfa^

§u ftetlen jur Offenbarung feiner ©erec^tigfeit, bie bod) nur fidjert,

"üa^ bie ©üte unb Jreue benen ju teil roirb, bie e§ oerbienen. Dlur

geigt fid^ aud) f)ier rcieber, roie bie .^eilSoffenbarung nod) gang anberS

im ftanbe ift, religiöfeg Seben ju mecfen al§ bie Offenbarung feiner

^errlid^feit. Sind) bie Offenbarung feiner eroigen unb unoeränberlic^en
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^amacf)t, feiner aaroiffenben unb aürceifen 9iäf)e foü in un§ bas 33er*

trauen auf it)n lueden. 2(ber bie Offenbarung feiner @üte, bie fid)

nirf)t nad) 2BiIIfür erraeift unb firf) auc^ einmal nid)t erraeifen könnte,

fonbern bie, an fein 3SerI)ei^ung§n)ort gebunben, ficf) errceifen mu^,

erfiebt ha§^ ©ottoertrauen §um bewußten 93ertrauen auf fein Söort.

S)urc^ bie ganje oorbereitenbe ^eiI§offenbarung get)t aber bie 9Ser=

fiei^ung einer legten unb f)öd)fien Offenbarung feiner @üte gegen fein

a^olf. Sn ©f)rifto ift biefe 93er{)ei^ung erfüUt (2. ^or. 1, 20).

®arum fann bie 2:reue @otte§ fi(^ im 9^euen 2;eftament erft gang

offenbaren. ®ort ift offenbar gemorben, "öa^ er treu ift, ber bie

^erl)ei^ung gegeben f)at (^ebr. 10, 23). 2Iuf feine ^reue mirb

begrünbet bie @en)i§f)eit, ha^ er bie pm ^eil berufenen auc^ jur

Sßoüenbung besfelben befähigen wirb, inbem er fie ftärft unb beroat)rt

Dor bem «Öfen (1. ^or. 1, 9. 2. Sfjeff. 3, 3). ©o leitet bie Offen*

barung feiner Streue unmittelbar über gu feiner legten unb t)ö(^fieu

Offenbarung.

5. ®ie (SrfüUung ber altteftamentlicif)en 33erf)ei^ung bringt 3efu§.

^n i^m ift oerrcirflic^t, mas ^§rael je ge{)offt; er ift ber geliebte

(So{)n, an bem @ott 2Bof)Igefallen 'i)at (ÜRattf). 3, 17), ben er barum

5um 33ermitt(er aller feiner §eil§n)er!e ertoren (.^ol^. 5, 20), 3)ie

©otteSoffenbarung, bie er allein oermitteln fann (9Jiattf). 11, 27), ift

bie (e^te unb f)öc^fte Offenbarung ber Siebe @otte§ ju feinem 33oIfe,

nac^ roel(^er er if)m bie oerfiei^ene -^eiBooKenbung bringt in bem oon

Oefu oerfünbigten @otte§reid). Qn if)m rairb feine Siebe nic^t nur bem

33oIfe al§ fold)em ju teil, ma§ ja bie S^eilnaljme aller einzelnen 93oIf§=

genoffen baran noc^ !eine§n)eg§ oerbürgt. ^m ©otteSreicf) offenbart

er feine oäterlic^e Siebe jebem ©injelnen, ber ein 9}litglieb biefeS 9^ei(f)eg

merben miü, inbem er if)m bie (Sünben oergibt, bie ©erec^tigfeit in

if)m oern)irfIicf)t, feine ©ebete erf)ört unb if)n aud) im äußeren Seben

fd)ü^t unb fegnet. Unter atlen guten unb ooüfommenen ©aben @otte§

nennt ^at. 1, 17 f. al§ bie ^ödifte, ha^ er bie ©lieber ber ©emeinbe

burd) ba§ 3ßort ber 2öa^rl)eit gu mafjrfiaft ©ottgemeifjten gegeugt f)at,

roie e§ bie 5linber ^§rael aüc fein foLlten unb boc^ feinegmeg§ alle

waren. 2ll§ ba§ au§erroät)lte @efd)ledjt begeidjnet ^etru§ bie ©laubigen

au§ 3§rael, benen tro^ il)rer einftigen 2(btrünnigl'eit ©rbarmen miber*

fal)ren, unb benen ©ott je^t jebe ©nabenermeifung fpenbet, bereu fie

bebürfen (1. ^etr. 2, 9 f. 5, 10). 2Jiit il)nen l)at nad) bem Hebräer*

brief ©ott ben neuen Q3unb gefd)loffen, in meld)em auf ©runb einer

oollen ©ünbenfüt)ne bie ^ulb ©otte§ if)nen roieber äugemanbt unb
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bamit bie Erfüllung ber alten S8unbe§Der{)eiBung gefirf)ert ift. 23or

allem ift e§ '>ßauhi§, naä) bem mit ber @vfd)emimg ^eju eine neue

3eit angebrorfjen ift, bie 3ßit ber ©nabe (/.api?) unb be§ ^eil§ (sipr|vr/).

5(ber ha§ (Soangelium oon biefer @nabe rairb nid)t nur bem 23oIf

Israel oerfünbigt, fonbern allen 53ölfern. ©ott märtet nicf)t mef)r auf

bie Umfel)r ber ©ünber, ba^ er i{)nen gnäbig fei. (Sr ^at feine Siebe

bemiefen, inbem er feinen (SoI)n für fie in ben 5tob gab, al§ fie noc^

©ünber roaren (jRöm. 5, 8), unb lä^t nun ber gangen 3BeIt bie ^ot^

fd)aft ber 33erfö^nung oerfünbigen (2. ^or. 5, 19.) ®amit erfd)Iie^t

ficf) un§ erfl fein tieffte§ SBefen, er ift nunmet)r ganj Sirf)t, b. t). ganj

offenbar geroorben (1. ^ot). 1, 5). ®§ ift nid)t mel)r eine eingelne

Seite feinet 2ßefen§, bie fid) un§ offenbart, e§ ift fein SOBefen fetbft.

Stuc^ bie nocf) au§ftef)enbe Offenbarung @otte§ in ber jenfeitigen ^eil5=

Doüenbung fann biefer Offenbarung nid)t§ mel)r fiinjufügen (ogl.

1. ^o£). 3, 1 f.). ©ie fa^t fic^ äufammen in ba§ SBort: @ott ift

Siebe (4, 8. 16). S)er lebenbige @ott fann fein Seben nur funb*

tun in einer beftimmten Slftioität, unb feine roefentlic^e Seben§aftion

ift Sieben, ^n feinem Sieben wirb ha§ 2Befen ber Siebe überf)aupt

funb (4, 10). SGBir oerftefien unter Siebe fo oft ha^ Siebe^oer*

langen nad^ bem, ber unfer 2ßof)lgefaüen erregt l}at; aber ha^ ift

im @runbe boc^ nur eine ^orm ber <SeIbftfurf)t. ©ottes Siebe ift ber

auf ha§ ^eit ber 9Jienfd)en geridjtete SiebeSmille, ber fein Opfer fc^eut.

2((fo l)at ©Ott bie Söelt geliebt, iia^ er feinen eingeborenen ©o^n gab

(3o^. 3, 16). 2(ud) biefe Siebe offenbart ficf) in ber gebenben ©üte

(9^öm. 11, 22. ©pi 2, 7), in bem SOlitleib, monac^ er firf) ber 3^ot

be§ SRenfrf)en erbarmt CtRöm. 9, 23. 1. ^etr. 1, 3), in feiner üer-

gebenben ©nabe (9^öm. 3, 24), in feiner Sangmut, bie nid)t mli,

baß einer oertoren merbe, fonbern ba^ fiel) aüe gur ^u^e fei)ren

(2. ^etr. 3, 9). 2(tte biefe SiebeSerrceifungen fennt fd)on ha§ STIte

Jeftament, ba§ '^^u^ im bleuen 2;eftament ift, ba^ if)nen allen ha§

SBefen ©otte§ al§ Siebe §u ©runbe liegt.

3m S)ienft biefer Siebe mu^ barum aucl) bie fdjon im 2(lten

Seftament offenbar gercorbene §errlicl)feit unb ^eiligfeit ©otte§ ftel)en.

^ier erfjellt auf§ neue, ha^ bie SiebeSoffenbarung ©otte§ nid^t im

©egenfa^ flel)en fann p feiner ^eiligfeit§offenbarung. ^er 3orn

©otte§, ber burrf) bie ©ünbe erregt rairb, ift nur bie notraenbige

9ieaftion feiner .^eiligfeit, bie fidf) fd^eiben mu^ oon allem, rca§ nidjt

ift, raie e§ fein foU. ®arum richtet fein Som fiel) nur gegen ha§, raa§

rairflic^ ©ünbe ift, roäf)renb ber menfd)li(^e ßorn göttlicl)e ©erec^tig=

feit nid)t übt (^af. 1, 20). ^arum get)t fein l)eiliger ^orn rciber bie
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Bixnh^ §anb in ^anb mit feiner Siebe gegen bie ©ünber, beren närf)fte

3(6fid}t ift, ben 9JZenfc^en ron feiner ©ünbe ^u erlöfen unb if)n raieber

gum ©egenflanb feiner t)äterUd)en Siebe ju mad^en. 2)ie ^uben rcaren

um if)rer ©ünben willen llinber be§ ^ornS, b. t). bem göttlid)en 3orn

oerfaüen (ßpi). 2, 3) unb bleiben boc^ nad) if)rer @rmäf)lung oon @ott

geliebt um ber 23äter rciüen (9^öm. 11, 28). @§ ift burdiauS unriditig,

ben 3o^"» @otte§ nur e§rf)atoIogiicf) gu faffen. SGBof)! rceifen fd)on bie

^^ropl)eten f)inau§ auf einen %ag, be§ 3oi'"^ ^"^ Stiten roie im bleuen

Seftament (3ep{). 2, 3. Offenb. 6, 17). 2)a§ ifl ber gro^e @erid)t§*

tag, an bem ber 3orn @otte§ fid) in abfdjüe^enber äßeife offenbaren

mu^ (9^öm. 2, 5. 3, 5). SJlit ber ®rof)ung biefe§ fommenben Qoxn^

trat ber 2:äufer auf (9Jiattf). 3, 7) ; üon if)m gu erretten, ift ®I)riftu§

erfd)ienen (1. S^eff. 1, 10. Stöm. 5, 9). 2tber fd)on je^t ergrimmt

@otte§ 3orn über aüeg gottlofe äßefen (2. 9Hof. 32, 10. ^er. 17, 4)

unb evrceift fid) in ben ©trafen, bie er über bie ©ünber oer^ängt

(^f. 6, 2. 21, 10), irenn er i{)n nid)t zima abroenbet nad) feiner 33arm=

^er§igfeit {^]. 78, 38) unb \i)\\ in eroige @üte manbelt (^ef. 54, 8).

®a§ ift nic^t nur altteftamentlid) gerebet. Sind) nad) ^üöm. 4, 15 be=

mirft alle ©efe^esübertretung 3orn, unb fd)on gegenrcärtig fommt fein

3orn über bie ©öt)ne be§ Ungef)orfam§ (,@p^. 5, 6). ^n ber (S)efd)ic^te

be§ .^eibentum§ fief)t ^autu§ eine Offenbarung be§ 3o^n§ @otte§

über alle ©otttofigfeit unb Ungered)tigfeit ber 9Jienf^en (9iöm. 1, 18).

3(uf allen, bie ^efu nid)t @el)orfam leiften raollen, bleibt ber ^orn

(^of). 3, 36), ber alfo fc^on auf il)nen ru^t. @§ gibt fc^on gegen*

roärtig 3orne§gefä^e, bie (Sott mit großer Sangmut trug, ol)ne bamit

auf bie enblid)e (Srroeifung feine§ 3orn§ 5U i)er§id)ten OHöm. 9, 22).

®§ finb bie ungläubigen ^uben, über raeli^e ber 3orn fd)on bi§ auf§

äu^erfte gefommen ift (1. Sl)eff. 2, 16). ^e größer bie Offenbarung

feiner Siebe in ®l)rifto, um fo furd)tbarer mu^ fein ^o^'^^ entbrennen

über bie, meiere feine ©nabe nid)t annehmen unb fie md)t in fid)

roirfen laffen, ma§ fie mirfen miü (Offenb. 14, 10. 16, 19). 2lber

alle feine geitlidjen 3orngerid)te follen bod) nur ba^u bienen, bie

9Jienfd)en jur Umfel)r 5U bercegen (ogl. 9, 20 f. 16, 9). ©0 gemi^

ber ^orn gegen bie ©ünbe uereinbar ift mit feiner Siebe gu ben

©ünbern, fo raenig !ann im göttlid)en Söefen ein ^miefpalt fein

5mifd)en feiner Siebe unb än)ifd)en feiner §eilig!eit unb (Berec^tigfeit,

ber erft irgenbtoie üon au^en f)er au§geglid)en rcerben mü^te. 2)a§

ift ja feine t)öd)fte Siebe§offenbarung, ha^ er nid)t ein oergänglid^eä

©lud ben 9}lenid)eu geben rcill, fonbern ercigeg .^eil. äöie fd)on bie

menfc^lid)e Siebe nid)t, rcie bie fd)iüäd)lic^e ©utmütigfeit, fid) an bem
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Unrerf)t freut, ha^ ber 9]ärf)fte tut, fonbcrn, raeil fie fein raai)re§ ^efte§

fud)t, nur an bem ©uten (1. ^or. 13, 6), fo berceift @ott feinen

3orn über bie <Sünbe, weil er roei^, ba^ fie ba§ SSerberben be§

SJ^enfc^en ift, bamit er if)n Don it)r (o§mac^e. @ben rceil er ^eilig ift,

mu^ feine f)öc^fle Siebe^offenbarung barauf gerirf)tet fein, if)n I)eilig

ju marf)en, wie er f)ei(ig ift, bamit er if)m an feiner ©eligfeit 2(nteil

geben fönne.
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1. ^ie @otte§offcn6arung rairft il)r Sicf)t aud) auf bie SBett um
un§ f)cr unb Ief)rt un§ biefelbe erfenncn al§ eine (Schöpfung @otte§

(Offenb. 3, 14). ^ie rirf)tige Stuffaffung oom SÖBefen ber Offenbarung

fi^Ite^t oon üornfieretn bie SSorfteUung au§, al§ berutje bie fogenannte

©c^öpfung§gefd)i(i)te be§ erften 33uc^e§ S)lofi§ auf einer übernatürlichen

9}iitteitung be§ ©d)öpfung§f)ergang§ an ben erften 9Jienfcf)en ober an

ben altteftamentlictien ©cf)riftfteüer. ^iefetbe geigt nur, raie bie burc^

alle SSöIfer roanbernben SSorfteKungen üon bemfelben auf bem ©tanb*

punft ber in ^^rael begrünbeten 9?eligion fid) geftalten mußten, ^ier

tritt gleid^ at§ ha§: bebeutfamfte {)eroor, ba^ bie 2ße(t burc^ ha§

blo^e Söort @otte§ in§ ®afein gerufen warb. 2Ba§ bie @enefi§ er^

3äf)It, ift bod) nur ber plaflifd)e STuSbrurf für ha§, ma§> ^f. 33, 6

fagt: ®ie Fimmel finb burd) ha^» SBort be§ ^errn gemad)t unb aü

it)r ^eer burd) ben ^aud) feine§ 9Jiunbe§. ®a§ äöort aber ift

bie Offenbarung be§ göttlid^en SBillenS, um beSmiüen aüe^ ba mar

unb gefc^affen raarb (Offenb. 4, 11). 3Iu§brüdüci^ betont .^ebr. 11, 3,

ba^ e§ fo fein foKte, bamit ni^t bie SÖBelt be§ ©id)tbaren au§ fold^em,

ha§ feiner '^atnt nad) in bie ©rfdjeinung tritt, atfo mal)rnef)mbar ift,

entftünbe. 9]id)t um ber bualiftifdien ^onfequengen mitlen negiert bie

©d)rift, rcelc^er bie 2lu§einanberfe^ung mit fotd^en irreligiöfen S3or=

ftetlungen oöllig fernliegt, ba§ SSorfianbenfein eine§ 9BeItftoff§, au§

bem bie SBelt nur fertiggeftellt fei; fonbern, mie e§ bort auibrüdlic^

f)ei^t, rceit bie 9BeItentftef)ung nur bem ©tauben roal)rnef)mbar fein

foU, b. I). nur oom ©tanbpunft ber D^eligion au§. ^t)r ift e§ gan§

mefentli^, ha^ fie ^immel unb @rbe burd) @ott au§ bem 3^ic^tfein

in§ ^afein gerufen benft (^ef. 48, 13), ber ha§, ma§ bod) nod) nidjt

Dorfianben ift, benennt, at§ ftünbe e§ bereite fertig oor feinen 2(ugen

mm. 4, 17). 33on (3ott allein fann aUeS ^errüt)ren (11, 36).

®a§ ämeite aber, ma§ un§ au§ ber ^arftellung be§ 2llten 2;efta*

ment§ entgegentritt, ift, ha% e§ einen Anfang ber ©c^öpfung gegeben

f)at (@en. 1, 1), ba^ nid)t oon ®migfeit l)er eine 2ßelt au§ @ott
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^erüorgegangen ift, bie in enblofer O^olge immer neuer 2ße(tgeftalten

fid) entroicfeü. 2Bie bie (Sd)rift oon einem 33ergef)en oon §imme( unb

Gvbe rebet (jlJlQttf). ö, 18), frei(id) nur, um einem neuen ^immel unb

einer neuen @rbe $Ia^ ju marfjen (^ef. 65, 17), fo rebet fie and) oon

einem 2(nfang ber <2d)öpfung (^^ebr. 1 , 10). (2ie betrachtet bie

©rünbung ber SBelt alg einen ßeitpunft, oon bem an fie 3äf)(t, unb

fdieut fic^ nid)t, oon bem §u reben, rca§ oor biefem 3{nfang mar

(3ot). 17, 24. (gpf). 1, 4), obmol)! baburd) bas jeitlofe ©ein @otte§

felbft roieber unter bie Kategorie ber ^cit geftelit fdieint. @ä ^ängt

ha§ auf§ engfte jufammen mit i{)rer Q^orftetlung oon ber (äroigfeit unb

Unoeränberlic^feit @otte§ (§ 5, 2), bie nid)t barin beftef)t, ha^ ber

SBed)[eI unb ^anbel in ber 3ßit für @ott un5ugänglid^ ift, fonbern

ba§ er felbft it)n fe^t unb bef)errfc^t. 3:ieffinnig bejeidjnet ber ^ebräer-

brief bie gefd)affene SBelt ni^t a(§ eine fertige @röBe, fonbern er

rebet oon ber Schöpfung ber SBeltjeiten ober 3tonen (1, 2. 11, 3),

raeil if)re (äntmidelung, bie @ott mit ber ©c^öpfung gefegt, notrcenbig

in einer Slbfolge oon 36it6poc^en oerläuft. @§ ift ber rcaf)ren 9^eügion,

bie ja felbft auf einer @efd)id^te gercorbenen Offenbarung beruf)t, ba§

Q3en)u§tfein auf§ tieffte eingeprägt, ba§ mit ber (Bd)öpfung n)irflid)e§

Seben gefegt ift, bas bie ^raft unb ba§ @efe^ feiner (Se(bfterf)a(tung

unb Selbftentroidlung in fid) trägt, unb barum oon SInfang an in

ber O^orm ber ©efc^ic^te oertaufen mu|.

2)arum erjätitt fd)on bie ©enefiS eine ©d)öpfung§ g e f ^ i d) t e,

bie in einer &{eil)e oon ©d)üpfung§aften oerläuft. ®abei fe^t fie

Dorau§, ba§ feine SebenSflufe bie I)öt)ere au§ fid) felbft erjeugen fann,

fonbern burd) eine neue fd)öpferifd)e ©inmirfung @otte§ {)eroorgerufen

roerben mu^. So entftei)t juerft burd) bie (Srbbilbung (1. 3J^of. 1, 9 f.)

bie 2BeIt be§ Unorganifd)en. ^ann folgt bie @rfd)affung be§ organi=

fd)en Seben§ in ber '»liflanjenraett unb be§ animaüfd)en Sebens in ber

Siermett, bie beibe bereite bie ^raft unb bas (Sefe^ if)rer ^^ortpftan^

äung in fxd) tragen (1, 11. 22). @benfo fe^t fie ooraus, ba^ fd)on

burc^ ben fd)öpferifd)en 2tft bie oerfd)iebenen Sebensformen , in benen

jebe SebenSftufe fid) entfaltet, angelegt finb (1, 12. 21. 25). @§

ift aber flar, ha^ ber Speisenfolge ber oerfd)iebenen (3d)öpfung§*

afte ber @ebanfe ju @runbe liegt, ba§ erft in ber früheren £eben§»

ftufe bie 'Sebingungen gefc^affen fein muffen, ol)m roeldje eine ®nt=

midelung ber {)öl)eren nic^t möglid) ift, ha^ erft fie gur ooUen (Snt*

faltung gefommen fein mu^, el)e eine neue gefegt rcerben fann. ^a^cr

gel)t allem ooran bie ©rfc^affung be§ Sic^tg (1. 2Jiof. 1, 3. 2. ^or. 4, 6),

rceld)e» feine Sebenäftufe entbehren fann. (5» mar natürlich ebenfo

3D5eiB, Sie SReligion be§ 9Jeuen Seftament^ 6
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unnötig al§ au§fid)t§Io5, bie ©maelbarfteüung biefer Hergänge, bie

übrigens fd)on in 1. dJlo]. 2 unb noc^ mcf)r in fpäteren bic^terifc^en

2)arftellungen eine oielfad) anbere ift, mit ben 9iefuttaten ber mobernen

'^JIaturfoi'[d)uug in Übeveinftimmung Bringen gu rcollen. ©o gerci^ ber

burd) bie religiöfe 9laturbetra(i)tung gejc^ärfte Sinn rcefentlidje 9JZomente

biefer ©ntrcicfelung richtig erfaßt f)aben rairb, fo felbftoerftänblic^ ifl e§,

^a^ erft bie n)iffenfd)aftli(^e 91aturbetrad)tung bie oer[d)iebenen Seben§-

ftufen unb i\)v^ Lebensformen, raie if)re (S^nftenäbebingungen, flar unter-

fd^eiben tef)ren !ann. ^ft bod) fid)tlid) bie SSerteilung ber ©d)öpfung§a!te

auf fed)§ Sageroerfe Don bem ^ntereffe geleitet, ben fiebentägigen 9iuf)etag

al§ eine mit ber ®d)öpfung bereits gefegte Orbnung @otteS baräufteüen

(1. 9Jiof. 2, 2 f.). OefuS jagt auebrüdlid), ha^ burd) baS 9iu{)en @otte§ am
fiebeuten ^age feineSroegS ein fortgefe^teS äöirfen @otteS in ber oon \[)m

gejdjaffeneu Seit auSgefdjtoffen fein foUe (^of). 5, 17) ; unb ber Hebräer-

brief betradjtet biefen (Sd)öpfungSfabbat nur als eine SBeiSfagung auf

bie ©abbatfeier, bie bem 33oIfe @otteS einft broben anbrid)t, irenn bie

Srbenarbeit ein (Snbe f)at (4, 9 f.). <B6)on baS 2((te Seftament f)ebt

am ©c^Iu§ ber ©d)öpfungSgefd)id)te I)eroor, ha^ aüeS, raaS @ott ge=

fdiaffen t)atte, fel)r gut mar (1. SUJofe 1, 31), b. t). feinem Qw^d^
oollfommen entfpred}enb (1. 2;im. 4, 4). Samit ift nid)t jebe Un=

oo(Ifommenf)eit beS einzelnen auSgefd)Ioffen ; benn bie Harmonie beS

äöeltganjen, auf bie fd)on bie ^e^eid^nung ber 3BeIt im bleuen Stefta^

ment I)inbeutet (6 xögjjlo?), berul)t eben barauf, baJB I)öf)ere unb niebere

SebenSftufen miteinanber vereinigt finb, unb jebe über fid) felbft f)inauS-

meift, bis im 5Renfd)en bie f)öd)fte SebenSftufe erreicht ift. 2(ud) ha^

jebe SebenSftufe in nerfdiiebenen Lebensformen (Gattungen) auftritt,

jeigt, ba^ feine berfelben baS SOBefen if)rer Sebensftufe in oollem

Umfange repräfentiert, bis auf ber i)öd)ften (Stufe ber SHenfc^ als

einziger feiner Strt auftritt, in bem fd)on barum ber te^te S^^^d ber

Sd)öpfung liegen mu§.

2. ^ft in ber oodenbeten Offenbarung @ott a(S Siebe erfannt,

fo fann aud) ber 2(nfang feiner Selbfloffenbarung in ber ©d)öpfung

nid)t nur eine Offenbarung feiner 9J?ad)t fein (9^öm. 1, 20), fonbern

fie mu^ atS Offenbarung feiner Siebe gebai^t roerben. @S erf)ä(t

baburd) aUeS fd)on im 2(Iten S;eftament Offenbarte nur feine tieffte

^egrünbung. ®aS Sitben eineS irgenbmie oor^anbenen äöettftoffS

ober aud) bie erfd)affung eineS fotd)eu fönnte fein SSerf ber Siebe

fein ; aud) in einer ©mauation feines eigenen SBefenS, bie feiner ©elbft^

entfaltung biente, fönnte ia @ott nur fid) felbft lieben. ®ie ©d)öpfung



§ 6. %k SOBelt unb ber 9l|enfd) 83

muB ba^er in ber (Se^ung eines 3(nbei'en beftefien, ba§ ©egenflanb feiner

Siebe fein fann. @ine fertig in§ 2)afein gerufene Sßelt fönnte lebig^

lief) ein «Spielbad ber göttlirf)en 3I(Imac^t fein. Olur rcenn bie Sßelt

Don 2(nfang an ein relatio felbftänbigeg Seben in fidt) f)at, fann fie

fid) biefe§ Seben§ freuen unb in ber O^örberung i^res Seben§ bie Siebe

@ottes erfat)ren; benn alles Sieben ift ja ein 3Birfen imu beften

anberer. 91un ergibt firf) aud), wie e§ feine liebenbe gürforge ift,

rceld)e bie Srf)öpfung§afte fo auf einanber folgen lä§t, ba^ jebe Sebens^

ftufe bereite in ber i)orangel)enben oerroirflidjt finbet, n)ü§ p il)rem

Seben unb if)rer Seben^förberung notroenbig ift. 'Olun loirb el erft

gang flar, rcarum bie Schöpfung fid) erft auf il)rer legten unb ^öc^ften

Stufe im SRenfc^en üollenbet (1. 9J?of. 1, 26 f.). @§ gibt ja eine

Siebe §u allem, raa§ lebt; aber ooltenben fann fid) bie Siebe bo(^ nur

§n)ifd)en geiftigen ^Jßefen. 2(uf biefeS f)ö(^fte ©d)öpfung§n)erf ift bie

gan^e Sd)öpfung angelegt; jebe Seben§ftufe l)at if)ren 3"'ecf in einer

^öf)eren, ber 2JZenf(^ allein f)at feinen 3^e(f in fid) felbft, bie ganje

gefd)affene ^atur ift um feinetroillen ha. Unb hod) meift fein S^^l

über bie äßelt l)inau§ in eine f)immlifd)e 3BeIt, in ber fid) feine 53e=

ftimmung, fein Seben , feine Seligfeit erft ganj oerrcirflic^en fotl.

2)arum ift auf ben nieberen Sebensftufen ba§ ^nbiüibuum fd)led)tl)in

oergänglid); nur bie burc^ bie ^ortpftanjung geftd)erte ©attung t)at

bleibenben 2öert, ir)äf)renb ber 9)]enfcf), rcenn er für eine l)öl)ere SBelt

beftimmt ift, al§ folc^cr eraigen 2Sert l)at.

®amit betreten wir erft bie Stufe ber neuteftamentlid)en Cffen=

barung im ipe5ififd)en Sinn. Senn ber 2{poftel f)err)or{)ebt, baB ha^

@ef)eimnig be§ göttlid)en ^eil§ratfd)luffe§, folange es Stonen gibt, oer-

borgen mar in bem, ber ba§ )äü. gefdjaffen i)at (dpi). 3, 9j, fo fann

er bamit nur anbeuten moUen, ha% bei bem 2{ft ber Söeltfd^öpfung

ber in ®l)rifto offenbar gemorbene göttlidje |)eit§ratfd)IuB bereite ma^-

gebenb gemefen ift. ^lusbrüdlidj be^eic^net 1. 5?or. 2, 7 al§ ha5 Qki
biefe§ Dor ben Slonen gefaxten 9iatfd)luffe§ ber 2Bei§l)eit @otte§ unfere

3:eilnal)me an feiner c^errlid)feit unb Seligfeit. 9Beil feine Siebe \i)n

trieb, and) anberen Sßefen an if)r Slnteil ju geben, l)at er 9}^enfd)en

gefc^affen unb um il)retmillen bie ganje S5>elt. 2lber nur in (S^rifto

ift una biefe Siebe @otte§ offenbar geworben. 2Bie er üon @ott

cor Ö)runblegung ber SBelt oorl)ererfannt ift al§ ber §eil§mittler

(1. -$etr. 1, 20), fo finb in il)m aud) bie .^eilSempfänger enüäl)lt

oor ©runblegung ber SCßett (@pf). 1, 4); für fie ift ba§ 9^eid) be*

reitet oor ©runblegung ber $Belt (9Jtattf). 25, 34). ^n ef)rifto ift

i^nen bereits bie ©nabe oerlie^en oor emigen Q^xUn (2. Jim. 1, 9).



©avurn fielet e§ 5lot. 1, 16, bie SSelt fei in ©{jnfto gefd)affen, in

if)m 6eruf)t urfäd)Ii(i) bie 2;atfaci^e ber 2öeltfd)öpfung. Sßäre er nirf)t

gercefen, in bem @ott gteirf)fam gen)ä{)rteiftet xüüx, ha^ bie 9)lenfrf)f)eit

ju bem 3i6iß raerbe gefü{)rt raerben, ba§ er if)r beftimmt I)atte, fo

rcäve bie 2ßelt nirf)t ge[(f)affen roorben, bie nur ben S^^^ 'iiühen

fonute, ben 9Jlenfrf)en, ber auf ber f)öc^ften ©tufe ber ©d)öpfung

erfcfieint, biefem ^kh su^ufütiren. 2)a^ ber, rcetc^er t)ier auf @rben

unfer ^eil^mittler rcar, and) ber SJiittler ber ©c^öpfung fein mu^te,

ift eine allen neuteftament(irf)en ©d)riftftellern geläufige 2tnfcf)auung

(1. ^or. 8, 6. §ebr. 1, 2. ^o^. 1, 3). 2)a§ finb nidjt müßige tf)eo=

fopt)ifcf)e ©pefulationen , bie au§ irgenb einer 3ßitpt)iIofopf)ie auf=

genommen finb. ®ie ^olofferbriefftelle geigt, roie für bie 9^eIigion bc§

^ileuen 2:eftament§ erft in biefer SSorftetlung ha^' 9?ätfet ber (Schöpfung

unb bamit ba§ SCBelträtfel überf)aupt gelöft ifl. ^ene§ „in if)m" wirb

in if)r auSbrüdüc^ erläutert baburd^, ha^ ha^ 2((( burrf) if)n unb §u

il^m gefrf)affen, meil, roenn bie (Sd)öpfung in i!f)m urfäc^tid) beruhte,

fie nicfjt of)ne i{)n, in bem uranfänglicf) fid) \>a^ Sßefen @otte§ al§ bie

fic^ felbft mitteilenbe Siebe offenbarte (ogt. § 10, 2), unb nic^t ot)ne

2tbfei)en auf it)n, mit bem bie SRenfc^l^eit einft in bie engfte 2Ser=

binbung treten foüte, um it)r Qul gu erreid)en, üollsogen fein fann.

^n biefem 33ert)ältniö ber SBettfc^öpfung gu bem göttlid)en ^eilSpIan

liegt e§ begrünbet, ha^ man in jener bereite bie 93ei't)ei^ung ber enb=

lid^en 2Iu§füf)rung biefe§ fe^en fann. 2)al)er barf man auc^ in ben

fd)rcerflen Reiten @ott al§ bem treuen @d)öpfer feine (Seele befef)Ien

(1. $etr. 4, 19), ber, ma§ er in ber (3d)öpfung begonnen l^ai, aud)

t)inau§füt)ren mirb.

<Bo gemi^ freiließ ba§i SBefen @otte§, rceld)e§ Sieben ift, au§=

fd^Iie^t, ba§ er in ber SSeltfd^öpfung nur bie ©elbftoenmrftic^ung unb

©elbftentfaltung feine§ 3Befen§ fud)te, fo gerci^ ift bod) bie SKelt*

fd)öpfung aud) nid)t etmaS 3"fäßige§ unb 3öillfürlic^e§, ha§ ebenfogut

aud) I)ätte unterbleiben fönnen. ^a bie Siebe eine§ Stnberen bebarf,

um fid) if)m mitteilen gu fönnen, fo mar bie 3BeItfd)öpfung eine in

bem SÖßefen @otte§ begrünbete 91otrcenbig!eit. S)a aber bie§ Söefen

nur in feinen Sßerf'en offenbar werben fann, fo ift ber S^^d ber

©d)öpfung rcie atter feiner SGBerfe, ha^ fein Sßefen offenbar unb er

baburd^ oert)errIid)t raerbe. „2)u bift mürbig §u nef)men ^rei§ unb

@f)re, I)ei^t e§ Dffenb. 4, 11, meil bu ba§ M gefd)affen J)aft." ^n=

fofern !ann man fagen, ba^ ha§ 5(11 ebenfo um feinetmiUen ha ift

(|>ebr. 2, 10), rcie um ber aJienfc^en rciüen, ha^ aüe§ in if)m feinen

testen ßroec! ^at (9^öm. 11, 36), rcie in it)rer ^efetigung. ^a, jener
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^roecfbeftimmung irirb fjierburd) erfl if)r eigent(t(i)er ^nf)alt gegeben.

3Rid)t in einer bloßen SJiarfjtentfaltung fann bie 33erf)errüd}ung @otte§

beftet)en. SÖenn bie 2Iu5füf)rung feines ^ei(grat[rf)lufje5 juni 2obe

feiner ^errlirf)feit gereirf)t (@pf). 1, 12—14), fo beflef)t feine f)öd)fte

^errlid)feit auf neuteftamentlirf)em ©tanbpunft eben in ber öerrlid)feit

feiner Siebe; unb bie in ber (£d)öpfung intenbierte 5ßerf)errlirf)ung

@otte§ fann feine anbere gercefen fein, alg ba^ er in biefer 2iebe§tat

erfannt roerbe al§ ber, ber er ift. 5>on biefer religiöfen Söe(tbetra(^tung

au§ löft fid) auc^ ha§ für jebe pf)iIofopf)if^e Äonflruftion be§ @otte§*

begriff» unlösbare Üiätfel, wie ber eirige unb unoeränberIid)e @ott

mit ber äße(tfd)öpfung eingef)en fann in bie Q^\t unb all if)ren 2BanbeI.

@r gibt bamit fo rcenig fein SCBefen auf, ba§ er basfelbe erft in

2Baf)rf)eit oerrairfIid)t, fofern ba§ tieffte Sföefen aller Siebe ©elbfi*

entäu^erung ift unb ©elbflmitteilung an anbere. ^3lur baburc^ Der=

mod)te ©Ott bie Söelt, bereu @ebunbenf)eit an bie B^it unb if)ren

Sßanbel if)r allein ein n)irflid)e§ Slnbersfein geben fonnte, il)rem Qkh
SU5ufül)ren, inbem ber SJJenfd), in bem fie il)re l)ö(^fte (Stufe erreidjte,

auf bem 2öege ber gefc^idjtlic^en ©ntmidelung enblid) ber (Smigfeit unb

Unoeränberlid)feit ©otteS teill)aftig mürbe.

3. @§ ift für bie religiöfe Sßeltbetrad)tung, nad) rcetd)er ber

SJ^enfd) bas ^iel ber ganjen 2d)öpfung ift, oon grunblegenber Se^

beutung, ba^ biefelbe in einem organifc^en 3ufammenl)ange ftel)t. 2lud)

bie f)öc^fte Sebensftufe, meldie baburd) marfiert rairb, ba§ (Sott au5=

brüdlid) feinen Qftatfc^tu^ 5U il)rer @rfd)affung funbgibt (1. 9)lof. 1, 26),

ftel)t im engften 3"fflnimenl)ang mit ber r)orl)ergel)enben, roeld)e bie

Sanbtiere al§ bie l)öl)eren formen ber Sierroelt bilben, mit benen

ber SJJenfd) am legten 2age gefd)affen mirb. @r gel)ört gunädjft

ber Stufe bei animalifd)en Seben§ an. 'Bo menig bie ^ilbung

ber 2;iere (2, 19) ausfi^lie^t, ha% bie burd) bas Sdjöpfermort

@otte§ erregte 9]atur bie neue SebenSftufe l)erDorgel)en lä§t (1, 24 f.),

fo rcenig ba§ Silben be§ 9Jlenfd)enleibe§ (2, 7) feine @ntftef)ung

auf organifd)em SBege au§> ben burd) bie göttliche (Sd)öpfermad)t er-

regten Sebensfeimen. 2(ud) er mirb ja aus Srbenftaub gebilbet

(ogl. 1. ^or. 15, 47), unb bie SSorftellung feiner funftoollen ^ilbung

oeranfc^aulidjt nur, rcie bie Seibe§form be§ f)öd)ften ber gefd)affenen

Sefen aud) inSbefonbere „fünftüd) unb fein bereitet" ift. 2)er 2eben§=

obem, roeld)en @ott if)m einf)auc^t (1. SRof. 2, 7, ogl. Offenb. 11, 11),

ift an fi^ fein anberer al§ ber, roeld)er aud) in allen 2;ieren ift

(1. Tlo]. 7, 22). S)ie irbifd)e 9}]aterie, oon biefem Sebensobem belebt.
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liei^t in ber (Sdfirift ha§ t^ki^ä), bei ben Spieren toie bei ben a}lenfd)cn

;

ba§felbe ift ber 2lrt nad^ r)ev[d)ieben, aber o'^ne einen fpe^ififc^en

Unter[df)ieb (1. ^or. 15, 39). Siere nnb 9??enjd)en werben pfammen=

gefaxt unter ben begriff be§ j^Ieifd)e§, in iDeldjem Seben§obem ift

(1. dJlol 6, 17. 7, 15). ^er Seben^obem aber, rae(d)er in ha^ gteifd)

einget)t, wirb §ur lebenbigen ©eele, nnb groar bei bem 9J^en[d)en

(1. 9JJof. 2, 7, ogl. 1. ^or. 15, 45) rcie bei ben STieren (1. 9)lof. 9, 16,

rgl. Dffenb. 16, 3). 2II§ tebenbige -Qnbiüibuen f)ei^en bie 93lenfd)en

Seelen (2(po[teIge[c^, 2, 41. 7, 14). ^ie ©eete ift bie 2:rägerin be§

pf)t)fi[c^en Sebeng (1Röni. 11, 3 nac^ 1. ^ön. 19, 10), raie bei

empfinbenben unb begefirenben. ®er ©i^ ber (Seele ift nad) alt=

teflamentli^er 2(njd)auung im 33(ut (3. mol 17, 11), ba% ?^leif^, in

rceldiem nod) ^lut ift, ift befeetteS, h^kbt<t§ ?^(ei[d). tJIeifd) unb ^tut

(1. ^or. 15, 50. |)ebr. 2, 14) d)arafterifiert ben ajlenfd)en a(§

irbifd)e§ Seberaefen. SÖßenn ba§ Q3tut oerftrömt rcirb, entroeidjt bie

©eete, unb ber entfeelte Seid^nam bleibt gurücf, in bem bie 3^1eifd)teile

Qat. 5, 3. Dffenb. 17, 6) if)ren organifdjen 3"föniment)ang üerloren

^aben, ber fie erft gu einem einl)eitlid)en ?^leifc^ madjte. S)at)er fann

aud) haS: befeelte ?^Ieifd) felbft at§ empfinbenb (2. ^or. 7, 5) unb be*

get)renb (@al. 5, 16) gebad)t werben. 3tl§ empftnbenbe§ unb be-

gef)renbe§, b. ^. at§ finn(id)e§ Seberaefen ftel)t alfo ber 9)]enfc^ burd)au§

auf einer ©tufe mit allen anberen animalifd)en SOßefen unb baburc^ im

3ufammen!^ang mit bem gefamten 9flatur(eben. tiefer ^ufamment)ang

erniebrigt it)n t'eine§n)eg§ ; t)ie(me()r beftätigt er nur, ba^ bie (Sd^öpfung

ein organijd)e§ (Sanjeg ift, unb ermöglid)t e§, ha^ im 9)Zenfd)en, in

meinem fie i^re I)ödE)fte ©tufe erreidf)t, ber ^wedE ber ©d^öpfung liegen

fann.

3(ud) barin ftet)t ber SJIenfc^ ben Silieren gan§ g(eid), ba§ er roie

fie (1. 9Jiof. 1, 22) ben (Segen ber Fortpflanzung empfängt (1, 28).

5(u(^ ber 9Jlenfd) ift üon oornt)erein 3rceigefd)led)tlid) erfd)affen (1, 27).

2)ie SSorfteHung, ha^ 5lbam juerft erfdjaffen, banac^ (Süa (1. Sim. 2, 13),

unb smar au§ it)m (1. ^or. 11, 8. 12), wirb fd)on 1. 9}lof. 2, 21 ff.

plaftifd^ 5ur ^arftellung gebrad)t, aber au§gefprod)enerma^en nur, um
bie 2:atfad)e ju erÜären, ba^ ein unrciberftet)Iid)er 9]aturtrieb ben

9Jiann gum SCßeibe jietit, um fic^ rcieber mit il)m in ber gef(^Ied)tlid)en

@emeinjdt)aft gu oereinigen unb fo bie gefd)led)tlid)e S^rennung auf=

Sul)eben (2, 24). ^nbem bie beiben ein gleifc^ werben (3)]arf. 10, 8),

erfolgt bie Beugung nad) bem ^^leifd) {(Bai 4 23—29), rooburc^ bie

5ortpflan§ung gefid)ert ift. 2Bag oom f^Ieifd) gegeugt wirb, ift roieber

ein 5Ieifd)e§raefen (^ot). 3, 6). Stbam §eugt einen (So^n nac^ feinem
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iBilbe (1. SJiof. 5, 3). ^amit tft bereite gejagt, ba^ in bev Beugung

eines neuen Sebercefeng mit bem tebenbigen ?5Ieijd) aud) eine ©eele

entftef)t; benn Iebenbige§ ^kiidt) of)ne Seele gibt e§ nid)t. ^ie 33or=

fleüung, ba^ bei jeber ^^^gung eine oon ©ott gejrf)affene ober gar

bereits präeriftierenbe ©eete fid) mit bem erseugten 3^teifc^ oerbinbe,

ift Döüig jcf)riftmibrig. SSergebürf) beruft man firf) auf fotd)e ©teilen,

reo e§ Don bem einjelnen 9Jlenfd)en fiei^t, ©ott ^ahe \i}n gemai^t ober

ber Cbem @otte§ ii)m ba§ Seben gegeben (^f. 119, 73. ^iob 33, 4);

benn bie§ ift nur ber retigiöfe Stusbrud bafür, ha% ber 9)lenfd) ber

(Sd)öpfung ©ottes fein ^afein oerbanft, mobei bie O^rage, ob bie§ bei

bem einzelnen mittelbar ober unmittelbar ber ?5atl fei, gängli^ bat)in*

geftellt bleibt. 3ßenn ^ebr. 12, 9 ©ott ber SSater ber ©eifter l)eiBt

im ©egenfa^ ju ben 5ßätern unfereS gleifcf)eS, fo fann ha^ umforceniger

freatianifrf) gemeint fein, atS ha^ ^erDorgeI)en ber 91ad^fommen au§

ben Senben be§ SSaterS (^ebr. 7, 5. 10) ber ftärffte Sluäbrud für ben

^^rabu^ianismuS ift. ^ie Sßorftellung uon immer neuen (3(f)öpfung§»

aften, bie bei ber @ntftel)ung jebe§ einzelnen 9Jienfc^en notmenbig

roerben, n)iberfprirf)t ber ©runbanfc^auung ber ©c^rift oon einer ein

für allemal oollenbeten (Sd^öpfung (ogl. 1. SJJof. 2, 2) ; fie jerrei^t bie or*

ganifdje @inl)eit beS 9J?enfd)engefd)lecf)t6, auf bie fd)on 2lpoftelgefd). 17, 26

SSert gelegt rairb, unb bie offenbar ber 2tnfd)auung ber ©djrift oon

bem nid)t bem einzelnen 9J^enfd)en, fonbern ber 9Jienfd)t)eit als fold)en

beflimmten §eil -^u ©runbe liegt.

dagegen t)at l)iermit bie ^rage, ob ba§ 9)Zenfc^cnge[(^le(^t oon

einem 9Jienfd)enpaar abftammt ober oon mel)reren, garnid)tS gu tun.

^iefe B^rage ift eine rein naturn)iffenfd)aftlid)e, rceld)e freilid) aud^ bie

2ßiffenfd)aft nur mit größerer ober geringerer 2ßal)rfd)einlid)feit löfen

fann. 'D^ur bie Sluffaffung ber biblifd)en Urgefc^i(^te als einer übernatür«

liefen ^elel)rung über ben '2d)öpfungSl)ergang fann bie erftere Ülnnal^me

5u einer binbenben ©laubenSfa^ung madjen moUen. 2)ie ©rfd)affung unb

bie Urgefc|id)te beS 9Jlenfd)en, raie fie com ©tanbpunft ber Ü^eligion ^S=

raelS auS oorgeftellt mirb, fonnte natürlid) nur an einem 9Jienfd)enpaar

erempliftjiert werben, ^ie 23orftellung oon ber fimultanen ©rfd)affung

mel)rerer ^aare l)at oom religiöfen (Btanbpunft auS fo rcenig gegen fid),

ba^ fie fogar bie oon ber ©d^rtft als 33lutfd)anbe gebranbmarfte @e=

fc^n)ifterel)e §ur raeiteren ^^ortpflangung beS ?0'?enfd)engefd^le(^tS entbel)r-

lid) mad)t. ^a^ im bleuen 2;eftament überall jene tr)pifd)e Urgefd^ic^te

als n)irfli(^e @efc^id)te genommen roirb, l)ängt bamit jufammen, ba^

in il)m baS 3(lte S^eftament nur fo oerftanben werben fonnte, mie feine

ganje Qät eS oerftanb (§ 3, 5). ®ie @inl)eit beS 9)lenfd^engefd)lec^tS



gg I. <2)ie S8orau§fe^ungen bc§ ©eiB

berut)t barauf, ba^ @ott baSfelbe 5tDeigefd)(erf)tIi^ gefcl)affeu unb burd)

ben @attung§trieb , foroie bte if)m entfpred)enbe Organifation be§

3Beibe§ feine g=ortpf(anäung gefid)ert f)at.

4. S03a§ ben 9J?enfrf)en über bte ©tufe be§ animaüfrf)en Seben§

erl)ebt, fuc^t man oielfad) barin, ha^ in i^m noc^ ein britte§ Seben§«

dement ju bem ^^leifd) unb ber ©eele i)insufomme, nämlic^ ber @eift,

unb fo ber 3Jlen[d) tric^otomijd) §u benf'en fei. 2)iefe 3}orftelIung ift

burd)au§ fc^riftroibrig. S)er ©eift, meld)en @ott in ben 9Jlenfd)en

2Bof)nung mad)en lä^t Oa!. 4, 5), ift sunäc^fl nid)t§ anbereg al§ ba§

^rin^ip be§ pf)r)fifd)en Seben§, of)ne meldje» ber Seib tot ift (2, 26),

n)elf)alb er auc^ im 3:obe entrceid)t (SJlatt^. 27, 50). @r ift fo menig

ttma§> ron ber bem 9)^enfd)en mit allen animalifd)en SCßefen gemein^

famen ©eele 33erfd)iebene§, ba^ ja oielme^r nur burd) ha% @ingef)en

biefe§ göttlid)en Seben§t)aud)§ in bie SO^aterie, rcie mir fat)en, S^ier unb

SJienfd) äur ©eele merben. Überall in ber ©djrift rcerben biefelben

£eben§äu^erungen balb ber ©eele, balb bem @eifte beigelegt, ^eibe

33egriffe erfdjeinen al§ oöllig fi^nontjm ; benn bie (Seele ift nur ber in

bie irbifd)e SOIaterie eingegangene göttlid)e Seben§t)auc^, unb ber @eift

ift ba§ Seben§prin§ip ber ©eele. 3)a§ ^er§ aber ift in ber ©djrift

gar fein pfr)d)ologifd)er begriff; e§ ift al§ ha^ ^^»t^'uni be§ 33lut=

Umlaufs, ha nad) altteftamentlid^er ä^orftellung bie Seele if)ren ©i^

im Q3lute t)at, ber (Si^ alle§ feelifdjsgeifiigen Seben§= Sie mirb befonberS

gern ha al§ folc^er genannt, rao bie 33erborgenl)eit biefes inneren

3}?enf^en (2. ^or. 4, 16) im ©egenfa^ su allem äu^erlid) ©id)tbaren

betont werben foü (1. ^etr. 3, 4. 1. ^or. 4, 5). a^ergeblid) beruft

man fid) für bie 2:rid)otomie be§ 9)?enfd)en auf ^ebr. 4, 12, mo
lebiglid) bie in§ tieffte innere be§ SJIenfd^en bringenbe 5lraft bes

SGßorte§ @otte§ baburd) Deranfd)aulid)t mirb, ba^ e§ bie ©eele unb

i^ren tiefften SebenSgrunb, ben ©eift, gleid)fam fegiert. (Sine 2(b*

roeic^ung oon bem allgemeinen biblifd)en ©prad)gebrauc^ finbet fid)

nur bei ^aulu§ infofern, al§ er überall ha, rco er nid)t bem populären

Sprachgebrauch oon Seib unb ©eift folgt, ben 2tu§brucf : ©eift (7:vEö[xa)

Sur QBejeid^nung hz§> bem ©laubigen mitgeteilten @otte§geifte§ oov--

beplt, in rceldjem Sinne aud) allein 1. 3:t)eff. 5, 23 oon bem ©eifte

neben ber Seele unb bem Seibe bie 9tebe ift.

3Son ber SRitteilung eine§ neuen, ben 9Jienfd)en oon ben 2;ieren

unterfd)eibenben Seben§element§ roei§ bie Sdjrift nichts, rcol)l aber

f^reibt fie ber Seele mie bem ©eifte be§ 93^enfd)en ^^unftionen gu,

bie bem Sierieben fremb finb, bie ^unftionen be§ 5ül)len§, 2)enfen§
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unb 2BolIen§. 2Bie e§ im 9)]en]'d)en bagu gefonimen, barüber fagt bie

©d^rift bireft nicfjts au§. ^emerfen§ix)ert i[t nur, ba|3 fie bei beu

@rfrf)affung be§ SJ^enfd^en if)m oon ©Ott burd) einen bejonberen 2Ift

ben Seben§f)aud) eingeblafen werben (ä^t (1. 9Jlo[. 2, 7), beffen 93or=

t)anbenfein in if)nen bei ben 2;ieren einfad) oorauSgefe^t wirb. ®a§
fann nur ber plaftijc^ bitblidje 3(u§bru(f für bie S^orfteKung fein, ba^

auf @runb einer neuen f(^öpferifd)en (Sottesrcirfung bem bem SRenfdien

eignenben aniinalifd)en Seben bie 3^äf)igfeit gegeben lüurbe, fii^ gu

einem f)öi)eren Seben, bem geiftigen im engeren Sinne, ju entrcirfeln.

(Seiftigeg Seben fann ja überf)aupt nii^t mitgeteilt roerben, fonbern

nur entfielen, rao bie ^ebingungen bafür gegeben finb. ©d)on ba§

empfinbenbe unb begef)renbe Seben mirb nid)t mitgeteilt, fonbern e§

cntftel)t auf ©runb ber oon bem göttüd)en Seben§f)aud) baju be=

fäf)igten materiellen Organifation be§ 9J^enfd)en. ©benfo fann nur auf

@runb einer oom göttlichen ßeben5{)aud) auSge^enben f)öf)eren ^raft

in bem (Seelenleben be§ 9)]enfd)en fi^ 3^üf)ten, Sienfen unb Söollen

entn)i(ieln. 33ei ber (£rfd)affung be§ 9Jienfd)en ift nid)t nur burd) eine

einmalige ©ottesmirfung biefer -^roge^ eingeleitet, es ift bamit jugleid)

ber menfd)lid)en (Seele bas Sebenggefe^ eingepflanzt, nad) melc^em in

jebem neu erzeugten 9)]enfd)en fid) ha^ (Seeleuleben jum geiftigen (im

engeren (Sinne) potenziert, ^iefe bic^otomifd^e 2(nfd)auung ber ©(^rift

ift oon ber l)öd)ften 2Bid)tigfeit. (Sie allein rcal)rt bie (Sinl)eit be§^

menfd)lid)en SSefens, bie bei ber Unterfd)eibung ber (Seele unb be§

@eifte§ al§ oerfd)iebener Sebenezentren unrettbar bal)infällt, mie feinen

organifdjen 3ufainmenl)ang mit bem 9]aturleben, auf bem fein 3Sert)ältni§

zur gefamten (Sd)öpfung berubt. 2)ie trid)otomifd)e Stnfdjauung fü^rt

notmenbig ju ber Stnna^me eines befonberen (Sd)öpfung§afte§ bei jeber

3eugung unb zu einem falfd)en ©pirituali§mu§, rconac^ ber Seib ber

Werfer be§ @eifte§ ift,

2)a§ auf bem 33oben be§ animalifd)en Seben§ fid) entmidelnbe

©eiftesleben ift ha§ ^ilb ©ottes, nad) bem ber SJienfc^ gefd)affen ift

(1. 2J?of. 1, 26 f.). (£ine religiÖ54ittlid)e 33efd)affenl)eit fann bamit nid)t

gemeint fein ; benn and) nad)bem bie urfprünglic^e längft oerloren, ^ei^t

e§, ha'^ ©Ott ben 9J?enfd)en nad) feinem 33ilbe unb feiner 9tf)nlid)feit ge*

madjt W (1. gjiof. 9, 6. ^af. 3, 9). ^aulu§ fief)t im 2Jtanne ba§ 33ilb

©otte§ (1. ^or. 11, 7), genau mie bie (Sd)üpfung§gefd)id)te. 2)er fird)lid)e

(Sprad)gebraud) oom (Sbenbilbe ©otte§ ftü^t fid) auf 5lol. 3, 10, (äpl). 4, 24,

mo gar nii^t oon ber erften (Sd)öpfung, fonbern ron ber 9]eufd)öpfung

in ben ©laubigen bie 9^ebe ift. 2{ud) in ber ^errfc^aft über bie

erbe fann ba§ ^^öilb @otte§ nic^t beftel)en, ha biefelbe 1. mo]. 1, 26
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erft al§ j^olge baoon er[c^eint, ba^ ber 9Jlenfcf) nad) bem ^ilbc @otte§

gefdiaffen ift. 2)a§ @eifle§leben (im engeren ©inne) ift ba§ fpesififc^

@ottäi)nIi(i)e im 9Jlenfd)en. ^n biefem ©inne finbet ^13aulu§ ba§ Sßort

bev fieibnifc^en ^:poeten gereditfertigt: „2Bir [inb göttlirf)en ©efc^Iec^ts"

(2IpofteIgefc^. 17, 28). @ben barum fonnte ja bie ©d)ritt aüe ii)ve

2lu§fagen über @ott ber 2InaIogie menfd)Iirf)en ßeben§ entnehmen, Don

feinen 2tffeften, feinen ©ebanfen, feinen &iatfd)(üffen reben (§ 5, 2),

nic^t meil fie @ott Dermenfcf)Itd)t, fonbern rceil ber SOIenfcf) narf) bem

^ilbe @otte§ gefc^affen ift, alfo man an i^m unb feinem äßefen ©ott

ernennen f'ann. 2Bie ha§ ^ilb bie 2)arftellung eine§ (Segenftanbe§

in einem anberen Stoff ift, fo ift ber SDlenfc^ bie 3(u§prägung be§

göttlirf)en Seben§ im Stoff ber gteifc^e^natur. 2)arum fagt ber ^falmift,

ber SJIenfd) fei nur um rceniges geringer al§ ©ott O^f. 8, 6). 2)a§

göttliche Seben ftellt firf) in il)m nur nid)t a(§ foI(^e§ bar, fonbern in

ben (Sd)ranfen ber 7^Ieif(^e§natur. (Srf)on im Otiten Seftament bilbet

ha§ ?5Ieifcf) fo oft ben ©egenfa^ gegen @ott, fein SBort unb feinen

©eift o:pf. 56, 5. ^ef. 40, 6, 8. 31, 3). ®§ ift ha§ fein burc^ bie

©ünbe gemorbener ©egenfa^, fonbern ein in ber ©djöpfung begrünbeter.

3)at)on get)t ber eigentümliche ©pracfjgebraucf) bes Stpoftel ^aulus au§,

monac^ er mit bem 'iöorte: S^eifd) (aap^) nic^t nur ha§ materielle

(Bubftrat ber irbifrf)en Seiblic^feit be5eirf)net, fonbern ba§ ganje

natürlic^=menfd)Urf)e SBefen in feinem Unterfdjiebe oom göttlid^en. 2(uf

©runb be§ göttlidjen ©d)öpfung§afte§ entrcicfelt fid) in ben (5d)ran!en ber

^Ieifd)e§natur ein über biefetbe f)inau§gef)enbe§ Seben. Sein ©elbft=

berou^tfein unb feine Selbftbeflimmung finb an biefe ©c^ranfen nid)t

gebunben unb f)aben bai)er einen über bie 23ergäng(id)feit alle§ g^Ieifc^e^

ert)abenen @e{)alt, einen ercigen SBert. 2)arum I)at ©Ott erft auf biefer

Stufe leiner Schöpfung im ootlften Sinne ein Objeft feiner Siebe ges

funben. 2)enn bie Siebe forbert gum ^d) ein 2)u, fie beftet)t nur

unter perfönlic^en SBefen.

5. äßenn burd) bie Sagen aüer 33ö(fer bie 23orfteUungen oon

einer feiigen Urjeit ber 9Jlenfc^t)eit , non einem gotbenen 3ßitalter

f)inburd)get)en, fo mag immerf)in aud) in 3§^aß^ »^i^ 2tu§prägung feiner

33orftelIung üon bem ^^arabiefeSleben ber erften QHenfc^en üiele feiner

formen unb ?^arben oon bortf)er enttet)nt t)aben; bie Sac^e felbft ift

mit ber matjren 9ieIigion unoeräu^ertid) gegeben, ^enn aUe§, raa§

©Ott gefd)affen ^atte, fef)r gut mar (1. 9Jlof. 1, 31), fo muB aud)

ber SJienfc^, mie er au§ @otte§ ^anb E)eroorging, fef)r gut gercefen

fein. 2)a§ l^ei^t freiließ nic^t, ba§ er alle 33ollfomment)eit religiös*
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fittlirf)en fiebeng oon t)orn{)erein befa^; benn e§ liegt im Sßefen be§

geiftigen Seben§, ba^ e§ fid) erft in al(mäf)Iid^em ^^ortfc^ritt entroicfetn

fann ; e§ liegt im 2Se[en aller geiftigen (Sütev, ha% fie nur einen 2ßert

{)aben, raenn fie in bemühter ©elbftbeftimmung erroorben finb. 3ft

aber bie ©rfjöpfung bie erfte unb näd)ftc Offenbarung @otte§ (§ 2, i),

unb ift ber 9}Zenfrf) in ber (Sc{)ö;)fung mit ber 3^äf)igfeit begabt, @ott

gu erfennen unb if)m gu bienen nac^ feinem SBitlen, fo mu^ fid) in

bem 9Jlenf(^en in feinem normalen ßuftanb oon Dorni)erein ba§ reli=

giöfe Seben entrcicEelt f)aben. 33ernunft unb 3^reif)eit finb feine leeren

SSermögen. 2)ie 93ernunft entroidett fid) nur im (Srfennen @otte§,

Tüie er fid) in feiner (3d)öpfung offenbart {)at; bie 5reil)eit al§ be=

mu^te (Selbftbeftimmung entroicfett fid) in bem gut gefd)affenen

9Jienfd)en nur aU freie§ (Singef)en auf feinen offenbar geworbenen

SiebeSrcitlen. 9Benn e§ bie ^öd)fte 53eftimmung be§ 9Jlenfd)en ift, §ur

üotlenbeten ©emeinfi^aft mit @ott ju gelangen, fo mu^ ein 9tnfang

baoon fid) fd)on in bem Urftanbe be§ 9)lenfd)en t)ent)irflid)t f)aben.

Sie 2(pofal^pfe enttet)nt bie g^arben §u ifirer ©arfteüung be§ fieben§

im üollenbeten ©ottesreid) ber altteftamentlid^en ©d)ilberung be§

^arabiefe§leben§. (Sott rcanbelt unter ben 9}ienfd)en (1. SJlof. 3, 8),

fie üernel)men feine (Stimme (2, 16\ ^m Urftanbe ift bie Sieligion

oerroirflic^t, fomeit fie in bem ^inbf)eit§äuftanbe be§ fid) entmicfelnben

3)ienfd^en Dern)irflid)t fein fonnte, in einem 3uf^<i"'56 ^er ©ottrco^l»

gefäüigfeit unb ©eligfeit.

(Seinem normalen 93erf)ältni§ ju @ott entfprac^ fein normale^

2Sert)ältni§ gu ber üon ©ott gefd)affenen SBelt. 2)er SJ^enfd) mar jum

^errn ber ©d)öpfung beftimmt (1. mo\. 1, 26 ff., ogl ^f. 8, 7 ff.) ; unb

roenn er auc^ ber 9]atur ber ©ac^e nad) bie§ erft raerben fonnte, fo

mu^ bod) aud) biefe§ ^ie^ feiner ©ntmidelung bereite im 2lnfang angelegt

geroefen fein unb fo meit oermirflid)t, al§ e§ nad) bem (Staube feiner

rcerbenben ©ntroidelung Derrairflid)t fein tonnte. 5iod) bot bie 91atur

um i^n f)er it)m alle§ bar, roa§ er beburfte, fie ermie§ fid) i{)m in

allem bienftbar. @ott füt)rt i^m bie ^iere gu unb medEt in it)m bie

0^äl)igfeit, fie ju benennen (2, 19), bamit er ben Sert febeS einzelnen

für fid) erfenne. ^n rceldjer 9Beife fid) bie§ normale 3Sert)ältni§ be§

9)lenf(^en §ur 97atur einft t)ermir!lid)t t)at, ba§ ent5ief)t fid) unter unferen

fo oötlig anber§ gemorbenen 2Sert)ältniffen unferer an bie (Srfat)rung

gebunbenen 3}orftellung. 2tber fo üiel t)ebt bie ^^arabiefe5gefd)id)te

t)eroor, ba^ biefer ^uf^aii'^ «5er SGBelt no(^ nic^t ber ollgemeine mar.

©Ott pflanzte einen ©arten in ©ben (1. 9)lof. 2, 8). 2lber biefer

3uftanb fonnte nur erijalten raerben burd) bie bem 9}lenfd)en beftimmte
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2:ätigfeit, er foütc ben ©arten bebauen unb beraal^ren (1. 9Jiof. 2, 15).

2)er aJienfd) ifl cben[o pr Kultur roie ^um ^uUu§ beftimmt, er fott

©Ott bienen unb bie @rbe nad} feinem SBillen bet)errfdjen lernen, ja

I)ierin eUn oolläief)t fid) fein @otte§bienfl. @§ liegt nat)e, bie ®ar*

fteltung ber ©dirift baburc^ gu ergänzen, ba^ unter feinen Rauben bie

gange @rbe gum ©arten ©otte§ umgefd^affen raerben foUte, b. I). in

ben 3"fi<i"^ üerfe^t, in roeld^em fie gur (Stätte feiner t)öd)flen 23oü=

enbung geeignet, it)m fc^led)tl)in bienftbar mat. äBie in ber propt)e=

tifc^en 9Sert)ei^ung mit ber DoKen SSerrcirflic^ung ber Ü^eligion ber

reid)fte ©egen aud) über bie if)n umgebenbe 91atur au§gegoffen raerben

foUte (§1, 2), fo follte unb fonnte auf ©runb feiner normalen @nt=

midetung biefer 3"ft^n^ ^"^^ f^i"^ Sätigfeit t)erbeigefüf)rt werben,

meil ja bie um feinetmillen gefc^affene 2öett barauf angelegt mar.

(Sein ^arabtefe§(eben geigt ben 2tnfang biefer feiner ^eftimmung

bereite cermirflidjt, ber Urftanb be§ 9Jienfd)en mar fo raenig ein

fulturlofer mie ein fultu§Iofer.

®a§ SBefen ber it)n umgebenben 9]atur trägt freilid^ ber 3J?enfd)

aud) in feinem eigenen Sßßefen an fid); er ift felbft ein ^laturmefen.

Slber meit er nad) bem ^ilbe ©otte§ gefd)affen ift, raeil alle anbcren

ßebeu§ftufen ber (Schöpfung nur be§l)alb oergängtid) finb, meit fie

iliren Qmtd nid)t in fid) felbft, fonbern in it)m l)aben, fo f'ann er

nic^t mie alle anberen 3Raturraefen oergängtid) fein, ©r, in bem fid)

ber Swzd ber gangen (Sdjöpfung oerrairflid)t, mu^ unoergänglid) fein,

^er SJJenfd^ ift gur ©emeinfc^aft mit ©ott beflimmt, aber ber emige

©Ott fann nid)t mit einem SBefen in £iebe§gemeinfd)aft treten, ba§

oergänglid) ift. 2)arum fd)lie^t fc^on ^efu§ barau§, ha^ ©ott fic^

ben ©Ott ber ©rgüäter nennt, barauf, ba^ biefe gu unöergänglid)em

Seben beftimmt finb maxi 12, 26 f.). ^n ber S^ieligion be§ bleuen

^^eftamentS, nac^ melc^er bie (Schöpfung ein 2öer! ber göttlid)en Siebe

ift, beren Qwzd fid) im 9)lenfd)en al§ ber ^rone ber (Schöpfung oer*

mirflid^t, ift bie unoergänglidje gortbauer be§ S^teufd^en eine felbft*

oerftänblid)e SSorauäfe^ung. Übert)aupt aber let)rt bie «Sd^rift nirgenbä

erft bie gortbauer ber menfc^lic^en (Seele nac^ bem 2;obe. 3llle 33ölfer

in allen 9?eligionen l)aben fie geaf)nt, nur pl)ilofopt)ifd)e SSerirrung ijat

fie geleugnet. Qlber erft bie rcal)re 9fieligion, mie fie burd) bie <Bd)x\\t

begrünbet, gibt bie ©erci^l)eit berfelben. Oft bie ©eele ein ^auc^ au§

©Ott, ber auf ©runb feine§ (Sc^öpfermort§ in ber ?^leifd)e§natur be§

a)lenfd)en ein über bie 9f^atur erl)abene§ gottäf)nlid)e§ Seben entmidelt

t)at, fo mu^ fie unoergänglid^ fein mie er felbft. 9lur ift bie unoer::

gängli^e 3=ortbauer ber menfd^lid)en (Seele nid)t llnfterblic^l'eit; biefe
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eignet @ott allein (1. %\m. 6, 16). ^ev 9J^enfd) unter[d)eibet fid)

eben baburrf) oon @ott ba^ er eine 91aturfeite an ficf) f)at, bie ber

93ergänglirf)fcit unterraorfen ift. 9]ad) feiner {5(eifrf)e§natur ift er

©taub, ber jum ©taube 3urüc!fef)rt (1. 9Jio[. 3, 19). Stber im ^ara-

biefe n)U(i)§ ber 33aum be§ Seben§ (2, 9); unb roenn infolge ber

©ünbe bem 9J?enfd)en oerrce^rt rcirb, com ^aum be§ Sebenä §u effen

unb ercig ju leben (3, 22. 24), fo liegt barin oon felbft, ba^ if)m

bie§ urfprünglicf) beftimmt raar. 3ßie er burd) bie oollenbete ^e-

l)errfc^ung ber SBelt bie ganje (Srbe gu einem ©arten @otte§ um=

roanbeln follte, fo fotlte er aud) burd) bie normale (Sntrcidelung feinet

geiftigen Seben§ bie DIaturfeite feinet Seben§ oollfommen bel)errfc^en

lernen, fie gum üoUenbeten Organ feinet religiöS-fittl^^i^ Seben§ um«

geftalten unb baburc^ 3U einer unr)ergänglid)en §errlid)!eit üerl'lären.

^er SJIenfd) ift nid)t unfterbtid) gefc^affen; aber jur Unfterblic^feit

beftimmt, bie er im normalen 3Serlauf feiner (Sntmidelung erlangen

foUte unb fonnte.
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1. S)a^ bic im Urftanbe angelegte 58eflimmung be§ SJlenfc^en firf)

nid^t oenrirfüd)t f)at, Die(mef)r jein ^uftanb erfaf)ning§mä^ig ein [o

gan§ anberer geroovben ift, evfiätt bie Schrift burrf) bie @r5äf)Iung oom

©ünbenfaU unb feinen (folgen. @§ ift oöÜig g(eid)giltig, raie weit

ttrva in ber 3(u§malung biefer ©rgäfitung 3üge au§ uralten 9SöIfer=

fagen oon @influ§ geinefen finb; an eine übernatürliche 9)littet(ung

biefer ©rää^Iung fann narf) bem äßefen ber Offenbarung fo rcenig ge=

bad)t roerben roie an eine Überlieferung, bie bi§ auf bie erften SJZenfd^en

5urücfget)t. 2)ie 9?eIigion be§ Sitten ^eftament§, bie einen ^eiligen ©Ott

Deret)rt, fann jene unfelige 3]eränberung nur erflären al§ ©träfe für

bie Sünbe ber a)^enfrf)en, unb ifjr ^ropljct gibt eine tt)pifd)e ©efdjic^te

Don ber @ntftel)ung ber ©ünbe; nid)t um tote 2;atfacf)en 3U überliefern,

fonbern um if)r 3Befen lebenbig ernennen unb fie meiben p lel)ren.

2)iefe @efd)i(^te beginnt bamit, ha^ @ott ben 9Jlenfc^en burrf) ein

pofitioeS 33erbot felbft oor bie Saf)l ftetlt, ob er firf) feinem SOBtUen

gemä^ ober bemfelben gumiber beflimmen roill (1. 9Jiof. 2 17). 2luc^

na^ 9iöm. 7, 7 ff. beginnt bie @efrf)ic^te ber Sünbe bamit, ^a^ ha^

@ebot an ben SJ'tenfc^en I)erantritt: „2)u fotlft nirf)t begel)ren." Sie

@enefi§ betrad)tet auc^ bie§ ai§ etroa§ @ute§, b. ^. für ben 9J?enfrf)en

^eilfame§; benn ber oerfurfjerifrfje ^aum gel)örte mit 3U ben 33äumen,

bic ©Ott äum beften be§ 9Jlenfrf)en im ©arten aufraarf)fen lie^

(1. Tlol 2, 9). On ber Sat ift jene Unfc^ulb be§ Urauftanbe§, in

melrf)er ber SJJenfrf) ben Sillen ©otte§ tut, meil er il)n unmittelbar

erlennt aU ha§, ma§ getan werben mu^, tro^ ber bamit oerbunbenen

©ottmol)lgefäl(igfeit unb ©eligfeit noc^ nirfjt ba§ ^iel, ju bem ber

9Jienfrf) gelangen foll. @ine maf)rl)aft freie, b. i). au§ ber Siebe gu

©Ott l)eroorgel)enbe Erfüllung feine§ 3Billen§ ift fd)lerf)tl)in bebingt

burrf) ha§> ^emu^tfein be§ 3lnber§Eönnen§. Siefe§ 33emuBtfein fann

aber nur ermarfien, rcenn firf) bem 9Jtenfrf)en bie ©elegenf)eit bietet,

ba§ oon ©Ott 33erbotene §u tun. 9]i^t eigentlich burrf) ha§ SSerbot,

fonbern frf)on baburrf), ha% er ben Saum mit ber oerbotenen ^xuijt
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im ©arten pflanzte, qab ©Ott bem 5IRen[d^en biefe @e(egen^eit, um i^n

ju prüfen,

Ot)ne foIrf)e '»Prüfung fann ber 9Jlenfc^ ni^t au§ bem 3"fla"be

ber Unjcf)ulb in ben ber bemäf)rten unb barum erft rcertüoUen @ott=

mof)l9efäüigfeit gelangen. 3(uc^ ber (Sof)n @otte§ fonnte oI)ne foldjc

Prüfung (^ebr. 2, 18. 4, 15) nirf)t @et)orfam lernen unb ooUenbet

werben (ö, 8 f.). 2)arum foUen aud) bie ©otte^finber bie ^^rüfung

für ein f)oI)C§ @ut ad)ten (1. ^etr. 1, 6), roeil fie ol)ne btefelbe fid^

nid)t ben)ät)ren fönnen. 'Benn fie aud) im ^eroufetfein it)rer Sc^mad)*

I)eit ftetä beten, ba^ @ott fie nid)t in 33erfud)ung füf)re (Matt^. 6, 13),

unb i{)rerfeit§ altes öermeiben muffen, roag biefelbe f)erbeifül)rt

(9JJarf. 14, 38), fo ift bod) bie Sebenslage, meldje in 33erfud)ung

füfirt, fein Übel, fonbern ein ©ut, nic^t eine ?5olge ber (Sünbe,

fonbern üon ©ott georbnet. 2)a§ 9leue 2:eftament l)at für bie ^^rüfung,

roeldie un§ @elegenl)eit gibt, un^ mit bem 33emu§tfein be§ 3(nber§=

fönnenS für ben SBitlen ©otteS §u entfd)eiben, unb für bie a^erfudjung,

bereu Diei^ un§ pr ©ünbe oerlodt, nur ein Sßort (ogl. ^at. 1, 2. 12

mit 1, 13 f.), meil in ber 2:at beibe§ bagfelbe ift, unb erft ber ®r=

folg let)ren fann, ob fie ta^ eine ober ha§> anbere raar. STatfac^e ift,

baf ber a)]enfd) bie ^^rüfung nid)t beftanb, ba§ fie it}m jur 9Ser=

fud)ung mürbe, bie il)n gur Sünbe oerlodte. 2)a5 ift bie @efd)id)te

aller ©ünbe. '^aulu§ fagt: ®te Söegierbe märe mir unbefannt ge»

blieben, menn nid)t ha§> @efe^ fagte: ®u fotlft nid)t begel)ren

(9^öm. 7, 7). 5)er natürlidje Srieb ift nid)t5 (Sünbf)afte5. (Srft menn

ba§ SSerbot @otte§ bem natürlid)en ^triebe bie «Sc^ranfen fe^t, bie er

\i)m fe^en mu^, bamit ber ©enu^ ber für uns gefd)affenen ©üter ber

3Belt un§ nid)t gum 33erberben gereiche, fommt ber SJJenfc^ gum Se=

lüufetfein bes Slnbersfönnens, ber 9}iöglid)feit einer (Selbftbeftimmung,

^ie fid) bem ernannten SCßillen @otte§ gumiber befttmmt. ^aulu§ l)at

bie @rfaf)rung gemad)t, bie er al§ tt)pifd) für bie (Srfal)rung Silier be-

trad)tet, ha% biefes 'Semufetfein sur ©ünbe oerlocft. @rft al§ ba§

SSerbot !am, lebte bie ©ünbe in i^m auf, fie ergriff ben baburd) ge=

gebenen älnla§, um burd) ba§ @efe^ bie Q3egierbe nad) bem 93er=

botenen gu mirfen (9^öm. 7, 8 f.).

2)amit ift au5reid)enb gefagt, raas ©ünbe fei. 2llle 33e§ei^nungen

berfelben im 3{lten S^eftament beuten auf ein 2Serfel)len be§ redeten

2ßegel, b. t). nad) einem ber <£d)rift geläufigen ^^ilbe auf ein 2(b=

meieren oon ber redjten gottgemiefenen ^anblung§roeife, auf eine 33er=

fet)rtf)eit im (Segenfa^ gur (5jerabl)eit , ein anomale^ ^anbeln inx

©egcnfa^ 5U bem burd) ben göttlid)en SOBitlen normierten, ja auf eine
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3iuf(et)nung rciber @ott, einen SIbfali üon it)m. ä(ud) ber neuteftament»

Iid)e 2Iu§bru(i für @ünbe (a[j.apua) löcift auf ein 93erfeI)Ien be§

teerten 3ie(e§, rco fie nirf)t gerabeju aB f^ef)Uritt al§ ^aü, al§ Über-

tretung einel @ei)ote§ beäeid)net roirb. Sie Sünbe ift bie @efe^Ioftg=

feit (1. ^of) 3, 4), bie pringipietle Sosfagung oon ber 53inbung bes

3Sit(en§ burcf) ein gottgegebene§ @efe^, unb baf)er eine ?Jeinb](i)aft

lüiber ©Ott (jHom. 8, 7. ^af. 4, 4). Sie Sünbe ift alfo bie beraubte

Selbftbeftimmung roiber bzn erfannten göttlichen Siüen. Sie ä>or=

fteltung, ba^ bie ©ünbe etraaS 3Raturnotn)enbige§, UnDermeib(i(^e§ fei,

roirb in ber ©rfjrift nirgenb§ ausbrücfüi^ au§gefd)(offen, rceit fie ber

Offenbarung (Sottet al» be» .^eiligen gegenüber fd)(ed)tl)in unmöglid) ift.

Ser begriff einer beraubten Selbftbeftimmuug, unter htn auc^ bie

Sünbe fällt, ift al§ fotdjer nirgenb§ in ber <5c^rift formuliert, roeit

er 3um ^efen be§ SJIenfdjen gef)ört, ber nad) @otte§ ^ilbe gefd)affen,

unb barum fetbftoerftänblidj ift.

2. Sie (£r5äf)(ung ber @enefi§ (oft aber aud) ha^ 9^ätfe(, rcie e§

bei bem unfd)ulbigen unb in feiner Unfdjulb feiigen 9Jlenfd)en jur

(Sntftef)ung ber <3ünbe fommen fonnte. 9lic^t ein übermäd)tiger ^ieij,

ber oon ber oerbotenen 5^'u<^t ausging, t)at bie (Sünbe be§ erften

5Jienfd}en oeranla^t, raeil bann ja @oit ber nrl)eber ber Sünbe ge=

tüefen raäre, ber ben Q3aum mit feiner ^yrudit gefdjaffen (jatte. (£ben=

foraenig ber finnlic^e 2;rieb, fofern er ftärfer mar at§ ber S^rieb gur

Erfüllung be§ göttlid}en @ebot§; benn ber finnüc^e 2rieb ift in ber

gottgefc^affenen 9Jatur be» SJlenfc^en begrünbet unb barum an fid)

fünbIo§. 2öie es fam, 'üa^ ber ?Jlenfd) bie Sc^ranfe, bie ©ott feiner

33efriebigung gefegt f)atte, überftieg, ha^ ift ja eben ba§ 9fiätfel, ta^

erflärt merben foll. Unfere @rääi)Iung (oft au§brüd(id^ bie t)erfü()rerifd)e

9)lad)t oon bem 33aum mit feinen iyrüd)ten (o^, um fie auf bie a(5

<2r)mbo( ber 3(rg(ift betradjtete (Sd)(ange §u übertragen (1. a}]of. 3, 1.

4 f.). (Sd)on bie bamalige jübifdie Sf)eo(ogie fa() in ber ed)(ange ben

Seufe( (Cffenb. 12, 3—9), um bie übermenfd)(id)e 2)lad)t, mit ber bie

^erfü()rung mirft, anfc^au(id) 5u mad)en ; aber aud) biefe 9Jlad)t mu§
bod) einen 2(nEnüpfung§pun!t im 9)]enfd)en getjabt ()aben, unb biefen

begeic^net fd)on bie a(te ©rjätjtung a[§> 3:äufd)ung (1. 9J?of 3, 13.

2. ^or. 10, 3) burc^ eine fa(fd)e 3)0vfpiege(ung oon ben So(gen be§

(Senuffel. ^max nid)t barin (iegt bie 3:äufd)ung, raa» bie (5d)(auge

oon biefen §o(gen an fid) fagt (@en. 3, 5, og(. 33. 22); benn ba^

bem 9;ienfd)en oerfagte Sein*mie=@ott befte()t aüerbingg barin, ha%

©Ott attein in fic^ fe(bft ba§ ©efe^ feine§ |)anbeln§ ()at, n)ä()renb ber
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9J?enfd) feine 58eftimmung nur in ber freirciUigen Untevorbnung unter

ben göttlichen Sßillen erlangen foü. 2(ud) barin ^at bie ©d)Iange gang

recfjt, ba§ ber 9J?en[(^ bie praftifd)e @rfat)rung üon biefer 3^ä{)igf'eit

5ur @eltenbmad)ung be§ eigenen 2Bitlen§ bem göttlid)en gegenüber nur

erlangt burd) bie Übertretung be§ SserboteS. 2(ber barin liegt bie

2:äufd)ung, ba^ biefe S^olge be§ verbotenen @enuffe§ ii)m als ein (Sut

oorgefpiegelt roirb. ^2;er SJienfd) glaubt, baburi^ ba^ er fein eigenem

©elbft äuni ©efe^ feine§ ^anbelnä inad)t, feinem felbftifd)en SSiüen

folgt im ©egenfa^ 5u bem göttlid)en, eine Steigerung feine» SebenSs

gefüf)I§, eine rei(^ere Sebensförberung 5U gewinnen, als \i)m bie bi§-

t)erige Unterorbnung unter ben göttlidjen SBitlen ju geben üermoc^te,

unb ba§ oerleitet if)n jur ^egierbe nac^ bem 33erbotenen unb gur

Übertretung be§ 33erbote§.

2(ud) ba§ ift ti)pifd} für bie (Sntftef)ung aller ©ünbe. @en)i§ ift

ber crfte (äinbrucf überall ber, ha% bie <Sünbe au§ ber Siebe §ur

Söett, b. i). ju ber ©efamtl)eit ber irbifd)en @üter entftet)t (^af 4, 4),

bereu Sieis ben 9Jleufd)en oerleitet, fie auc^ gegen ba§ (i)ebot ©otteä ju

genießen, fo 'öa^ ber it)n mit ©ünbe beflecEenbe Ginflu^ oon ber

Sßelt au§gel)t (1, 27). 2Iber biefer Wv^ ift ja etma§ burd)au§ 9latur=

gemä^e^, b. l). ©ottgemirfteS, loeil er e§ ift, ber ben SJIenfdjen jur

Erfüllung feiner 33eftimmung in ber 33el)errfd)ung ber ßrbe anregt,

nur ha^ @ott gum Segen be§ 9)lenfc^en feine ^efriebigung regelt unb

regeln mu^ burd) fein 3]erbot. ®a§ rceif3 auc^ ^a!obu§ fe^r rcol)l,

ber fo nadjbrüdlid) t)erDorl)ebt, bü\i @ott niemanbcn jur <2ünbe oerfud)e

(1, 13). 91id)t bie U r f a d) e ber (Sünbe ift ber D^eig, ber üon ber

3Ratur au§get)t unb bie finnlidje Suft erregt, fonbern nur ber 21 n t a ^,

rceld)en bie Sünbe nimmt, um ben 3}]enfd3en über i^re O^olgen gu

täufdjen. @ben meil beim 9Jienfd)en hü§ 33ilb @otte§ in feiner ?5leifd)e§=

natur ausgeprägt ift (§ 6, 4), fann nur ber in biefer erregte finnlid)e

2:rieb il)m ben 2lnla§ geben, fid) feiner @ottgleid)t)eit, b. l). ber ©eltenb^

madjung eine§ eigenen S[ßillen§ gegenüber bem alle 33efriebigung feiner

Sriebe regeinben Sffiillen @otte§ bemüht gu rcerben. 9Bäl)renb bie oon

feiner gottät)nlid)en "DIatur au§gef)enben eintriebe il)n nur in Übereim

ftimmung mit bem göttlidjen äöitlen beftimmen, mirb er fid) im finnlid)en

triebe eine§ eigenen, b. l). il)m allein angel)örigen StriebeS beraubt, ber

aud) im ©egenfa^ 5u bem göttlid)en SBillen befriebigt werben fann. 2(uf

biefe bem 2)lenfd)en al§ foldjen, b. f). al§ 3^leifd)e§mefen eigentümlid^e

33egierbe fül)rt aud^ ^at. 1, 13 bie 35erfud)ung gur ©ünbe gurüdf ; unb

^aulu§ d)arafterifiert bie Sünbe ausbrüdlid) at§ (Selbftfud)t, al§ ha§

©i(^=felbft4eben (jHöm. 14, 7. 2. ^or. 5, 15). ®ie le^te unb f)öd)fle

aCßei^/ 3)ie SRettgton be§ Sleuen 3;eftament§ 7
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@rfd)einung§forni ber ©ünbe fiet)t er in bem .^oi^iimt, ber fi^ felbft

©Ott gleid) inad)t (2. 2:f)e[f. 2, 4).

@§ fann bnrum nur ein 9Jii§Der[tänbni§ fein, raenn man an»

nimmt, ba^ ^^aulu§ in bualiftifc^em ©inne ba§ ^^(eifd) mit feinen

trieben ai§ an fid) fünbtjaft ober bie Ü6ermad)t, meldjen ber früf)er

unb fräftiger fid^ entrcideinbe finnlid)e 2:rieb über ha^ geiftige Seben

be§ a}2enfd)en ausübt, al§ bie Urfad^e ber ©ünbe betrai^tet. ^mmer

mirb baburd) bie Sünbe auf @ott felbft 5urüc!gefü()rt, meldjer ben

SOfienfd)en aB 3^(eifd)e§mefen gefc^affen unb ha§ ©efe^ feiner Sebens-

entrcicftung georbnet f)at. SBäre ha^ S^eifd) an fid) fünbt)aft, fo

fönnte ber Seib nid)t oor ber 9?ermanbe(ung feiner fubftantiellen @runb=

läge al§ Jempel @otte§ ii)m ange!)ören (1. 5?or. 6, 13. 15. 19), it)m

ein n)oI)Igefällige» Opfer raerben {fRöm. 12, 1) unb mit allen feinen

©liebern ber ©eredjtigfeit bienen (6, 13—19). 2)ann fönnte bie

Heiligung beö Seibe§ nur in einer ^(btötung ber finnlid)en triebe be=

ftef)en, rcorin fie bei '>PauIu§ nid)t beftefjt, ber biefe 3Irt ber Stsf'efe

im Äotofferbrief au^brüdlid) bekämpft (ogl. aud) 2. 2;im. 4, 1 ff.).

3)a§ ^leifd) ift bei ^^aulu§ überf)aupt nid)t nur bie materielle Seib*

li(^!eit al§ Si^ ber finnlic^en 2:riebe, ba er unter ben gleifdjesroerfen

aud) rein geiftige (Sünben aufgät)!! (@al. 5, 19—21). 2lu§ ber falfdjen

3^1eif(^e§pf(ege leitet er ni(^t nur 3>öüerei unb nnäud)t, fonbern auc^

©treit unb (Siferfud)t ah (jHöm. 13, 13 f.); bie ^orintf)er nennt er rcegen

i()rer ©treitfud^t fleifc^Iid) (1. ^or. 3, 3), unb er rebet oon einer f(eifd)=

liefen Sei5l)eit (2. ^or. 1, 12. 17). ^t)m ift ha§ gleifd) ha§ natürlich»

menfd)Iid)e '^efen über{)aupt (§ 6, 4), raie e§ a((erbing§ auf ber

(Srunblage feiner materiellen Ülatur fid) entmidelt l)at; al§ ©ünben-

fleifd) (9iöm. 8, 3) be3eid)net er e§ nidjt, raeil e» an fid) fünbiiaft ift,

fonbern rceil e§, mie ber Seib be§ empirifd)en 3}^enfd)en (6, 6), oon

©ünbe bel)errfd)t ift. Slusbrüdlid) mirb bie ©ünbe al§ dJla<i)i oom
gleifd)e unterfc^ieben, in bem fie nur itire 2Bol)nung t)at (7, 18. 20).

@§ liegt biefen 2lu§fagen genau biefelbe 2lnfd)auung 5u @runbe mie

ber ©ünbenfall5gefd)ic^te. SBät)renb ha§: gottäl)nlid)e ©eiftesleben bes

9Jlenid)en fid) ftet§ unmittelbar bem göttlid)en @efe^ unterorbnet

(7, 23. 25), rcirb ber 2)lenfd) an feinem gleifd)e§mefen fid) feine§

Eigenlebens bemüht, ba§ il)m 3(nla^ gibt, einen eigenen Sitten bem
gött[id)en äSillen gegenüber jur ©eltung gu bringen unb fo ber ^err=

fc^aft ber ©ünbe 5u öerfatten (7, 14. 25). (£rft burd) bie ©ünbe
mirb ber natürlid)e Unterfd)ieb bes menfd)lid)en 5leifd)e§rcefen§ oon
bem göttlid)en ©eiftesmefen in einen ©egenfa^ üer!el)rt. atud) ^:paulu§

füt)rt alle ©ünbe auf eine Säufc^ung äurüc! (7, 11), bie oon biefer
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@eltenbmad)ung bc§ ®igeniüitlen§ eine Sebensförberung erf)offt, ftatt

im 33ertrauen auf @ott ber bem 9)lenfcf)en bi§i)er atle§ baju 91ötige bot,

biefelbe in ber Unterorbnung unter feinen SBillen ju jucken.

3. S)atin befte^t bie 2:äufc^ung be§ 9Jleni"cf)en burd) bie @ünbe,

ha^ ftatt ber SebenSförberung, bie er üon tf)r erf)offt, er nur Seben§=

Hemmung burd) fie erfäf)rt. S)a§ prägt firf) beutlid) barin au§, 'Oa^

bie Sc{)rift, bie fonft einen befonberen 2Iu§brucf für Sd)ulb nid)t f)at,

rceil fie in if)rem 'begriff oon ber ©ünbe felbftoerftänblid) mit entf)alten,

ge(cgentlid) biefelbe mit einer (Selbfc^ulb öerg(eid)t (SJIattb. 6, 12),

3Bie ber, rceld)er etroas ju 3af)Ien werpftidjtet ift, bamit, ba§ er nid)t

äaf)(t, nur eine (Sd)ulb fid) auflabet, bie if)n beflänbig brüdt, fo f)ört

bie 2]erpf(id)tung be§ 9Jienfc^en, ben göttüd)en 9SilIen 5u erfüllen,

bamit nid)t auf, ha^ er fid) if)r entgie^t. ©ie bleibt oielmef)r at§ eine

Saft auf il)m liegen, bie barum fo brüdenb unb jur beftänbigen Seben§=

l)emmung rcirb, meil fie nun unerfüllbar gemorben. 2)enn ber SD^enfd)

fann nie met)r tun al§ feine ^^flid)t (Suf. 17, 10), alfo nid)t burd)

irgenb eine nadjträglid)e Seiftung bie frül)ere ^31id)terfüllung feiner

^^flid)t roieber gut mad)en. (Sr bleibt bem unerfüllten ©ebot (^a!. 2, 10)

ober bem, wogegen er fid) oergangen (1. ^or, 11, 27), fd)ulbDerf)aftet.

®iefe feine (Sc^ulbDerl)aftung roirb aber bem 9)]enfd)en ftets jum 33e=^

mu^tfein gebrad)t burd) ba§ @eioiffen, b. i). burd) bal '^ercu^tfein

einer begangenen (Sünbe. 2Bie ha§' ©emiffen, iüeld)e5 unrcitlfürlid) bie

fittlid)e Cualität feiner ^anblungen beurteilt, einen SD'^a^ftab für biefe

Q3eurteilung oorausfe^t unb infofern ba§ i>orl)anbenfein bes urfprüng=

lid)en *2ittenberou^tfein§ im 9}]enfd)en begeugt {^öm. 2, 15), fo ift e§

im ©runbe nichts anbere§ al§ bie 9^eaftion biefe§ '^flid)tbeiüu^tfein§

gegen bie tatfäd)lid)e 9lid)terfüllung ber ^$flid)t, raie fie in ber ur-

fprünglidien Einlage be§ SJtenfc^en oon @ott al§ notmenbig georbnet

ift. Statt ber erftrebten Grl)öl)ung be§ Seben§gefül)l§ mirft alfo bie

(Sünbe nad) göttlid)er Orbnung in bem burd) ba§ ©emiffen gemedten

(2d)ulbgefül)l eine S)epreffion besfelben burd) ben ^rud ber unerfüllt

gebliebenen unb nun unerfüllbar geroorbenen ^fli(^t.

®ie biblifd)e (gr5äl)lung bejeic^net als bie erfte älu^erung be§

©c^ulbgefül)l§ bie iSd)am (1. SJ^of. 3, 7). 2)ie @d)am tritt ein, menn
ber SJlenfc^ fid) nid)t mel)r geigen rcitl, mie er ift, raeil er fül)It, ba§

er nid)t mel)r ift, mie er fein foll. 2Iuc^ bie leiblidje (Sd)am ift nur

eine ^^olge ber fittlic^en, im llnfc^ulbsäuftanbe fennt ber SHenfd) fo

rcenig jene (2, 25) mie biefe; erft ba§ (2d)ulbgefüt)l ruft bie (Sd)am

^eroor. (Sofort tritt aber mit il)r auc^ bie ^urd)t ein, bie fid) oor
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bem 2tnge[id)t @otte§ oerbergen möd)te (1. 9Jiof. 3, 8), raeil ber 9}]enfd)

füf)It, ba^ fein norma(e§ 33ert)ältni§ ju @ott burd) bie (Sünbe geftört

ift, ha^ ©Ott it)m mrf)t immer tun fann, mie er if)m bi^fier getan,

ba^ er il)u nirfjt meljr fegnen fann, fonbern [trafen mu^. 2)a§ ift

bie ©träfe, bie bie Surdjt fd)on in fid) felbft ^at (,1. ^ot). 4, 18),

ba§ fie ha§ urfprünglid)e Siebesoertjältnii gu ©Ott auff)ebt. Ser

9Jienfd) füt)It fid) ©ott ftrafoert)aftet (9^öm. 3, 19), feinem ©erid)t

oerfallen (9)]attf). 5, 22), unb bie gurc^t üor ber ©träfe ift eine neue

Seben^l)emmung, meldte bie ©ünbe it)m ftatt ber erf)offten Sebeni*

förberung einbringt. ®ie ©träfe ift bie notmenbige S^eaftion ber gött=

lid^en ^eiligfeit gegen bie ©ünbe (§ 5, 3), jebe ©ünbe ift ftrafbar.

^raar trifft eine geringere ©träfe ben, ber au§ SJ^angel an ©infic^t

fel)lte (Suf. 12, 47), eine fdjmerere ben, ber bie flärferen eintriebe jur

33ermeibung ber ©ünbe I)atte (9JlattI). 11, 21—24); aber ftrafbar bleibt

fie immer. Ser t)eilige ©ott, ber bie ©ünbe nid)t ungefd^el)en mad)en

fann, offenbart fid) a{§> ben I}eiligen baburd), ha'^ er bem SDlenfc^en,

ber bie ©ünbe nid^t al§ ©ünbe erfennt ober tatfäd)Iid) nic^t anerfennt,

biefetbe in il)ren S^otgen aU ha§ 9]id)t4ein4oHenbe füt)lbar mad)t.

©§ ift be5eid)nenb, ha^ bie ©d)rift für ba§ fittlid) ^öfe unb

ba§ Übel , ha^ feine S^olge ift, nur einen 2Iu§bru(f I)at ('my.6\>,

TcovTjpöv), meil beibes untrennbar sufammengetjört. 91idit nad^ irgenb

einem ©traffobey legt ©ott jebem ©ünber ein befonbere§ Übet auf;

er beftraft if)n, inbem er bie O'otgen ber ©ünbe fic^ an it)m üoü-

Sief)en lä^t. ©ben bamit aber, ha^ er fo bie ©ünbe in if)ren not=

raenbigen «folgen ju füt)Ien befommt, mie fc^on in bem ©i^ulbgefüt)!

unb ber ?5urd)t cor ©träfe, mirb fie bem 9J2enfd)en al§ ha§ bem nur

auf fein 3öoi)l gerid)teten Siebesraiüen ©otte§ SSiberfprec^enbe, b. t).

al§ ha^ 91id)t=fein'foUenbe füt)Ibar (ogl. 9iöm. 7, 13). 2(udj barin geigt

fid^ bie ©r5ät)(ung ber ©enefis alg ti)piic^e ©efc^ic^te, ba^ fie nur

biejenigen Übet aB ©träfe ber ©ünbe nennt, n3eld)e fic^ in i^rem

Greife am allgemeinften füt)Ibar mad)ten, bie ©d3mer5en be§ 2ßeibe§

bei ber ©eburt, feine fflaüifd)e Unterroerfung unter ben 9Jlann unb

beffen {)arte Strbeit im ©d)n)ei^ feine§ 2Ingefid)t§ (1. SJIof. 3, 16—19).

©§ ift aber flar, ba^ alte fojialen rcie p{)i)fifd)en Übel bie natürlid^en

S^olgen ber ©ünbe finb
;

jene, fofern fie nur burd) bie ©törungen ent^

fielen, meldte bie ©ünbe in t^a^ gottgeorbnete menfdjiidje ©emein»

fd)aft^teben gebrad)t t)at, biefe, meil ber DJlenfd) ju ber it)m beftimmten

|)errfd)aft über bie ©rbe infolge ber ©ünbe, bie it)n I)inberte, biefetbe

auf bem gottgeorbneten SBege ju erlangen, nid)t gekommen ift. ®ie

i^n umgebenbe 2ßelt, bie er in gottmibriger äßeife gum ©egenftanbe
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bei @ctiu[je§ madf)en rcolite, rcirb ti)m nun eine Urjacf)e beftänbiger

Seben§i)emmungen, eine Cueüe be§ Übe(§ unb ber Seiben. 51irf)t nur

bie ©rf)rerfen, mit benen fie ben SRenfc^en bebrot)!, aud) ben 3^Iud)

ber ^ergänglicf)feit, ber auf if)r lafiet, unb unter bem bei 2(pofle(§

tiefeg ^:)]aturgefü{)( fie felbft feufsen {)ört C^öm. 8, 22), betrarf)tet

^aulu§ als eine golge ber Sünbe (8, 20). ^e^t ift bie Kulturarbeit

be§ SO^enfrf)en eine f)arte 5(rbeit gercorben, bie if)m tro^bem nid)t mel)u

güUe unb Sföof)(fein einbringt, fonbern oielfacf) 9Jlanget unb 9lot.

3Im unniittelbarften erfäl)rt ber 9Jlenfd) bie golge ber (Sünbe an

ber Dlaturfeite feinet eigenen 2)afein§, nidjt nur, wenn 5!ranff)eit un=

mittelbar golge feiner ©ünbe ift (^of). 5, 14. Wlattf). 9, 2), fonbern

aud) an ber @ebrec^Iid)f"eit feine§ Seibe§ überfjaupt (2. Kor. 4, 7), nad)=

bem bie §errfd)aft be§ @eifte§ über bie Oiatur \i)m oerloren gegangen,

^n i^r fünbigt fid) bereite ber 2;ob an, ber at§ ©träfe ber (Sünbe i^m

angebro^t mar (1. 9JJof. 2, 27), mei( er infolge berfelben 9ied)t unb

aJiac^t oerlor, oom ^aum be§ Sebenä ju effen (3, 22. 24). 2)urc^ bie

©ünbe ift ber Sob in bie Seit gefommen (9iöm. 5, 12), ber au(^ im

3(Ieuen ^eftament überall al§ Strafe ber ©ünbe erfd)eint (9f?öm. 6, 23.

^af. 1, 15. 1. ^ot). 5, 16). ®a§ Seben, ha§> für ben 9Jienf(^en, rcie

er au§ ©ottel ^anb tjeroorging, äunädjft nur ein irbifd)e§ fein fann,

httxadjM bie (£d)rift al§ ein I)ot)e§ @ut, feine ©ntäie^ung al§ ©träfe.

2)a§ tritt befonberl f(ar f)erDor, raenn frül)§eitiger, fd)ne(Ier, gemalt=

famer 2:ob bie 9J?enfd)en bat)inrafft (1. Tlol 6, ogl. Suf. 13, 3. 5).

SGBenn aud^ bei langem Seben unb gefegnetem 2Itter ber 2ob feine

©d)recfen gu oerlieren fd)eint, menn bie ^atriard)en alt unb tebensfatt

flerben unb ju it)ren SSätern oerfammett merben (1. 9Jiof. 25, 8), fo

bleibt es bod) babei, ba§ bie ^infätligfeit be§ menfd)ü(^en Sebeng ba§

3eic^en be§ göttlid)en @erid)t§ über bie ©ünbe ift (^^f. 90, 7— 10).

®er S^ob, roeldjer ber urfprünglic^en 2iebe§abfid)t (Botte§ mit ben

ÜJlenf^en raiberfpridjt, ift ber (e^te 3^einb, ber burd) bie (Sriöfung

überrcunben roerben mu§ (1. Kor. 15, 26).

2)ie ©d)rift mad)t nirgenb§ ben Sßerfud), ben 9Jienfd)en über bie

©d)re(fen be§ S^obeg f)inn)eg5utäufd)en
;
^ebr. 2, 15 f)ei^t e§, ba§ mir

burd) bie S;obe§furd)t gefned)tet finb unfer Seben lang. 2)ie gemaltfame

2;rennung ber ©eete oom Seibe, ber bann ber 33ern)efung oerfäüt, bleibt

ein fd)mer3lid)e§ Übel, beffen felbft ein ^aulu§ überl)oben au roerben

roünfc^t (2. Kor. 5, 3 f.). ^ie unoergönglid)e gortbauer ber ©eele, bie

man t)öd)ft mi^oerftänblid) Unfterblii^feit ju nennen pflegt, ifi für ben

©ünber, ber nur für biefe 3BeIt gelebt f)at, fein ©egen, fonbern ein

3^lud). Getrennt oon allem, roorin fie l)ier it)r l)öd)fte§ @ut gefunben.
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unb be§ Seibe§ al§ be§ unentbef)rüd)en Organ§ alle§ ®mp[augen§ unb

äißiifen§ beraubt, füf)rt bie ©eele im leiblojen ^uftaube ein ©c^atten^

bafeiii, ha§ tein n)irflid)e5 Seben ift. oo fdjilbei't bas ätlte 2:eftament

bQ§ 2)afein im ©djeol, fo jd)on bie Reiben, fo roeit il)nen flar ift, ba^

bie ©ünber tobeSmürbig finb (jHöm. 1, 32), ba§ Seben im ^abe§ al§

ein emigeS Segel)ren, ba§ nie geftillt mirb, ein ercigeS Streben, ha§

nie fein ^ki erreicht, ^er leibüdje Sob, rco feine Slusfic^t auf 2(uf=

tiebung be§ 3;obe§3uftanbe§ ift, fül^rt burd) fid) fetbft §ur Unfetig!eit

be§ emigen 3:obe§. ®ie näf)eren 33orftenungen über biefen Xot)t§>=

äuflanb gefjören ber ^^f)antafie an, eine offenbarung^mä^ige ^unbe

barüber fann es nad) bem SBefen ber Offenbarung nic^t geben unb

foE e§ nic^t geben (Suf. 16, 27 f. 31). Söie ber ^immel als bie

©tätte @otte§, al§ bie obere äöelt üorgeftellt mirb, fo bie ©tätte ber

^oten als bie Unterrcelt rWl 2, 10. Wlatt^. 11, 23). ©ine a3er=

fd)ieben^eit be§ 3uftanbe§ im ^abes, mie fie ^efu§ 2nl 16, 22 f.

oorau§fe^t unb ganj mit ben finnlidjen g^arben au§malt, ot)ne bie mir

un§ eine ^i^orfteüung baoon nid)t mad)en fönnen, !ann erft eintreten,

roenn burd) bie (Sriöfungsreligion ein ©tra^I aud) in biefes 2)un!el

fällt. 2tbgefet)en baoon bleibt es babei, ha^ bie ^abe§tore ha^ feftefte

finb, ma% e§ gibt ODIattf). 16, 18), raeil niemanb fie auftun fann,

menn fie fic^ einmat f)inter bem ©unber gefdjioffen f)aben.

4. 91id)t nur ber erfte 9Jlenf(^ 'i)at gefünbigt; fd)on früf)e geigt

fid), ha^ aÜe§ j^Ieifd) feinen SSeg oerberbt })at oor @ott (1. 9}lof. 6, 13 f.),

i>a^ aüe§ ©ebilbe ber @ebanfen if)rer ^erjen böfe ift ben ganzen Sag

(6, 5). ©elbft in ben beften ^^it^" flagen bie ^ropf)eten ^§rael§

ba^ gange 93oIf be§ Slbfaüei an, gefd)meige benn in S^agen ber @nt=

artung; e§ ift fein 9}ienfd), ber nid)t fünbigt (1. ^ön. 8, 46), üor

©Ott ift feiner gerecht iSß\. 143, 2). 2)iefe Satfad)e be^anbelt ha^

^Jlzuz 3:eftament überall al§ feftftel)enbe 3?orau§fe^ung. ®er 3:äufer

unb ^t]m felbft rid)ten il)ren iHuf gur 3inne§änberung nid)t an ein»

seine ©ünber ober fünbl)afte 93olf§flaffen, fonbern an i>a§ 33olf im

gangen. 211» böfe be5eid)net ^efu§ bie 9^lenfd)en fd^ledjt^in im Unter«

fc^iebe oon @ott (9)lattf). 7, 11). 9Uemanb ift gut al§ ber einige @ott

(19, 17). Stm einget)enbften unb pringipiellften l)at e§ Paulus 9iöm. 1—3
entraidelt, ba^ alle 9Jlenfd)en gefünbigt t)aben unb be§ 9?uf)me§ (ber

@ered)tigfeiO ermangeln, ben ©ott erteilt (3, 23). Somit ift nid)t

gefagt, ba§ bie ©ünb^aftigfeit aller bie gleiche ift. 5ßon Slnfang an

fd)eibet ha^ 2llte Seflament bie ©ntmidelung ber fainitifc^en @efd)led)t§=

reil)e uon ber fetf)itifd)en. 9]oaf) mar ein geredjter ajlann, unb ^enod)
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rcanbefte mit (Sott (1. 9)]o[. 6, 9. 5, 24). ®ie ©rsoäter [te^en ba

al§ leucfitenbe iDIufter ber 3^römmtg!eit, obn)ot)t ba§ Üllte 2:eftament

tf)re ©ünben nid)t t)erf)et)It (ogl. and) ^ef. 43, 27), unb bie frommen

rühmen firf) oor (Sott if)rer Uufc^ulb (^^f. 18, 21), obrcol)! fie baneben

immer roieber um (Snabe unb ^ßergebung flef)en. 2)a§ liegt nirf)t

bavan, ha'^ im ^^Iten Sieftament bie Siefe unb 2(tlgemeint)eit be§

©ünbenoerberbenS nod) nic^t erfannt ifl, obroot)( natürlich aurf) biefc

@rfenntni§ mit bem ^ortfdjritt ber ^eilsoffenbarung eine n)ad)fenbe

ift. ®enn baneben f)er gef)t bie 'itnfdiauung, ha^ ber unbeilige 9}lenfd)

bem t)eiligen (Sott nid)t nat)en f'ann, ot)ne ju fterben (^ef. 6, 5) ; unb

ba§ a(tteftamentüd)e Cpferinftitut bietet eine Sübne für ba§ ganje

S>oIf. 2(ud) 3efu5 rebet ganj unbefangen oon @uten unb 'Söfen, t)on

(Seredjten unb Ungerechten (SJZattf). 5, 45), unb i^m nad) ba^^ gan^e

9^euc 2:eftament. ^Jlur ^au(u§ oermeibet biefen -Uu^brudf prin§ipiett,

obmot)! ho6) aud) er fid) felbft untabelig nennt nac^ ber (^ered)tigfeit

im @efe^ r$l)il- 3, 6). Stber ha§ f'ann an bem (Sefamturteil über bie

9Jlenf^en nid)t§ änbern, ha oor @ott nur Toot)IgefäUig fein fann, mer

alle feine @ebote {)ält ((Sal. 3, 10). SSer aber ba§ ganje (Sefe^ t)ält

unb fünbigt an einem, ber ift bem ganjen fdjulboertjaftet (^at. 2, 10).

®en (Srunb biefer 2:atfad)e, ha^ bie 3ünbf)aftigfeit eine allgemeine

gemorben, menn fie aud) ber 3(rt unb bem ©rabe nad) eine oer*

fd)iebene ift, finbet ^au(u§ barin, ba§ bie ©ünbe bie f)errfd)enbe

9}^ad)t in ber 3BeIt gercorben (9iöm. 5, 21), unb sroar non 2(nfang

ber 93lenfd)engef(^id)te an (5, 12). 'Da§ ift nid)t pfällig, fonbern be=

ru{)t auf bem gottgeorbneten ^ufoi^iir^^nfjang be§ fittlidjen Seben§.

(£§ ift nid)t fo unb foü nid)t fo fein, ba^ jeber 9}^enfd) in jebem

^(ugenblid bie ^reiljeit f)at ju mäf)(en 5roifd)en gut unb böfe; benn

jebe einselne i^anblung mirft §ur @r5eugung einer fittlid)en ^i^f^önb^

Iid)feit mit unb bie fitttidje 3iiflänb(id)feit mirft mit jur (Seftaltung

jeber einselnen 3ßi(Ien§entfd}eibung. ^n biefer oerf)ängni5D0Üen 3Sed)fel=

roirfung liegt ber gluc^ ber böfen 2;at, bie fortgeugenb 33öfe§ gebären

mu^. ^aulu§ fie{)t barin eine Offenbarung be§ götttidjen 3orngerid)t§,

ha'^ (Sott ©ünbe mit 3ünbe ftraft, ben ©ünber nad) ben pfi)c^oIogifc^en

(Sefe^en, bie er in bie STcenfdjennatur gelegt f)at, in immer tiefere

©ünbe t)erabfin!en lä^t (jHöm. 1, 18 ff.), ^er 9)]enfd), ber in ber

©ünbe bie fa(fd)e ^^reitjeit fud)te, mu^ eg erfaf)ren, ha^ er nur bie

^ned)tf(^aft ©otteö ober ber (Sered)tigfeit mit ber ^ned)tfd)aft ber

©ünbe Dertaufd)t f)at (6, 20). ^eber, ber bie Sünbe tut, ift ber

(Sünbe ^nec^t (Qol). 8, 34); er erfäf)rt, ba§, auc^ menn er ba§

©Ute tun rciü, er e§ nic^t mef)r tun fann (jHöm. 7, 15. 19), ba^ er



IQ^ I. ®te S8orau§fe^ungen be§ ^eil§

n)ol)t ba§ SBolIen I)at, aber nic^t ha§ 33onbnngen (7, 18). @erabe

bem göttlid)en ©efe^ gegenüber §eigt fid^, ba^ bie burd) bte ©ünbe

in ben @egenfa^ gegen @ott t)erf'el)rte g(etfd)e§natur fi(^ {f)m nidit

unterorbnen fann (8, 7, vqI 7, 14), ba§ e§ if)r gegenüber niact)tlo§

roirb (8, 3). 2)a§ ift ba§ göttlidEje 2Ser[lodung§gerid)t, ba^ wer lange

nirf)t t)ören raoKte, gule^t narf) ben gottgeorbneten @efe^en unfereS

©ee(enleben§ ntd)t met)r t)ören fann maü^. 13, 13 ff. ^o^. 12, 39 f.

nad) ^ef. 6, 9 f.). „^ann ein SRof)r feine §out rcanbeln ober ein

^arbel feine ^Uätn'^ ®ann würbet auc^ it)r fönnen @ute§ tun, bie

if)r gen)ot)nt feib, S3öfe§ gu tun" (^er. 13, 23). ^a§ ift ber geift=

{id)e 2;ob (Suf. 15, 32. 9f{öm. 7, 10. (Sp^. 2, 1), ber äu^erfte @egen=

fo^ ber Seben^förberung, bie ber 9J2enfd) in ber ©mibe erftrebte.

2tber bie UnmögUrf)feit, ben göttlirf)en SBitten ju erfüllen, ber bocl)

gan^ erfüllt fein rcill, wenn ber SJ^enfd) @ott n)o{)lgefätlig fein foll, ift

!eine§raeg§ ibentifc^ mit ber 9]ot:r»enbigfeit 5U fünbigen unb überlebt

il)n bamtt nid)t ber 2Serantn)ortlid)f'eit bafür, roenn er e§ tut. 3öot)I

gebenft @ott bei ber Beurteilung ber ©ünbe ber natürlid)en ©d)n)äd)e

be§ 9}lenfd)en O^ßf. 103, 14); aber eben um ber (Sd)n)ad)t)eit be§

gleifc^eS raillen foll er raadjen unb beten (SJIarf. 14, 38). lud) in

bem 2:iefgefun!enflen fann ha^ 33ilb @otte§ nid)t au§gelöfd)t rcerben,

ba er nic^t aufl)ört, SJienfc^ ju fein, unb fd)on ba§ @eraiffen bie be=

ftänbige 9ieattion be§ urfprünglid^en ©ittenbemu^tfein§ gegen bie ©ünbe

ift. Obmot)l ^^aulu§ e§ für bie tieffle «Stufe be§ t}eibnifd)en (£itten=

üerberben§ erflärt, ha'^ man aud) am 33öfe§tun 2lnberer SSot)lgefallen

I)at (jRöm. 1, 32), fo mei^ er bod) oon Reiben, bie oon 91atur be§

@efe^e§ Söerfe tun (2, 14. 26 f.). ®iefelben ^ropl)eten, meldte bem

3?olfe ba§ 9Serftodung§gerid)t anfünbigen, faf)ren mit il)ren (£r-

mat)nungen jur Umfef)r fort, unb ^^aulu§ redjuet mit 33eftimmtf)eit

auf bie einfüge 33efel)rung be§ je^t oerftocften 0§raet (2. ^or. 3, 15 f.

9iöm. 11, 25). Obrcol)l ber SJflenfi^ oon 33eginn feiner (5elbftbeobad)tung

unb bemühten ©elbftbeftimmung an fid) burc^ eine fittlic^e Qu^tänh'

lid)feit gebunben füf)lt, bereu Urfprung jenfeit§ feine§ bemühten fitt*

liefen Seben§ liegt, fo beurteilt fein ©emiffen bod) aud^ fein baburd^

jebenfall§ mit bebingteg ^un at§ ©ünbe. @ine ©renje, meld)e bie

felbftoerfdjulbete ©ünbe oon ber burd) feine fittlic^e 3uf^änblid)feit

geroirften fd)eibet, gibt e§ nid)t; unb menn e§ fie gäbe, mürbe fie il)m

nid)t§ l)e(fen, ba jebe ©ünbe ftrafbar bleibt, aud) bie ni^t mit oollem

S3emu^tfein begangene. 2lud) für bie il)m felbft oerborgenen 5ef)ler

muB ber 9Jlenfd) um 58ergebung bitten Ol3f. 19, 13).

9]id)t nur an ber in fidt) felbft oorgefunbenen fittlid)en 3uftänb=
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ltd)feit lüirb ber 9J?8nfd) ficf) ber öerrfd)aft ber Sünbe betüu^t, fonbern

aud) baran, ba^ bie Sünbe ba§ ©emeinfdjaftsleben, in ha§ er fic^ oers

fIod)ten finbet, unb bur^ basfelbe aud) if)n beeinflußt. 2)ie ©ünbe be§

einen bringt 3ünbe aud) über bie anberen (1. 9J?of. 20, 9. 26, 10).

@§ ift ni(^t nur bas böfe 33eifpiel, 'öa^ jur ©ünbe oerfüf)rt ; ber (gin=

seine lüirb beftünbig beeinfluBt burd) ben fittlidjen ßtjarafter be§

Greifes, in bem er ftef)t. SIber ba er ebenfo burd) aü fein 2:un ba§

fittlid)e (Sefamtleben biefe§ 5^reife§ mit beflimmt, fo !ann er nie bie

felbftDerjd)uIbete 3ünbe fdjetben oon ber burd) bie @efamtt)eit mit oer*

fd)ulbeten. ^efaja^ fürd)tet bie 51ä^e @otte§ nid)t nur, roeil er felbft

unrein ift, fonbern aud) roeil er unter einem unreinen 5>otfe mof)nt

(6, 5); e§ liegt ein ^ann auf ;3§i"ael aud) um ber @ünbe bes (Sinen

roiüen (^of. 7, 13). SSie ©ott um ein.^elner frommen roiüen bie

©efamt^eit oerfd)ont (1. Tlo\. 18, 24—32), fo muß aud) ber glömme

bie (Strafe ber Sünbe tragen, bie über bie gotttofe @efamtf)eit fommt.

^n berfe(ben untrennbaren @emeinfd)aft ftetjt aber ber (äin5e(ne mit

ben @efc^Ied)tern, raeld)e ber (Generation, ber er angef)ört, üorangegangen

finb. (Sben aU ein oon ben 33ätern überlieferter übt ber fünbl)afte

SBanbel eine fned)tenbe ä)]ad)t auf ben Ginjelnen aus (1. ^etr. 1, 18).

2lber fo roenig ber 9}Zenfd) bie felbftüerfd)ulbete Süube fi^eiben fann

oon ber überfommenen, fo rcenig fann er fid) barüber täufdjeu, ha%

aud) feine inbioibuelle Sünbe immer rcieber auf bie fommenben ©e*

fd)led)ter fortmirft. ^n ©ottes Slugen ift nic^t nur bie Sünbe be^

lebenben @efd)le(^t§, fonbern aud) bie ber einanber folgenben @e=

fd)led)ter eine gemeiufame. 3Sie ber Segen ber O^rommen fortrairft

auf bie ^inber (2prid)n). 20, 7 ), fo fud)t @ott bie Sünbe ber 93äter

!^eim an ben ^inbern bi§ in§ britte unb üierte ©lieb (2. 9Jiof. 20, 5.

^ef. 65, 7). ^0^ an ben fpäteften 9]ad)fommen fann bie Sünbe ber

3Säter geftraft merben (?1kttl). 23, 35), oorauggefe^t freilid), 'Cia^ bie

(2öf)ne ben Tätern öljnlic^ finb unb bas 3Jiaß il)rer Sd)ulb oolt*

gemad)t l)aben (ß. 30 f.). Senn fo roenig bie fünbf)afte ^uftänblic^*

feit ben 9}lenfd)en ber 93erantn)ortung für fein 33erl)alten im einzelnen

O^alle überl)ebt, fo menig mac^t bie ©efd)tec^t5fünbe \i)n befel)rung§=

unfäl)ig. Sie 58efef)rung fann ben 8o^n oon bem 3^lud) erretten, ben

er oon ben 93ätern überfommen i^at (©jed). 18, 19). 9]iemanb foll um
ber 3Säter 8ünbe mitten fterben (5. SHof. 24, 16. 2. ^ön. 14, 6).

5. 3Benn bie Sünbe jebeS ©ef(^led)t§ fortroirft auf bie fommenben

©efc^led)ter unb ber (Sin^elne beim 53eginn feiner fittlid)en (Selbft=

beobad)tung immer fc^on eine fünbtic^e ^i^flönblic^feit in fic^ oor=
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finbet, fo tarn bie§ nur aurüdgefütjrt rcerben auf ba§, tt)a§ ben @e=

fd)ledjt§5ujamment)aug oermittelt, auf bie natürlicf)e gortpflanjung.

^falm 51, 7 fann narf) altteftamentlicfjer 3(nf(i)auung nic^t auf bie

©ünbl^aftigfeit be§ 3eugung§a!te§ getjen, fonbevn nur barauf, ha^

burc^ it)n bie (5ünbl)aftig!eit ber (SItern fid) auf bie S'la^t'ommen fort»

pflanzt. aSom Unreinen fommt fein S^ieiner (|)iob 14, 4), fein oom

^^eibe Geborener ift rein (15, 14, ogl. ^ef. 48, 8). S)ie ebenfo um
erflärlic^e wie siueifeUofe STatfadje, ha^ fid) leibliche unb feelifd)e @igen=

tümlid)feiten, §ä^igf'eiten unb Steigungen, STugenben unb ßafler fort»

erben, legt bie 93orfteIIung na!)e, ha^ mit bem ©eelenrcefen überhaupt

(§ 6, 3) aud) bie jelbftifdj^in"^^^ ©runbridjtung ber ©eele, wie fie unter

ber ^errfd)aft ber ©ünbe entftanben, burd) bie Beugung fortgepflanzt

rairb. ^m bleuen S^eftament finbet fid) biefe 33orfteüung gmar nid)t

(£p{). 2, 3, unb 3of). 3, 6 nur infofern, al§ bort au§ ber 2:atfac^e,

ha^ ha§> j^Ieifd) nur ein ?JIeifd)e§raefen erzeugen fann, abgeleitet wirb,

\)a^ e§ 5ur ©rgeugung be§ f)öf)eren, religiö^=fittlid)en @eifte§(eben§

einer 9]eu,^eugung bebarf. ^m normalen SSerlauf ber 2)inge fotlte fid^

ba§felbe ja in bem gleifdjeSmefen oon felbft entmideln (§ 6, 4), roaS

nur infolge be§ ®aäTOifd)entreten§ ber ©ünbe nun nid)t mef)r gefdjie^t.

S)a nun erfaf)rung§mä^ig ber fünbliafte ^itfio«^ '^^^ 9)lenfc^en»

gefd)ted)t§ nie ein anberer gemefen ift al§ gegenmärtig, fo füf)rt ba§

t)on felbft barauf, bie Urfad)e biefer SSerberbniS burd) oEe @efc^Ied)ter

aufwärts bi§ auf ben (ober bie) erften 9)lenfd)en 5urücE5ufüf)ren. ®a§

gefd)ief)t freilid) aud) ^öm. 5, 12 nur infofern, aU bie §errfd)aft

ber ©ünbenmad)t in ber 9nenfd)enmelt, auf @runb berer alle gefünbigt

f)aben, auf einen a}lenfd)en jurücfgefüfirt mirb. äßenn al§ biefer aber

au§brüc!üd) 9Ibam genannt mirb (5, 14), obmof)! boc^ @oa tatfäd)Iid)

äuerft gefünbigt f)at (1. mol 3, 6. 1. 2:im. 2, 14), fo fann 'Oa^

feinen (S)runb nur barin f)aben, ba^ burd) 2fbam§ ^ßWQungSaft ber

^ufammenl)ang be§ gangen 9J?enfd)engefd)lec^t§ mit bem einen 9Jienfd)en

»ermittelt ift. 2)ie oon it)m aui^gegangene oerberbUc^e ^Ä^irfung rairb

aber auSbrüdüd) nic^t auf feine Slaturbef(^affenf)eit, fonbern mit

offenbarer 3lnfpielung an 1. SHof. 3 auf feinen gef)ttritt (9iöm. 5, 15. 17 f.)

prüdgefü^rt, ber 33. 19 gerabegu al§ Ungef)orfam, b. f). al§ miber»

göttlid^e ©etbftbeftimmung bejeic^net mirb. S)ie baburd) in i^m bemirfte

fünbt)afte 3uftänblid)feit f)at fid) burd^ bie Beugung auf alle feine

5Rad)fommen fortgepflangt, unb bamit bie ©ntrcirfelung be§ religiö§=

ftttlid)en Seben§ in it)nen unmögüd) gemad)t.

greitid) miü auc^ bie ©teile 9Röm. 5, 12 nid)t eigentlid) etma§

über bie fogenannte ©rbfünbe lehren
; fie rciü oielmef)r nur geigen, ba^
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burrf) einen 9)lenjcf)en (2(bam) ber Xoh gu allen 9)]en[d)en I)inburc^=

gebrungen fei, rcie burd) einen 9}lenfd)en ((5f)riftu§) ha^ (eroige) Seben

ju allen fommen joU (5, 18). ®aB burc^ einen 9Jlenj(f)en ber Xoh

gefommen, ift junädjft nur bei ber erften Sünbe flar, fofern fie in ber

Übertretung eines mit Siobesftrafe bebrot)ten ©eboteä beftanb

(1. SJiof. 2, 17). 2(ber ausbrücflic^ rceift ber 3{poftet 9iöm. 5, 13 f.

barauf f)in, ba^ bod) aud) jroifdjen 2Ibam unb 9-)^o]"e§, ber rcieber bie

Übertretung be§ göttlichen 'Iöi(Ien§ au§brücflid) mit ber S^obesftrafe

bebrot)te, ber S^ob über ade 9Jlenfd)en {)errfdjte, aud) über bie, meiere

nid)t mie Stbam ein au§brüdlid) mit ber 2;obe§anbrot)ung oerbunbene§

©ebot übertreten t)atten. daraus folgert er, ba^, raenn ber 2'ob gu

allen SO^enfc^en I)inburd)brang, meit fie (in if)rem @efd)Ie(^t§3ufammen=

f)ang mit 2(bam) alle gefünbigt l)atten, bie§ feinen @runb ge{)abt f)aben

muffe in ber bei ber abamitifd)en Sünbe ein für allemal für bie

©ünbe feftgefe^ten Strafe be§ 2;obe5, unb ba§ fo burc^ einen 2)lenfd)en

ber Sob in bie SSett gefommen fei (ogl. 1. 5?or, 15, 21 f.). 'Dlur eye-

getifd)e unb bogmatifc^e SSiltfür fonnte {)ier au§ einer ber (5(^rift oöllig

fremben 9^ec^t§anfd)auung ben ©ebanfen einfdjieben, ba§ bie ©ünbe

Slbams feinen 'i)]ad)fommen imputiert unb barum mit berfelben «Strafe

rcie bie feine beftraft fei. 3Iud) 5, 19 rebet nic^t baoon, ha% infolge

einer folc^en Imputation bie oielen al§ Sünber betrad^tet mürben

um be5 Ungel)orfam§ be§ einen rcillen, fonbern ba^ fie burd) benfelben

aU (Sünber ju ftetjen famen, in ben ©taub ber Sünbl)aftigfeit oer=

fe^t mürben, fofern bie mit jenem Ungel)orfam beginnenbe Sünb^aftig=

feit beg ©tammoaters fid) auf feine 'Diadjfommen oererbte.

Söenn barum ber Stob ju allen 9)lenfd)en l)inburd}gebrungen ift, fo

ift aud^ ha§ freilid) ni(^t fraft eine§ raillfürlidjen Strafebift» gefd)el)en,

fonbern meil fid) bei ber erften ©ünbe bereite geigte, t)a^ ber Xob bie

unau5bleiblid)e ^olge ber (Sünbe fei. ®a^ bem 9}]enfd)en fortan oer=

roel)rt mar oom ^aum be§ Seben§ ju effen (1. 2}]of. 3, 22. 24), mar ja

bie natürliche S^olge baoon, ba^ er, nad)bem er fid) burd^ bie Sünbe

pm ^ned)t ber ^laturfeite feine§ $^efen§ gemad)t t)atte, nun nic^t mel)r

burci) bie .^errfct)aft über bie 2Selt feine eigene ^3]aturfeite, mie bie

ganje ^31atur um if)n l)er burd) feine ^ulturtätigfeit ju ber it)r be=

ftimmten 33ollfomment)eit ert)eben unb bamit ju unuergänglidjer ^err=

lid)feit üerflären fonnte. 2)er SRenfc^ ift nidjt burd) ben ©ünbenfall

flerblid) gemorben, aber infolge benfelben fterblicf) geblieben; er l)at

bie 3äl)igfeit oerloren, jur Unfterblic^feit gu gelangen (§ 6, 5). (Ss ift

barum fein Sßiberfprud), rcenn nad) 1. ^or. 15, 47. 49 ha§ allgemeine

2Jienfct)enfd)icffal be§ Stobeg ficf)tlid) al§ ^^olge ber irbifc^en ^efdjaffen^eit
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feiner Sei6Iid)!eit betrachtet rctrb. Xa^ biefelbe irbifcfjer 2trt geblieben,

ftott aus einer pft)dji[d)en in eine pneunmtifdje (ogl. 1. ^or. 15, 44)

umgeiuanbelt ober oerflärt gu roerben, ha^^ eben ift bie g^olge be§

©ünbenfaüä. Siejelbe ift fo wenig roie bic üon il)m batierenbe §err=

fdjaft ber ©ünbe über bie gefamte 2Jlenf(^^eit eine zufällige, fonbern

eine in ber ^}]atur be§ gottgefdjaffenen a)lenfd)en begrünbete nnb barum

notroenbige.

©eroi^ fc^ien bamit ber ^vo^ä ber ganzen 3öeltfd)öpfung oereitelt

gu fein. ®er SJienfd) irar nidtit gur (3)emeinfd)oft mit ©ott unb §ur

2:ei(nat)me an feiner Seligfeit gelangt, fonbern bem §eitlic^en unb

eiuigen 3>erberben oerfaüen. Stber barau§ folgt nur, ha'^ biefer %a\i

in ben ercigen ^eilSratfditu^, beffen 93ern)irflid)ung mit ber (Schöpfung

begann (§ 6, 2), eingefd)loffen gemefen fein mu^. greilid) nic^t in bem

©inn, al§ fei bie ©ünbe an fic^ ein notmenbiger Surd)gang§punft ge=

mefen, maS meber mit ber ^eiligfeit nod) mit ber Siebe @otte§ oer»

einbar märe. SJiit jener nid)t, roeil nad^ i^r @ott ni(f)t eine 2Öe(t

fd]affen fonnte, in ber bie mit feiner ^eiligfeit unoerträglidje ©ünbe

notroenbig mar; mit biefer ni^t, rceil, aud) roenn ba§ bur^ bie ©ünbe

I)erbeigefül)rte SSerberben ^ule^t burc^ bie ©rlöfung aufge{)oben mürbe,

aÜ bai namenlofe ßlenb, ha§ biefelbe über bie 9Jienfd)en im Sauf

i^rer Sntroicfelung bradjte, feiner Siebe nad) nid)t oon @ott begmedt

fein fonnte. ^lur bie 9J?ügIid)feit be§ ©ünbenfaü§ mar bamit gegeben,

ha% ber 3)]enfd) nad) @otte§ 33ilbe gefd)affen. 3ßar il)m bamit bie

unfelige ^^reitjeit gegeben, fid) aud) iriber ben göttlid)en Söitlen gu

entfc^eiben unb baburc^ ber ©ünbe unb bem Siobe gu oerfaüen, fo

fonnte er bod) oi)\u biefe grei^eit aud) nid)t ba§ ^iel erreid)en, gu

bem er gefd)affen mar. ^^ür ben «^all, ba§ ber SRenfii) biefe 5reil)eit

mi^braud)te, mar eben bie (Sriöfung in jenen §eiI§ratfd)IuB mit auf=

genommen, ^reilid) fonnte er bei ber Siefe unb 2lllgemeinf)eit feine§

©ünbenoerberbenS \\d) nic^t felbft erlöfen, auc^ nid)t oon fid) au§ p
biefer Sriöfung etroa§ beitragen; aber fo gerci^ ba§ Silb @otte§ in

if)m burd^ bie «Sünbe nid)t aufgef)oben merben fonnte, o^ne fein SGBefen

auf5uf)eben , fo gemi^ blieb er erlöfung§fäl)ig. @erabe in ben not^

rcenbigen ?^olgen ber (£ünben mar ber 3lnfnüpfung§punft für bie @r=

löfung gegeben, fofern 'i)a§ mit ber ©ünbe erroad)enbe ©emiffen ben

ajienfclien bie ©ünbe al§ fold)e erfennen lie^, unb bie tatfäd)lid)e @r=

fat)rung oon ber Unfeligfeit, in bie if)n bie ©ünbe gebrad)t, ha^

^ßerlangen nad) ©rlöfung roedfen mu^te.
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1. (Sd)on bas 2IIte Seftament vefleftiert auf bie ^^rage, wk @ott

eine ber ©üube unb bem 93erberben oerfaüene 3BeIt fortbe[let)en (aijen

fonnte. (S§ fnüpft an bie burd) atle 33ö(fer rcanbernbe ©age oon

einer 3^Iut, bie einft bie ganje (Srbe bebecfte, an unb betrachtet bie»

felbe aU ein (Sotte§geri(^t über bie allgemeine 33erber6ni5. Sind)

^efug fief)t barin ein SSorbilb be§ testen (änbgeric^t§ (9)]attf). 24, 37 ff.),

raie ^$etru§ in ber 9iettung 9loat)§ unb ber (Seinigen ein 93orbilD

ber burc^ bie 2;aufe gebrad)ten (Errettung oom ercigen 33erberben

(1. ^:petr. 3, 20 f.). 2I6er mit 9loa{) jrf)Iiett ©Ott einen Sunb, in

rcelrf)em er oerfprid)t, bie @rbe nidbt mef)r oerberben gu lüoKen um
ber Sünbe millen (1. 9)]of. 9, 9 ff.), ^a^ Sitte 2;eftament !ennt

bafur nocf) fein anbere^ SJiotio aB bas 9)]itteib ©otteg mit ber an=

geborenen ©ünbt)aftigfeit ber 9}lenfrf)en (8, 21); erft im Sirf)t be§

bleuen 2;eftament§ mirb e§ flar, ha^ ha^ Üiil feinen ^eflanb t)at in

ßf)rifto (^ol. 1, 17). 3Rur in i^m al§ bem uor^erbeftimmten (Srlöfer

ift e§ begrünbet, rcenn bie 9Bett fortbeftetjt, fofern fie nad) bem @in=

tritt ber ©ünbe ber §ei(igfeit rcie ber 33armt)er5igfeit ©ottes megen

nid)t fortbefie£)en fönnte, rcenn @ott nic^t bie Grlöfung ber Seit in

2Iu§fid)t genommen I)ätte. SSar aber bem ®ot)ne, ber biefe (Sriöfung

notibringen foltte, bereits bie Sßelt al§ fein (Srbe beftimmt, fo mu§te

er fie mit bem göttticfjen 9}la(^trcort I)inburd)tragen burd) bie 2Ionen,

bis fid) ber &iatfd)Iu§ ber göttlichen Siebe nerroirflidjte, roonad) er bie

9ieinigung oon ben ©ünben befc^affte f^ebr. 1, 3). Q§ ift ber göttliche

Siebesmille, roeldier bie 2ßelt im 33(id auf bie fommenbe ©rlöfung

fortbefteljen lä^t.

^agu bebarf e§ feiner erl)altenben Sätigfeit @otte§. 3BoI)t fc^eint

e§ gumeilen fo, al§ berufje nad^ ber ©dirift ber gange Sföeltlauf auf

einem immer neuen fdjöpferifd)en (Singreifen (Sottel. (Sr gibt 9^egen

unb Sonnenfc^ein (9Jlattf). 5, 45), er lä^t bie Cuellen fliegen unb

\)a§ (3xa§ roacf)fen (^^f. 104, 10. 14), er gibt allen Seben unb Obem
(SIpoftelgefcf). 17, 28). 2Ibei' bas ift bocl) nur ber unmittelbare 2Iu§»
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briicf be§ religiöfen 33en)uBtjein§, rceldjeg a\iQ§> auf @ott jurücffüfirt,

oi)\u bavauf ju refleftieren, ob e§ unmittelbar ober oermittelteriücife

oon it)m au5gel)t. @§ ift ein Irrtum, ha^ bie ©djrift ron if)rer

religiöfen 3Infd)auung au§ ben ^Begriff einer fefien ^laturorbnung uic^t

fenne. 2)er ^^rei§ ber ©rfjöpfung gipfelt barin, hü% @ott ein ©efe^

gab, n)etd)e§ bie oerfdjiebenen (5d)öpfung§fpf)ären nid)t überfc^reiten

bürfen, unb füf)rt eben barauf ben gortbeftanb be§ ganzen llnioerfumS

§urüd O^f. 148, 6). äßenn @ott bem "Dloat) oer^ei^t, bie @rbe nid)t

met)r ju oerberben, fo tut er ^§, inbem er ben gortbeftanb ber 91atur*

orbnung auf§ neue fanftioniert (1. ^J^of. 8, 21 f.). 9Jtan fann bie

UnDerbrüd)li(^!eit ber "Dkturorbnung nic^t fefter oerbürgen, al§ wenn

biefelbe jum Unterpfanb gefegt wirb für bie Sreue @otte§ gegen fein

^olf. „§a(te id) meinen ^unb nic^t mit 2!ag unb 9lad)t, unb nid)t

bie Crbnungen §innnet§ unb ber @rbe, fo mili id) aud) oerraerfen

h^n Samen ^afobS unb 2)aoib5" (,^^x. 33, 25 f.). 3(ber freilid) liegt

ber (Sd)rift nid)t§ ferner a(§ bie irreligiöfe 93orfteüung, ba§ bie einmal

erfd)affene 3BeIt rcie ein Ufirrcerf it)ren @ang ge{)t, mit meldjem ber

Sßerfmeifier fortan nid)t§ mel)r gu fd)affen l)at. ^eftet)t bie Sffielt nur

fort burdj ben SiebeSroiden ©otteS, fo gefd)iet)t aüe§, ma§ auf ©runb

ber gottgefe^ten ^laturorbnung gefd)iet)t, mit feinem Siffen unb Sßitlen.

Sßenn er fünfte auffteigen (ä^t oom (Snbe ber (Srbe, Sti^e gum

9iegen bereitet unb ben SBinb l)erau§füt)rt ausi feinen ©d^a^fammern

(^f. 135, 7), fo rcirb bamit bod) nur bie naturgefe^Iii^e @ntfte{)ung

ber SBoIfen, bie ßntlabung be§ ©eroitter» im ^Jiegen unb bie QzX'

ftreuung besfelben burdj ben 3Binb auf ©ott 5urüdgefüf)rt, ber biefe

^laturorbnung begrüubet ijat unb aufred)t ert)ält. S)ie £atfad)e, ba^

er fein äßort fenbet unb ba§ @i§ serfd^meljt, b. t). ba^ e§ auf feinen

33efe{)I ju tauen beginnt, mirb im ^aralleli§mu§ barauf 5urüd'gefü{)rt,

ba§ er ben marmen Sübroinb met)en lä^t unb bie 2ßaffer ju rinnen be=

ginnen {^\. 147, 18). ^immel unb @rbe beftef)en feinen Orbnungen

gemä^, fie finb feine S^iener O^f. 119, 91), bie feinen auf ben ?^ort=

beftanb ber Seit gerid)teten SSiüen au5füf)ren.

'^^a§ üon bem SBeltbeftanb im ganzen gilt, gilt insbefonbere oon

allem Seben in ber äßelt. 01)ne bie ^raft ber ©ebftbetätigung gibt

e§ fein Seben ; alle§ ma§ lebt, l)at bie ^äl)igf eit, fi^ felbft ju ernäl)ren,

gu entroirfeln unb fortäupflanjen nac^ ben i^m anerfdjaffenen ©efe^en.

21poftelgefd). 17, 28 rebet nid)t baoon, ba§ ©ott äu jeber Sebeng=

tätigfeit mitrcirft, fonbern ha^ in il)m, b. 1). in feinem Sßillen unb ben

burd) il)n gefegten Orbnungen atle§ Seben, jebe Seben§regung unb

unfcr gefamteS «Sein mit all feinen Seben^bebingungen berul)t. @d)on
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ba§ SeBen ber cernunftlofen Kreatur wirb 5U einem bloßen @cf)ein=

(eben {jerabgefe^t, n)enn bei jebem nad) feinen ©efe^en ooüäogenen

Seben^afte eine göttlid)e SJiitrairhmg ftattfinbet. ^oüenbs ha§ nad)

bem Silbe @otte§ gefdjaffene Seben rcirb feinem eigentlidjen SBefen

nad) aufgef)oben, raenn e§ nic^t auf bem nad) göttlid)er Orbnung im

9J?enfd)en fid) entmidetnben geiftigen Seben, b. t). auf bemühter Selbfl^

beftimmung beruf)t (§ 6, -l). Sine jeben feiner Rebensäfte begleitenbe

göttlid)e 9)litrcirfung mad)t i{)n §u einem bloßen Sd)ein ober tüirb

felbft ein foId)er. ®ie gur 23ernunft unb ^vei()eit gefd)affenen SKefen

leben unb rcirfen nad) ben i^nen eingefd)affenen Sebensfräften unb

Seben§gefe^en genau wie bie unoernünftige 5?reatur. 2)a§ in itjnen

burd) if)re geiftige Drganifation, b. I). burd) bie pft)d)o(ogifd)en ©efe^e

fid) entroideinbe freie Sebeu ift ebenfo ein gottgemolIte§ luie ha^

naturgefetjlid) fid) entmidelnbe. ^\i e§ ©otteS Siebesmide, ba^ bie

SCßelt fortbauert, fo ntu^ aud) ba§ bem a}2eufd)en, um besroillen bie

ganje 'S^elt gefd)affen ift, eingepflanzte Seben feinem SBefen entfpred)enb

fortbauern. 2!a§ ift ber ©runb, roestjalb tro^ a(Ie§ SünbenuerberbenS

ba§ Silb @otte§ im a)lenfd)en nid)t gerftört fein fann. 9]atürüd) gilt

c§ aud) I)ier, ha^ e§ nur fortbauert, raei( unb fo lange @ott e§ mitl.

2)a§ (Sinäelleben f)at feine unDergänglid)e ^^ortbauer. SIber raenn aud^

fein (Sperling oom ^pimmet fäüt oI)ne @otte§ SEiflen (SJIattf). 10, 29),

fo fc^üe^t hü§> md)t au§, ha^ fein Sterben auf naturgefe^Iid)em SBege

eintritt. ®er 9)]enfd) freifid) rcar 5U unDergängüc^em Seben beftimmt,

2(ber nad)bem er burd) bie (Sünbe bem Siobe oerfaflen, flef)t fein

irbifd)c§ Seben unter benfelben ©efe^en mie bas ber reinen 9(latur=

rcefen. 9ümmit @ott if)ren Seben^obem rceg, fo cergefjen fie unb fef)ren

raieber gum ©taube surüd O^f. 104, 29, ogl. |)iob 34, 15). Um*

gefe^rt fenbet er ©enefung ('*^t)it. 2, 27) unb errettet au§ Lebensgefahr

(2. ^ox. 1, 10 f.), menn er ha^ Seben oerlängern raitf. ©r gebenft

an 'Dioal) unb lä^t feinen SÖinb rcef)en, ba^ bie SSaffer ber 3^(ut gum

Oinfen fommen (1. 9J^of. 8, 1).

2. (So gen)i§ bas Seben be§ 9)?enfd)en nid)t rcäre, roaS es feinem

^efen nad) ift, menn er nic^t bie 5äf)igfeit f)ätte, ®ntfd)(üffe gu faffen,

unb einen SBiden, fie au§3ufüf)ren, fo gerci^ ift e§ ber religiöfen 33e*

trad)tung, ha'fi ber 2i>eg be§ 9}lenfc^en, b. ^. bie 3{u§füf)rung feineä

3BiUen§ nid)t in feiner 9Jkd)t fle^t (^er. 10, 23). ®e§ ^JJlenfd)en ^erg

überbenft feinen 2öeg, ©ott aber (enft feinen (Schritt (Sprid)n). 16, 9),

b. f). er allein beftimmt, ob er fein :^\d erreid)en foll ober nidjt. 2)er

^önig fiegt nid)t burd) bie ©rö^e feiner §eere§mad)t, unb ber §e(b



loirb nid)t gerettet burd) bie ©rö^e ber ^raft (,^[. 33, 16). Stoffe

irerben gum (Stveittage bereitet; aber ber Sieg fommt oom §errn

(©prirfjrc. 21, 31). 2)af)er l)ei^t e§: ^efief)t bem ^errn beine

SBege, fo irerben glürfen beine @eban!en (16, 3). @g liegt in ber

91atur ber ©arf)e, ba^ bieje @rfaf)rung fic^ bem 9)lenjd)en bann be»

fonberg aufbrängt, raenn all fein ^emüf)en feinen ober borf) nid)t ben

beabfid)tigten ®rfo(g f)at. @ott oereitelt ben ^atfc^Iu^ ber S^ölfer, er

üerl)inbert bie djebanfen ber ^lationen rl^f. 33, 10). (Sott, ber im

^immet tront, fpottet ber feinbfeligen 2lnfd)läge ber 9Jienfd)en (2, 4).

Gr fann aüejeit bie (Seinen au§ ber ^anb it)rer ?yeinbe unb 53ebränger

erretten (18, 18), inbem er if)re 2(nf^läge oereitelt burd) ben @in=

tritt unoort)ergejeI)ener ©reignifje. @r mad)t ju feinen ^^oten äßinbe,

§u feinen 2)ienern O^euerflammen (104, 4). @g fommt aü6) oor,

ba% bie ?5oIge be§ menfd)Iid)en ^anbelnä bie entgegengefe^te rcirb

rcie bie beabfic^tigte, ha^ fie gebad)ten, es böfe 5U mad)en, @ott

aber f)at e§ gut gemad)t (1. 9J^of. 50, 20). Umgefef)rt beruf)t au(i)

jeber ©rfolg barauf, ba^ @ott bem ^anbetnben ben (Seift ber

aBei§^eit (41, 38 f.) ober f)elbenmütigen (gifer§ gibt (D^ic^t. 11, 29.

1. ©am. 11, 6), ober ba^ er felber fein .^erj ju bem lenft, na§ er

gelingen laffen rcitl (Spric^ra. 21, 1). ^mmer bleibt e§ babei: oiele

(Sebanfen finb im ^erjen be§ 9)lenfd)en; aber (Sotte§ diät ift e§,

ber äu ftanbe fommt (19, 21). ®arin be|tet)t \a bie ^urjfidjtig»

feit aller menfdjiidjen 3ßei§f)eit, ba^ fie nie alle Umflänbe oorausbe*

red)nen ober bie (Sreigniffe oorau§ roiffen fann, oon beren ©intritt ber

(Srfolg eine§ Unternef)men5 abf)ängt. 2)ie göttlid)e 3Se(tregierung aber

beftel)t barin, ba^ (Sott ben (Srfolg ber menfd)Iid3en ^anblungen

förbert ober fjinbert, je nad)bem e§ feinen ^^oeden entfprid)t. SBeber

ein ^^laturereigni§ an fi(^, nod) ein menjdjlidjes .^anbeln fann burc^

fid) felbft t)öt)ere 3n)ede erreid)en, es f)ängt jeber (Srfolg oon ben Um»
ftänben ab, unter benen etma§ gefdjie^t. 9]ur bie göttlid)e 2ßei§^eit

fann bie (äreigniffe fo ferfnüpfen, ha^ ber (Srfolg feinen ^i^eden ent==

fpridjt. (Serabe roa§ ber menfd)Iid]en Setrad)tung oöüig unerflärlid^

ift unb ber irreligiöfen ^etrad)tung al§ ber reine Zufall erfd)eint, ift

für bie religiöfe ^etradjtung ba§ äBerf ber göttlid)en SGßeltregierung,

meldjer biefe§ 3"fai^iii^entreffen ber (äreigniffe 5u it)ren ^i^eden

bienen mu^.

2)ie äßunber (Sotte§, n)eld)e bie ©dirift fo oft preift (ogl. g. 18.

^}. 96, 3. 98, 1), finb feine§rceg§ notmenbig Söunber im bogmatifd^en

(Sinne. (S§ finb, roie fd)on it)r 9kme im Stlten Seftament fagt,

ftaunenerregenbe (Sreigniffe, bie burd) bie (Srö^e if)re§ @rfoIg§ ober
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bie Tladjt if)re§ ®inbrucfB bte einer göttlichen 5(l)[id)t entfpredjenbe

^2Bir!ung red)t augenfdjeinlid) Ijeroortreten taffen (ogl. frfjon § 2, 2).

2)ie S^efteyion barübcv, ob fie burc^ natür(id)e ^aufalitäten oermtttelt

finb ober nic^t, liegt ber religiöfen 58etrad)tung äunäc^ft oöltig fern,

©g finb (Sreigniffe, in benen bie göttlidje 2Sorfet)ung burd) 'öa^ t)ö!)eren

^roeden bienflbare 3wf^»^i^6"treffeu ber Umflänbe sroeifelloä offenbar

wirb. ®§ ift \a aud) flar, i)a^ un§ ber Umfang ber natürlichen

i^aufatitäten nie üotifommen befannt ift. ^eine ^aturraiffenfc^aft ift

im ftanbe §u be!^aupten, ha^ e§ nid)t Gräfte einer l)ö^eren Orbnung

geben fann al§ bie it)r bi§f)er befannt gemorbenen ober nod^ anbere @c*

fe^e, nad) benen bie it)r befannten roirfen, at§ bie bi^ljer entbedten.

^eine @efcf)id)t§forfc^ung fann e§ über allen ^n^eifet fid)erftellen, loie

loeit bie tatfäd)lid)en Erfolge menfd)lic^er ^anbtungen oorau§bered^net

ober beabfic^tigt waren. Überall, rao fid) unä bie natürliche Urfac^c

eines @reigniffe§ ober be§ ^ufiii^t^ßttl^ßffßn^ i'on (äreignlffen, bie ju

einem swedoollen (Srfolge geführt l)aben, oerbirgt, oerelirt bie religiofe

3Öettanfd)auung ein göttliches 2Sorfe^ung§rounber. @S ift irreligiös,

biefe 33orfel)ung§rouuber nid)t als Söunber, b. t). als @otteSn)irEungen

in oollem ©inne gelten laffen gu raollen.

StüerbingS aber meint bie (Scf)rift nod) etmaS anbereS, menn fie

fagt, ha^ ©ott nid)tS ju groB, gn raunberbar fei (1. 9Jlof. 18, 14),

ha^ i^m alle 2)inge möglid) finb (üJiarf. 14, 36). @r, ber bie 2öett

gefi^affen t)at unb felbft bie Orbnungen gefegt, nad) benen bie "Dlatur

unb baS ©eifieSleben beS 9J]enfd)en roirft, lann mit feiner 3öelt*

regierung, b. l). mit bem feinen S^td^n bienenben SBirfen nid)t an

bie natürli(^en ^aufalitäten gebunben fein, ^^'^ii^ "^ß^B ^i^ Scfjrtft

nid)tS üon einer ®urc^brect)ung ber 91aturorbnung, öon einer ©ufpenfion

unb Siebert)erftellung ber ^^laturgefe^e , burd) bie man einft baS

SÖBunber im bogmatifc^en ©inne erflären wollte. ®ie gottgefe^te 9]atur=

orbnung, monad) bie natürlid^en Urfad)en nur bie in il)ren ©efe^en

begrünbeten 3^olgen tiaben fönnen, roirb baburd) nid^t oerle^t, ha^ eine

übernatürliche Urfac^e 30Birlungen I)erüorbringt, meldte bie natürlid)en

nid)t t)erDor5ubringen oermögen. 93on ^Jlaturgefe^en, nad) meld)en ge*

n)iffe SBirl'ungen in ber @rfd)einungSmett nur bur(^ gemiffe natürliche

Urfadjen l)erDorgebrad)t rcerben tonnen, rcei^ bie (Sd)rift freilief) nid)tS;

unb gäbe eS fie, fo f'önnten fie nie auS ber @rfal)rung mit miffen»

fc^aftlid^en SJiittelu feflgeftellt werben, ^ie 2:atfac^e ber ^eltfd)öpfung

l)ebt biefe 2tnnat)me oon felbft auf. (Sbenfo fern liegt ber ©c^rift ber

©ebanfe, als mürbe @ott bie oon il)m in ber (Sd)öpfung gefegte

3Raturorbnung für unooUlonimen erllören, roenn eS irgenbmo unb
Sföeife, 2)ie 9leligtou be§ 9}euen ^eftamentä 8
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»wann feine§ unmittelbaren ©ingreifens au^erfiatb ber ^kturorbnung

bebarf. 2)a§ SBunber im eißentlidjen ©inne gefiört eben nid)t bei*

(5d)öpfung§ocbnung (Sotte§ an, fonbern ber ^eilSorbnung. 9ßir fennen

bie göttlicl)e Seitregierung überijaupt nur, mie [ie fid) in einer ber

Sünbe cerfatlenen Sßelt offenbart. S)ie ©ünbe t)at aber bie urfprüng»

Iid)e SSeltorbnung geftört, mit il)ren a)]ittetn fann bie ^eftimmung

be§ 9>ienfd)en nic^t mef)r erreid)t mcrben. SBenn bet)uf§ ber (Sriöfung

be§ 5IRenfd)en von ber ©ünbe ein unmittelbare^ 2öirfen @otte§ ein=

treten mu^, fo ift baran nid)t bie UnooÜfommenljeit ber gefd)affenen

Seltorbnung fdjutb, fonbern ha^ ®a3mifc^entreten ber ©ünbe, auf

meldje biefelbe nid)t angelegt mar. 53ebarf bie göttlid)e Seitregierung

ber Sunber, fo folgt barau§ nur, ha^ ber le^te Qmzä berfelben

überall bie (Srlöfung ber 9Jieufcf)en oon ber ©ünbe, bie Sieberl)erftellung

if)rer urfprünglidjen Q3eflimmung ift.

3. ®a ©Ott, um feinen Seltsmed gu erreid)en, Sefen mit freier

©elbflbeftimmung gefd^affen l)atte, fo fonnte unb mollte er e§ nid)t

t)inbern, ba^ biefelben fid^ feinem Sillen unb bamit feinen Qvotdzn

praiber beftimmten. 9lad)bem aber mit ber ©ünbc biefcr ^aU ein*

getreten, mu^ awd) bie ©ntmidfelung ber Sünbe feinen ^tt'ßcfß" bienen.

®iefe fann aber, nadjbem fie ein f^aftor in ber Seltgefd)i(^te ge=

morben, fid) nur mie jebe anbere gefd)id)tlid)e (Sntmirfelung nad) ben

ron (^ott gegebenen ©efe^en oollsielien. (Sr lä^t bie SSölfer il)re

Sege get)en r^poftelgefd). 14, 16), er überlädt fein 3Solf bem Starr^

finn it)rer ^ergen (^f. 81, 13). ®a§ ift feine gleid)giltige ^u^offung ;

er tut e§, meil e§ feinen ^w'ccfß" bient. 2)ie ©ünbe mu§ fid^ auf-

leben, b. t). fie mu^ burd^ it)re ©ntmidfclung erft il)r gan3e§ Sefen er=

fennbar madjen al§ ba§, ma§ e§ ift (jKöm. 7, 13), roeil bie (SrfenntniS

ber ©ünbe bie erfte SSorbebingung ju i^rer Überminbung ift. ®ie

SJienfdjen foUen fef)en, mofjin fie auf ben oon il)nen eingefd)lagenen

Segen gelangen. (So lä^t GJott bie .Reiben burd) fein 3ovngerid)t er=

fal)ren, mie bie Sünbe immer neue Sünbe gebiert (9^öm. 1, 18. 24. 28).

2)a§felbe tut er an ^§rael, menn er burd) fein @efe^ bie ©ünbe

fleigert (b, 20). Sa§ bie ©djrift bie 93erflodEung nennt (9, 18.

11, 7), ift ni^t ein 9lft pröbeftinatianifd)er Sitlfür, fonbern ein

@otte§gerid)t, monad^ ber, meldjer bi§f)cr nid)t mollte, gule^t ba^in

fommt, ha^ er nid)t mefir fann; „jur Vergeltung", mie ^aulu§ 11, 9

nad) '^\. 69, 23 unsmeibeutig fagt. ©§ l)ei^t ebenfo, ha^ ^t)arao

fein ^erg Derf)ärtete, mie ha^ (Sott e§ t)erf)ärtete (2. 9J^of. 8, 28.

6, 12). ©Ott beroirft bie Steigerung ber ©ünbe nidjt; aber bie oon
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t^m georbneten @e[e^e be§ menfrf)licl)en (Seelenlebens ^aben bie[e 3öiv=

fung, unb er rciü, ha^ fie biefetbe ^ahm unb bef)alten. 2)en (Srfolg

ber gottrcibrigen @ntfd)etbung beS 9Jienfrf)en fönnte ja @ott in jebem

Slugenblitf oereiteln unb fo bie (Sntrcicfelung ber (£ünbe fjemmen; aber

er tut e§ nic^t, rcenn jener ©rfotg feinen ^roerfen entfprirf)t. @r be=

bient fid) ber 33ö]'en unb if)re§ £un§ aU einer 3u<^trute für fein 93oIf,

obrcot)! fie bei tt)rem %m\ gan§ anbere 2(bfirf)ten I)aben (^ef. 10, 5 ff.).

9Iurf) feine ©trafgerirf)te bienen ja überall feinen ^eil§5roe(fen.

^enn rva§ von ber ©ünbe gilt, gilt aurf) oom Übel, ba§ al§ bie

gottgeorbnete ?^oIge ber Sünbe in bie 3BeIt gefommen, oon bem fo^ialen

roie Toon bem pf)t)fifcf)en. ^n bem urfprünglidjen 3BeItpIan @otte§

\)atU e§ feine (Stelle; aber in ber burcf) bie ©ünbe oerberbten Söelt

mu^ e§ ben S^v^d^n feiner 3ße(tregierung bienen. (är fc^afft ba§

Übel, wie er 'Oa§^ ^eil fcfjafft (3ef. 45, 7). @§ ift fein Unglüdf in ber

©tabt, ha^ ber ^err nidE)t tue (2(m, 3, 6). SBie er Siegen unb frucf)t=

bare ^^it^n fenbet, fo auc^ 2)ürre unb llnfrud)tbarfeit jum ^xo^d ber

3SergeItung (5. 9Kof. 11, 13—17); er ftraft bie ©ünbc mit ^ran!f)eit

C^o^. 5, 14. 1. tor. 11, 30). ®er fur^fidjtige 9Jienfd) freilid) nimmt

an bem Dafein be§ Übel§ rcie an feiner QSerteilung in ber SBett 2In=

flo^, insbefonbere wenn ha^ Seiben audj ben ^^'ommen trifft. S)a§

Problem ber Sfjeobicee befd)äftigt fdjon ha§ ^ud) §iob. ®§ f)anbelt

fid^ bort um bie irrige 9Sorau§fe^ung, ha^ ba§ Übel, ha§ @ott in feiner

SCBeltregierung al§ O^olge unb Strafe ber Sünbe georbnet, e§ barum

auc^ in jebem ©tnäelfalle fein muffe. ®em i)at ^efuS auf§ ent=

fdjiebenfle rciberfproc^en (Suf. 13, 2—5). @r beutet an, ha^ bie,

meldje bas Übel nid)t trifft, barum nid)t weniger Sünber feien. 0^
tiefer ha^ allgemeine Sünbenoerberben erfannt rcirb, befto flarer rairb,

"öa^ jeber baran teilnimmt, ba§ alfo jeber aud) ba§ Übel mittragen

mu§, ha§ bie Sünbe in bie SKelt gebracht l)at. 21ber rcie @ott ha§>

Übel überl)aupt al§ ?^olge ber Sünbe nur georbnet Ijot, bamit bie

93]enfd)en bie ©ünbe al§ ba§ Unl)eilbringenbe erfennen, fo bient e§

aud) je^t nur ben ^^x{^m^d^n feiner SBeltregierung, bie überall auf

bie ©rlöfung oon ber Sünbe absielt. ^al)er braud)t ©ott aud) ba§

einmal oorl)anbene Übel jur ©rgieljung be§ gjlenfdjen, gu feiner ^e*

freiung oon ber Sünbe. SBenn wir com ^errn gerid)tet werben, fo

werben wir gegü^tigt, bamit wir nic^t mit ber 2Belt üerbammt tüerben

U. ^or. 11, 32). 2)a§ freilid) @ott un§ in aüen fingen gum @uten

mitwirh, fönnen wir erft glauben, wenn wir erfannt f)aben, ba§ et

un§ nii^t 3u flüd)tigem irbifc^em ©lud, fonbern ^u einem ewigen ^eil

beftimmt i)at (jRöm. 8, 28). Mt üiätfel be§ Sebenä fönnen fid) erft



116 J. ®ic SöovauSfe^ungen be§ §eili

löfeu im fiid)t ber üoüenbeten ^eilSoffenbarung, in ®f)vifto. 2tl§ bie

jünger ^efum fragten, warum jener Bettler blinb geboren fei, !^at

er geantmortet: @§ follten bie Söerf'e @otte§ an i^m offenbar loerben

(^ot). 9, 2 f.). ®ie folgenbe ©rjäfilung le^rt, lüie ha^ ju oerftefjen

roar. 2)er ^linbgeborene follte burd^ feine Teilung nid)t nur Befreiung

oon feinem Übel, fonbern in bem, ber if)m biefelbe oermittelte, en)ige§

^eil finben. Hber bie ^auptfarf)e in O^fu Slntmort ift, ba'^ er un=

mi§oerflänbIirf) anbeutet, e§ ^ieme u n § nid^t gu fragen, raa§ ©ott im

einzelnen ^^alt mit bem Übel, ha§ er üerljänge, beabfi(i)tige, fonbern ^u

rcelc^em Stun er un§ bamit aufforbere (9, 4). 2)a§ galt oon if)m, a(§

er 3ur Teilung be§ ^linbgeborenen fd)ritt; aber ausbrücflid) fa§t er

ben <Sa^ gang allgemein. ^3]ur wenn man erfennt, roogu ba§ Übel

u n § aufforbert, fei e§ haS' eigene ober ba^ ber anberen, lernen mir

oerftetjen, bü§ @ott aucl^ mittele be§fetben feine Siebegjmecfe oerfolgen

fann.

2)ie götttid)e SOöeltregierung fann nur oerftanben roerben im Sicf)te

iJ)re§ testen ©nb^ielg. 2)iefe§ ^iet flef)t feft ; aber barau§ folgt ni^t,

ha^ ber 2öeg ^u biefem 3iel ein für altemal Dorge§eid)net ift. ©inen

in aüen 2)etail§ feftgefe^ten SBeltpIan anjunelimen, ift t)eibnifcf)er

?^atali§mu§. SBenn bie 2öeltgef(i)icl)te fic^ nac^ einem üorau§ feft*

gefegten Programm abfpielt, in meldjem jebem SBeltmefen feine D^olte

unb fein 93er^alten in biefer 9?oIIe oorgegeidjnet ift, fommt e§ über*

f)aupt 5u einer regierenben 2:ätigfeit @otte§ nid)t. ^at @ott bie

9)]enfd)en nad) feinem ^ilbe gefd)affen, fo mu^ er feine Sßeltregierung

auc^ beftimmen laffen burdj i^r freiem 33erf)alten. Sßie e§ einerfeit§

tiei^t, ha^ ©Ott jebem bie 3a^I feiner Seben§tage beftimmt Cl^f. 139, 16.

^of). 11, 9), fo f)ei§t e§ bod) anbrerfeit§, 'öa^ er ta^ Seben bes

iJrommen oerlängert («Sprid^m. 3, 1 f.) unb bie 3:age ber ©ottlofen

fürät (^f. 55, 24). ®ie ©d)rift jc^eut fic^ nid)t äu fagen: @ott reuet

be§ Unt)eit§, ha§ er angebroI)t, unb er tä^t e§ nid)t fommen, menn
bie ©ottlofen fid^ bet'et)ren; unb bes .^eits, ha§> er oerliei^en, menn

bie, benen e§ oerf)ei^en, ^öfe§ tun (^er. 18, 8. 10). @§ gibt feine

@otte§üer^ei|ung für ben ©ingelnen, bereu Erfüllung nid)t, au§gefprodf)en

ober nicE)t, an fein 33ert)ülten gefnüpft bliebe. Umgefet)rt mären atte

3Sert)ei^ungen ber @ebet5ert)örung leere SBorte, menn @ott fid) nic^t

rcirÜic^ burd) ba§ ©ebet beftimmen lie^e. ®a§ ift ber tieffte ©runb,

meS^alb aud) bie ©ünbe unb ba§ Übel, bie feine ^w^d^ ju oereiteln

fd)einen, bod) ben Qmtdtn feiner SKeltregierung bienen muffen. 2)ie

SBeltregierung @otte§ beftel)t nid)t barin, ha^ er alle§ allein tut, mie

er e§ nad) feinem emigen 9iat oorau§beftimmt l)at. ^ai @ott jur
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(Srretcf)ung feine§ SiebesjroedS eine 3Öe(t freier äßefeu gefc^affen, fo

muffen biefelben anä) in ber Sntrciiielung ber SÖelt freien Spielraum

I)aben, o^ne ben fie nid)t finb, mos fie fein foUen, unb nirf)t raerben

fönnen, rcoju fie (Sott erfd)affen. Seine 2Bei5t)eit luöre nid)t eine fo

mannigfaltige, rcie fie (Spf). 3, 10 fd)ilbert, raenn fie oon firf) au§

allein feftfe^en rooüte, roag §ur (ärreid)ung feiner ^rcerfe bient. @e=

rabe barin finbet ^aulul am Sc^IuB feiner 2(u5füf)rung über bie

'^erftocfung unb SSieberbringung ^sraeB ben I)üc^ften Jriumpf)

ber göttüdjen 3ißei§f)eit, rcenn er tro^ ber gottmibrigen ©elbft*

befiimmungen ber 9Jlenfd)en, bie feine ^ei(§abfid)ten ju cereiteln

f(i)ienen, bod) immer neue ^Äege ju finben rcei^, in benen er felbft ba§

Sroecfroibrige 33erf)alten ber 9Jlenfd)en für feine ^i^ede benuljt unb fo

fc^IieBlic!^ bod) fein Qki erreid)t (jHöm. 1, 33—36). @g liegt in biefer

©elbftbefc^ränfung @otte§, roonad) er in feinem 2:^un fid) burd^ ba§

55er{)alten ber 3)lenfd)en beflimmen löBt, feine 33erfür5ung feiner 3Be(t=

^errfd)aft, fonbern bie t)öd)fte 23erf)errlid)ung berfelben, rceit fie bie

Offenbarung feiner Siebe ift, bie if)re legten ^^ecfe nur an freien

3ßefen erreidjen fann unb miü.

4. 3{I§ Wiener @otte§ in feiner SBeltregierung erfd)einen in ber

©c^rift oielfad) bie (Sngel. Sd)on im Sitten Seftament ift ber (Sngel

@otte§ fc^Iec^tt)in oielfad) ber 3}ermittter ber göttlidjen Cffenbarungen.

(Sben barum gel)t er ganj in feinem Q3eruf auf, feine ^erfon t)er=

fd)minbet t)inter ber feines 2{uftraggeber§, er rebet im 'Jkmen ©otte»

unb wirb wie @ott felbft angerebet unb Deret)rt, SSenn man aber

barum gemeint i)at, in if)m ben Sogo§ ober bie gmeite ^erfon ber

@ottl)eit fel)en ju muffen, fo finb ha^ bogmatifc^e giftionen, bie ber

(2d)rift gänglid) fernliegen, ^ie Sngel finb unb bleiben bie 3)iener

@otte§, bie feine 33efet)le au§rid)ten (^l 103, 20 f.); fie bet)üten

bie frommen (91, 11 f.) unb tragen fie in 2Ibra^am§ (2d)oB

(Suf. 16, 22); aber fie füf)ren aud) ha^ 2trafgerid}t @otte§ au§ an

benen, bie ptö^lid)er ober fd)rec!lid)er Sob bal)inrafft i2. ^ön. 19, 35.

2Ipoftelgefc^. 12, 23). @g ift nur ein 3eid)en, rote bie (Srlöfung at§

ber eigentliche 3ielpunft ber Sffieltregierung ©ottes betrad)tet rcirb,

roenn fie öebr. 1, 14 gerabeju al§ 2)iener im (£rlöfung§rcert beseidbnet

roerben. 2d)on bem äRofe§ erfd)eint ein ßnget im feurigen ^uf^
(Stpoftelgefd). 7, 30. 35). 9kd) einer SSorftellung bes fpäteren ^uben=

tum§ roerben fie bereits al§ 93ermitt(er ber ©efe^gebung gebac^t

(©al. 3, 19. ^ebr. 2, 2. Ötpoftelgefc^. 7, 38. 35). Sie oermitteln bie

©otteSoffenbarungen in ber i^inbf)eit§gefc^id}te bes 2:äufer§ unb ^efu.
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roie bei feiner 2(uferflef)ung unb ^immelfatirt (SJ^arf. 16, 5 f.

2(pofteIgejd). l, 10 f.), ©ie evretten bie Stpoftel unb bringen if)nen

göttlid^e SSeifungen (2(pofteIgefc^. 12, 7—10. 8, 26. 10, 3. 7), in ber

2(pofaii)pi"e oermittetn unb beuten fie bem (5et)er bie (Sefid)te ber 3u=

fünft. 3" i^rem ©eleit erfd3eint ©t)riftu§ bei feiner SSieberfunft

(1. 2:t)eff. 3, 13), fie oerfammeln feine 2lu§ern)ä^(ten um i{)n

(ÜJiattt). 24, 31) unb überantworten bie ©ottlofen ber ©träfe (13, 41).

2tber au§ atlebem folgt burrf)auö nid)t, ba^ bie ©djrift un§

etroag über bie ©ngel offenbaren ober eine 2el)re oon ben (Sngeln

geben rciö. @§ ift ja übert^aupt nid)t ber Qm^d ber Offenbarung,

uns ©rfenntniffe über irgenbrceld^e übernatürlid)e ®inge mitjuteilen
;

fie

roitl un§ ©Ott offenbaren, um bie ma[)re 9ieIigion in un§ ju begrünben,

unb bie ©d^rift mitl feine Offenbarungen bezeugen, burd) bie er ha^

getan 1:)at. ^n bie biblifdje Sarftellung ber SBeltfc^öpfung (ä^t fid)

o^ne SBiüfür nirgenbs bie @rfd)affung ber (Sngel einreif)en, ba biefelbe

un§ nur bie @otte§offenbarung in ber uns befannten ©d)öpfung beuten

roxii. 2)ie ©d)rift nimmt biefe 93orftetIung aU eine gegebene auf unb

legitimiert fie bamit, mie ^efus felbfl es getan. @5 ift ber religiöfen

3Bettbetrad)tung naturgemäß, fid) ba§ Sßatten ©ottes überall al§ burc^

feine Wiener oermittelt ju üeranfd)aulid3en unb lebenbig gu oergegen=

märtigen. @§ ift ebenfo rciüfürüd), bie Griftenj ber @ngel ju leugnen,

ta w'ix bie 2ße(t nur fennen unb fennen foüen, forceit fie un§ jum

©ebiet unferer ^errfd^aft gegeben ift, mie if)re @j;iflen§ gu einem

@Iauben§fa^ ju madjen.

9Senn man fid) barauf beruft, baß bie ©d)rift bod) oon ®ngel;

erfd)einungen berid)te, bie biefe (Sjriftens oorausfe^en, fo überfie{)t man,

baß bie§ bie näc^ftüegenbe fd)riftftellerifd)e f^^orm mar, in ber innere

Offenbarungen anjc^auUd) bargeftelit merben fonnten. ©ies jeigt bie ^2{u§-

malung ber ©ngelreben unb ^gefprädje, forcie bie einfad)e 2:atfad)e, baß

ber erfte ©oangelift im Unterfd)iebe oon fiufa§ biefetben ftänbig in

3:räume oerlegt (ogl. aud) 2(poftetgefd)ic^te 27, 23), un^meibeutig. :3eben=

fall§ merben bie, meiere in biefer 2Iuffaffung eine 3Serfür§ung ber ©d)rifts

maf)rf)eit fe^en, fid) entfd)eiben muffen, rcer oon ben ©oangeliften red)t

t)at, wenn äroei er5ä()ten, bie SSeiber Ratten am @rabe ^efu groei @nget

gefet)en, bie beibeu anberen nur oon einem miffen, unb roie jmei baf)er

jebenfaüs baju fommen, etraas Unmat)re5 ju berid)ten. 2)ie ©d)rift felbft

äeigt !Iar genug, mie bie 23orfienung nur baju bient, ba§ eigene 'ißalten

©ottes lebenbig ju oeranfd)aulid)en. Söenn |)ebr. 1, 7 fagt, t>a^ ©ott

feine (Sngel in 3ßinbe unb feine 2)iener in g^euerflammen uerrcanbelt,

fo l^eißt es boc^ in bem bort ausbrüdlic^ angesogenen ©otte^mort
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nur, ba§ er 3Binbe su feinen 58oten unb ^^euerflammen ju feinen

Wienern Tnad)t (^f. 104, 4), alfo ftrf) ber 9kturerfd)einun9en jur 31u§=

fütjrung feiner ^wzdi bebtent. 3ßenn ^efuä mit Slnfpielung auf

:5afob» 2raum fagt, bie jünger roürben bie @nge( @otte§ i^m bie

göttliche 3ßunbert)itfe oermitte(n fet)en (^o^. 1, 51), unb SJiarfuä

bem in ber ä>erfuc^ung betüät)rten ©ottesfo^n bie ©ngel alleäeit ju

Sienft bereitftet)en lä^t (1, 13), fo l)at borf) Oefus felbft feine 3Jiarf)t=

taten balb auf ben i^m Dertiefjenen (Seift (SJlattf). 12, 28), balb auf

©Ott felbft äurüdgefü^rt, ber biefe Serfe burd) it)n rcirfe (^ot). 14, 10),

SCBenn er aJiattt). 26, 53 fagt, ©ott tonne \i)m jum (3rf)u^e feine

©ngetlegioneu fenben, fo bebarf es beffen burd)au5 nid)t, ba er fid^

in feiner @emeinfd)aft mit if)m allezeit unter feinem Sd)u^e n)ei§

(3ot). 8, 29). ^Benn er SJlattf). 24, 31 feine Snget augfenbet, um
bie 2(uäerroät)(ten um fid) ju oerfammeln, fo oertjei^t er ^oi). 14, 3

perföultd) p fommen unb bie ©einen t)eim3uI)oIen.

Stud) fonft geigt fid) beutlid), mie menig bie SSorfteüung mit feften

9iealitäten red)net. äßenn bie 33orfteUung öon bzn Sd)u^engeln ber

SSölfer (2)an. 10, 13) ober eingelner 3J]enfd)en r^poftelgefd). 12, 15),

insbefonbere ber ^inber (Wattl). 18, 10), in ber 9IpotaIr)pfe bal)in

fortgebilbet rcirb, ha^ and} über ?^euer unb SBaffer befoubere @ngel

gefegt finb (14, 18. 16, 5), unb ba§ bie einzelnen ©emeinben if)re

(Sd^u^engel I)aben (Offenb. 2. 3), fo fliegt biefe 3Sorfteüung in ber

2(u§fü^rung ber apofat^ptifdjen ^Briefe unoermerft in bierepräfentatioer

^erfonifitationen ber ©emeinben über. ©§ ift burd]au§ nid)t auffallenb,

bafe äßitgenöffif(^e SSorftellungen gur 2tu»malung beffen, maS oon ben

©ngeln erj^ätilt roirb, aufgenommen merben bi§ auf bie ©ngelnamen

C3Jlid)aeI: Offenb. 12, 7, ©abriet: Suf. 1, 19 j, bie ä^orfteüung oon

ben 2:i)ronengeIn, bie unmittelbar oor bem 2(ngefid)t ©otte§ ftet)en

(Offenb. 8, 2. 6), oon ftarfen ©ngeln, (Sraengeln (1. Xtieff. 4, 16),

unb oon ben oerfd^iebenen ©ngetorbnungen (1. ^etr. 3, 22). 3lber

mie roenig ©eraid)t ^]3aulu§ barauf legt, erhellt baraus, baß er bie^

felben in oerfdjiebener 9ieit)enfoIge unb mit öerfd)iebenen Flamen auf»

äät)tt (®pf). 1, 21. 5^ot. 1, 16). ^n ber Offenbarung erfi^einen bie

9)h)riaben ©nge(, bie ben %i)xon ©otte§ lobenb unb preifenb umgeben,

gang in einer fiinie mit ben oier Seberoefen unb ben oierunbäroansig

3tlteften, bie bod) oi)m Qmt\\d nur tt)pifd)e S^epräfentanten ber

Schöpfung unb ber (Sriöfung finb.

|)ier mirb e§ f'Iar, ha'^ e§ noc^ ein anberes reügiöfe§ ^ebürfni§

ift, bem bie 33orfteüung üon h^n ©ngeln bient, ha§ 33ebürfni§, ta^

3ie(, äu bem ©Ott bie ä)lenfd)en beftimmt i)at, oern)irtIid)t ju fd^auen
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unb fo ftd^ lebenbig äu üergegenirärtigen. ©o umgeben fie §iob 38, 7

bereits bei ber äßeltfc^öpfung (Boü, \\)n (obenb unb preifenb, qI§ bas

f)immlifd)e Urbilb ber ©otteSfamilie, wie [ie ^^i-'ael su roerben bc=

ftimmt wax. (S§ ift bemerfenSirert, wie im Uten Seftament biefe

©eite ber SSorfiellung noc^ nidjt uollfommen burd)gebilbet erjrf)eint,

fofern fie §iob 4, 18. 15, 15 noc^ nidjt ai§ mufelloS betrQd)tet merben.

dagegen erfd)eint e§ @a(. 1, 8 nur nod) aB ein I)r)pot^ettjd3 gefegter

%aU, ber tatjäd)li(i) al§ unmöglid) betrad)tet rcirb, ba^ ein @ngel

etrca§ unredjteS tun fotlte. 2(n ber ©rtöfung t)aben fie feinen Xz\\,

roeit fie ii)rer nic^t bebürfen (|)ebr. 2, 16), aber fie freuen fic^ im

Slnf^auen berfelben (1. $etr. 1, 12. @pt). 3, 10). äöenn ^efug bie

uoUt'ommenfte Erfüllung be§ göttlid)en 9Biüen§ bejeic^nen miü, raeift

er auf bie 2lrt f)in, mie berfetbe unter ben ©ngeln @otte§ im ^immel

gef(^ie{)t (9Jiattt). 6, 10) ; rcenn er bie {)immlifc^e ^errlid)feit fd)itbern

miü, äu ber bie 2Iuferftet)ung füt)rt, fagt er: 2)ie Sluferftanbenen rcerben

fein Tüie bie (Sngel im ^immel (SRarf. 12, 25), bie alfo aud) groar aU

@eifter (|)ebr. 1, 14), aber in l)immlifd)er Seibli^feit (1. ^or. 15, 40) gc=

bad)t finb. 2{t§ ba§ {)öd)fle SBeltjiel betrad)tet e§ ^aulu§, ha^ fie mit ber

erlöften 9Jtenfd)t)eit unter (£t)ri|'tum al§ it)r ^aupt äufammengefa^t roerben

(@p^. 1, 10), unb fo bie burd) bie menf(^{id)e ©ünbe bercirfte Trennung

§n)ifd)en ber irbif(^en unb f)immlifd)en @eifterfd)öpfung mieber auf=

gehoben rcirb (5^ol. 1, 20). Sie erfd^einen al§ unfid)tbar gegenrcärtig

in ber ©emeinbe, fie ermunternb unb marnenb (1. ^or. 4, 9. 11, 10.

1. 2:im. 5, 21), ®ie ©d)rift !^at nur "tta^ eine ^ntereffe, gegenüber

33erirrungen, mie fie frül) auffamen, bie SJorfteltung rein §u ert)alten.

^n biefem ^ntereffe betont ^aulu§, ha^ fie in bie @efamtl)eit ber

Kreatur, bie in ®t)rifto gefc^affen, mit einbefd)[offen finb (^ol. 1, 16)

;

unb raie bie Offenbarung Oo^anni§ nac^brüdUd) ber 2lnbetung ber

(Sngel metjrt (Offenb. 19, 20. 22, 8 f.), fo $au(u§ jeber 2lrt eine§

@ngelbienfte§ (^ol. 2, 18. 23).

5. 9l(§ ber Sßiberfad)er @otte§, roeldjer bie Siebe§abfid)ten @otte§

in feiner 3Seltregierung t)inbern miü, erfdieint in ber ©c^rift überalt

ber teufet. 2)ie ©erlange, meiere bie crften @Itern §ur ©ünbe Der=

füEirte, mirb fc^on in ben :J(po!rt)p^en (3ßei§t). 2, 24) unb im bleuen

Seftament auf ben STeufel gebeutet (2. Äor. 11, 3. Offenb. 12, 9).

3efu§ fiet)t in il)m ben SJlenfc^enmörber oon SInfang, roeil er burc^

feine 3Serfü(}rung ben 3Jlenf^en ben 2:ob gebrad^t t)at {^o^. 8, 44).

Slße ©ünbe ift fein Ser! (1. 3ol). 3, 8). @r {)ei^t ber gürft biefer

SÖBelt (^ot). 12, 31. 16, 11), roeit er in ber gottfeinbiid)en 9Jlenfd)en--
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tüelt unbe]'d)ränft t)eni(^t; bei ^aulusi ber @ott biefer SSeltseit

(2. ^01*. 4, 4), loeil bie fünbt)afte a)lenfd)f)eit rciberftQnb§(o§ feiner

9Jiad)l bal}inge(:ie6en i[t (l.Jijot). 5, 19). (Sein (Seift ift e§, bev nod)

je^t in ben 3öt)nen be§ llngef)orfam§ mxU (@pf). 2, 2). iSBiber ba§

(Srlöfung§n?erf ftet)t er in beftänbigem 5?anipfe. @r ^ot ^efum oer»

fud^t (aJlattf). 4, 1 ff.) unb üerfud)t feine -jünger (Suf. 22, 31); er

i)üt ben Q3erräter «erführt unb fo bie (Srmorbung ^efu f)erbeigefü{)rt

(Suf. 22, 3. ^of). 13, 27). @r f)inbert ben (Erfolg ber ^^Prebigt ^efu

(9Jlattf). 13, 19. 39), ivk er bie 3Bege feiner 33oten burd)!reu§t unb

if)re 2lrbeit 5U oereiteln fudjt <1, Jf)eff. 2, 18. 3, 5), bi§ er ron bem

raieberfef)renben 9)leffia§ aller 9Jlad)t beraubt roirb (Offenb. 20, 2).

2)enno(^ gilt aucE) ^ier, ba^ bie ©rfjrift feine Set)re oom Steufel

gibt. SBenn es 1. 3of). 3, 8 f)ei^t, ha% er oon 2tnfang fünbigt, b. f).

mit bem ©ünbigen ben Stnfang gemad)t \)at, fo ift bamit bod) burc^auS

nid)t gemeint, ba^ er uranfänglid) ein böfe§ ^l^rinjip gemefen fei im

bualiftifdjen (Sinne. 3)ie (5d)rift f)ält e§ gar nic^t einmal ber 9Jlül)e

rcert, biefen Irrtum au§§ufd)lie^en, ber mit ifjren religiöfen 93orau§=

fe^ungen oon oorn{)erein unöereinbar ift. ^ißenn ^oi). 8, 44 bie 2at=

fad)e, ha% er nid)t in ber (objeftiDen) 3[ßa^rf)eit ftet)t, barauf prüd^

geführt mirb, ba§ (fubieftioe) Sföal)rl)aftigfeit, b. 1). Siebe unb 3::rieb

5ur SSa^r^eit nid)t in il)m ift, fo raäre biefe pfi)d)ologifd)e SJiotiüierung

eine finnlofe Tautologie, menn beibeei in gleid)er SSeife auf ber ^3latur=

befd)affenl)eit be§ Teufels berut)te. ^ber nur burd) luort- unb finn=

mibrige 9)]i^beutung l)at man auc^ in biefe Stelle ober in (Stellen mie

Suf. 10; 18. 1. 3:im. 3, 6 bie Sel)re üon einem (Sünbenfall be§ 3;eufel§

^ineingebeutet. ®ie (S(^rift mei^ baoon nid)t§; unb bod) märe ha§>

ba§ erfte unb näd)fte, mas über hen S^eufel lel)rl)aft au^^ufagen

bringenb notrcenbig märe. @5 gilt alfo aud} l)ier, ba^ e§ fid) babei

um eine 33orftellung ^anbelt, meli^e fid) mit innerer ^lotrcenbigfeit

bem religiöfen ^öemu^tfein aufbrängt. ^e tiefer bie @rfenntni§ ber

©ünbe roirb, befto notmenbiger rairb bie übermenfc^lic^e 9)]ad)t ber

©ünbe, mit meld)er fie bie SRenfc^en betrügt, oerfüljrt unb beljerrfc^t,

ba fie nid)t auf @ott 5urüdgefül)rt rcerben f'ann, einem übermenfd)=

liefen SÖiberfac^er @otte§ 3ugefd)rieben. ®ie (Sdjrift unb ^efu§ felbft

nel)men biefe 3]orftellung al§ eine gegebene auf unb l)aben fie bamit

legitimiert. @§ ift oöllig roillfürlid), i^r bie 33ered)tigung abgufpredjen,

ha mir boc^ nid)t beanfprud)en bürfen, alle (Srensen ber ©d)öpfung

@otte§ ermeffen ju fönnen; ebenfo roiUfürlic^ aber, bie ©riftenj be§

S;eufel§ 5U einem ©laubensfa^ machen ^u mollen.

^m 2(Iten Seftament fet)en mir bie 33orftellung erft im Sterben ; ber
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©atan erfc^eint noi^ al§ ein ©ngel @otte§, beu cor feinem 2tngeficf)t

flet)t, obwohl er feine greube baran f)at, bie 9)]enf(i)en 5U oerüagen unb

5U oerfud^en (|)iob 1. (Sa^arj. 3, ogl. 1. Hön. 22, 19 ff.). Sißenn

9^id)ter 9, 23. 1. ©am. 16, 44 @ott nod) felbft einen böfen @eifl

fenbet, fo ifi ha§> nur ber 5(u§brucf bafür, ha^ @ott ben ©ünber burci)

3:äufrf)ung unb 93erfül)rung in immer tiefere @ünbe ba^ingibt. Sßenn

©Ott S)ar)ib in feinem ^oi^n S^r ä>oIf§5ät)Iung oeranla^t (2. ©am. 24),

fo tut bie§ nad) 1. ©firou. 21 bereite ber ©atan. (S§ ift fac^lid) oötlig

bebeutungSlo», rcenn erft fpätere fremb(änbifd)e ©inflüffe auf bie for'

melle 2tu§bilbung ber SSovfteüung in ^§rael eingemirft ^ben; rcie roir

fie im bleuen Seftament oorfiuben, ift fie lebiglid) ber 2(u§bru(f einer

tiefen @rfenntni§ oon ber übermenfd)Iid]en dJladjt ber ©ünbe. ^u
jenen 2(u§geflaltungen gef)ört bie 33orftellung eine§ ganzen S^eufelS*

reidje^ (9}ktl^. 12, 26) üon unreinen ©eiftern, Dämonen ober (Sngeln

(1. .^or. 6, 3. gjiattt). 25, 41. Offenb. 12, 7. 9), bie rcie bie guten

it)re üerfd;)iebenen Orbnungen ^aben (1. 5lor. 15, 24. ^ol. 2, 15), bie

in ber Sßüfte (Offenb. 18, 2) ober in bcm bie (Srbe umgebenben Suft=

t'rei§ rcot)nen (Spf). 2, 2) unb at§ leibtofe ©eifter hü§ 35erlangen

f)aben, in SJZenfdjen- ober Sierleiber gu fahren (9}Zattt). 8, 31). ^m
3ufammen^ange bamit erfdjeint bie 93orflelIung, monad) biefe ©atan§^

enget gefallene ßngel finb, beren %ail ber Seufel ueranla^t t)at

(Offenb. 9, 1. 12, 9), unb mirb bie @r,^ät)tung oon ben (Sotte§föt)nen

(1. ä)lof. 6, 1 ff.) auf einen ©ünbenfatl oon ©ngetn gebeutet (^ub. v. 6.

2. ^etr. 2, 4). dagegen ift bie neuerbing§ oieloerbreitete Stnna^me

oon (SIementargeiftern ober ©eftirngeiftern, bie rooI)l gar an ber @efe^=

gebung beteiligt feien, e^'egetifc^ unnad)n)ei§bar unb bem @eift rcie bem

ä^orfieüungsfreife be§ bleuen Seftamentg üöÜig fremb, ^m ift ber

Seufel ober ©atan ber «öfe fd)Ied)t{)in (9)lattt). 13, 19. 1. ^ot). 2, 13),

mag er auc^ fonft mit üoIf§tümIid)en Flamen rcie ^eliar (2. ^or. 6, 15)

ober 33eel3ebul (SJkrf. 3, 22) genannt merben.

©in gemiffe§ ©djmanf'en ber 33orfteEung geigt fid) nur in bem

3Ser^äItni§ be§ 2:eufel§ ju bem Übel, meld)e§ ?^oIge ber ©ünbe ift. 2tm

Harften ift ba§felbe nod) bei ben fogenannten ^ämonifd^en. 9Bie oiet

3SoIf§abergIaube fi(^ aud) an bie 93orftelIung oon ber ^efeffenl)eit

fnüpfte, im bleuen Sieftament erfd)eint bicfelbe nod) rein geiftig ge=

bad)t. 91id)t anber§ rcie ber 2:eufel in 3uba§ fäl)rt, um if)n gum

^^errat gu üerfül)ren, unb mie ber ©eift be§ Slntic^rift feine ^feubo=

propf)eten infpiriert (1. ^ol). 4, 1 ff.), befinbcn fid) bie ^efeffenen in

ber ©emalt be§ unreinen @eifte§, ber fie infpiriert (Wlaxt 1, 23, 34).

Sßenn bei it)nen bie fittti(^e (5)ebunbent)eit burd) bie böfen 9)Md)te auc^
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^ranfi)eit§erfc^einuugen pt)r)fifrf)er ober pfr)c^ifdE)er 2trt §uc O^olge ge=

f)abt f)at, jo ift eä nur naturgemäß, baß biejelben auf bie Sßirfung be§

böfen @eifte§ §urüdfgefüf)rt werben, ber fie in feiner ©eroalt ^at unb

aus if)nen rebet. 3Bie bie Dämonen roifjen, ba§ ein ©ott ift unb üor

einem ©eric^t gittern (^af. 2, 19), fo erfennen fie in ben 33efeffenen

ben 9)leffia5 al§ ben ^ejroinger ber Satansl^errfd^aft unb fürchten, oon

if)m ber ^öllenqual überantroortet i^u roerben (9}]attl). 8, 29). 3In

ben ^yolgen ber (Sünbe !ommt ben ^efeffenen it)r ^erfallenfein an bie

fatanifc{)en 9)läd)te jum ^eroußtfein, unb bie5 rcecft in il)nen ein 23er*

langen nad) (Srlöfung, bie il^nen bann burd) Qi\u ^eufe(au5trei6ungen

oermitteÜ roirb. ^Beibe^ geigt roenigften§, ba^ bie moberne 33orfte(Iung,

al§ l^abe eg fi^ bei jenen 33efeffenen nur um ^J]eroenfran!e gef)anbelt,

bie im bleuen 2:eftament oorliegenben Jatfad)en nid)t erf(ärt. Slüein

aud) anbere ^ranff)eiten rcerben Suf. 4, 39 al§ eine bämonifd)e 9J^ac^t

gebad)t, bie O^ful bebräut. S^ geigt fid) in unferer Überlieferung ein

geroiffe» (2(^roanfen, roonad) aud) ^rantt)eiten, bie urfprünglid) nid)t

mit ber 33efeffenf)eit im ^^JQ^^^^^Qi^S ftanben, auf folc^e gurüd-

gefüt)rt roerben (Suf. 13, 11 ff. 2J?attt). 17, 15
f. 18).

21I§ ein übermenfd)Iid)e§ Sßefen ift ber Sieufel mit t)öt)eren Gräften

au§gerüftet unb fann ^ßicE)^" unb Sßunber tun (2. 3:t)eff. 2 , 9 ).

^^aulu§ übergibt ben unbußfertigen Sünber bem «Satan, baß er if)n

mit leiblicher ^ranff)eit I)eimfu(^e (1. ^or. 5, 5), unb füt)rt ein quälenbeS

fieiben, non bem er I)eimgefuc^t roirb, auf einen Satansengel gurüd,

ber if)n mit Rauften fd)Iägt (2. S^ox. 12, 7). 2(ber roenn er bort

fid) beroußt ift, bie§ nur in ber ^raft unb im 2{uftrage Gfjrifti

äu tun, unb f)ier S^rifium um 'ilbroenbung be§ Seibens bittet (12, 8),

fo er{)el(t, ha'^ Satans SJ^adjt über ba§ 9laturleben nur al§ fo ineit

get)enb gebadjt ift, roie e5 Öottes 3Bi[Ie ift. 2)al)in geljören aud) bie

püifd)en ^^tagen , bie oon ©atan§engeln {)eraufgefü{)rt rcerben

(Offenb. 9) unb bod) a(§ göttlid)e Strafgerichte gebac^t finb, rceld)e

gur Süße füt)ren foüten (9, 20). 2IIs ber 9J]ad)tt)aber über ben 3:ob

aber rcirb ber teufet §ebr. 2, 14 nur infofern betrad)tet, al§ er fid)

be§ 2:obe§ al§ WUttzi bebient, um ben 9}]enfc^en in feine ©eroalt §u

befommen unb i{)n bem 93erberben gu überliefern, in ha§ er if)n burd)

bie 93erfüf)rung gur Sünbe i)at bringen roollen. ©5 ift bas bod) ber

©ac|e nad) nic^t§ anbere§, al§ roenn 1. ^or. 15, 56 bie Sünbe alg

ber Stad)el betrad)tet roirb, mit roe(d)em ber ^ob bie 3)lenfd)en tötet,

äöie t)ier burd) bie (ärlöfung bem Jobe biefe 9J?ad)t genommen ift, fo

ift bort ber teufet feiner SHadit beraubt unb bamit alte 3:obe§furd)t

befeitigt. itberf)aupt geigt aud) f)ier bie ©djrift nur bas ^ntereffe.
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jeben 90^iPraudi biefer 93orftetIung pr ©ntfc^ulbigung ber ©ünbe ah=

Sutüef)ren. S)ie äBeItt)err[d)Q|t be§ 2:eufel§ ift it)m oon @ott üer(ief)cn

(fiuf. 4, 6), b. l). nur über eine SBelt, bie fid) in bie ^nec^tfdjaft ber

©ünbe begeben I)at, befi^t er feine @e:oaIt. äßie er an ®t)rifto nid^t§

fanb, looran er mit feiner 3SerfüI)rung anfnüpfen fonnte i^o}). 14, 30),

fo fHet)t er, rcenn ber ©laubige ii)m SBiberftanb leiftet (^at 4, 7);

ba§ ganje drlöfunggroerf gielt barauf ah, it)n feiner 9Jlac^t gu berauben.

SSon einer 2lu§fid^t auf (Sriöfung für ben Steufel unb feine ©ngel

n)ei^ bie Sdjrift nid)t§; il)nen ift t>a§ eraige g^euer bereitet

(SRattt). 25, 41), bem ber ©atan nad) feiner befinitiüen S3efiegung

überantwortet rcirb (Offenb. 20, 10).
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1. ^ft ba§ Qkl ber göttltd^en Sßettregterung bie ©rlöfung ber

SJienfd^fieit Don ber ©ünbe, bie fie an ber ©rreirfjung be§ if)r be=

flimmten 3iete§ cer^inbert ijat, fo siel)! fid) burrf) bie ganje Dorrf)rift=

üc^e @efd)id^te raie ein roter gaben f)inburrf) bie SSorbereitung auf bie

33oaenbung ber ^eil^offenbarung in (Siirifto. Senn @ott bie 33ölfer

if)re 3Bege gef)en lie^ (Slpoftelgefd). 14, 16), fo ift bamit nur gefagt,

bafe er fie nid^t bie SÖßege einer ^ei(§gefd)id)te im engeren ©inne

füljrte rcie ha^^ SSolf O^tael ; aber feinegraegS, ha^ er bamit auf it)ve 5Bor-

Bereitung für ha§ |)eil nergiditete. 3unäd)ft freilii^ betrachtet "il^auluS

bie Bßit be§ §eibentum§ al§ eine 3eit ber Unraiffent)eit ; aber menn

er t)on einem gnäbigen Überfel)en berfelben rebet (2lpofteIgefd). 17, 30),

fo ift bamit gefagt, ba^ biefe Unmiffen^eit feineäraegg unoerfc^ulbet

mar. a)?ittel§ ber Uroffenbarung (§ 2, 1) t)ätten ja aud) bie |)eiben

(Sott er!ennen fönnen; aber ha fie biefelbe eben nid)t genügt t)atten,

roie fie genügt rcerben fotl, fo blieben fie Unoerfiänbige unb Un=

münbige (9iöm. 2, 20), raie e§ an fic^ bem 5llnbt)eit§äuftanbe ber

2)]enfd)t)eit entfprad). SBa§ fie in i^m ron S^etigion befa^en, fonnten

nur fc^mai^e unb armfelige Elemente ber 9?eIigion fein (@al. 4, 19),

bie ni(^t beroirfen fonnten, maä alle Dieligion beroirfen rcill (bie @ott=

mot)lgefälligfeit) ober oerleil)en, iüa§ fie erzielen roill {))a§ .^eil). Senn

trät)renb bie 9ieligion bie freie 33erebrung be§ maljren (Sottet ift,

fannten fie ha§ Söefen ber @ottt)eit nid)t unb blieben gebunben an ben

Sienft üon SBefen, bie bod) in äßaf)rt)eit nid)t (Sötter finb (ßal 4, 8).

Slber fc^on biefe Setrad)tung be§ ^eibentum§ al§ einer bem S^inbl)eit§-

alter ber S[Renfd)t)eit entfprec^enben ©lementarreligion toeift bod) ooraug

auf eine 3ufunft, rao bie götttidje (Srsie^ung be§ SRenfd)engefd)led)t§

e§ meiterfüt)ren raollte gur religiöfen ^eife. @§ lag bem Slpoftel in

einer 3Jliffion§prebigt mie im 33erfel)r mit ben jungen ^eibengemeinben

fid)er am nä(^ften, bei biefem (Sefid)t§punft flehen ju bleiben. ®a§

empirif^e ^eibentum l)atte ja, ma§ e§ oon 9ieligion befa§, oon ben

SSätern überfommen, it)r unreifer ßwf^onb mar alfo retatio ein un=

t)erf(^ulbeter, rcenn er aud) immer @ott mißfällig blieb.
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SIber bie Beurteilung biefer Hnfängerreligion niu^te noc^ einen

(Sd)ritt roeiter gel)en. ^ene jogenanuten ©ötter (1. tor. 8, 5), roetc^c

bie Reiben oecefirten, iraren sroor il)rer 9]atur nad) feine @ottI)eiten,

aber and) feineSroegS ^{jantafiegebilbe, fonbern Dämonen (10, 20).

^au(u§ !onnte bie Slblenf'ung ber |)eiben uon bem in ber ©djöpfung

fic^ offenbarenben @ott äu anberen 2öefen fi^ nod) ber 3Beife feiner

3eit nur burd) ben Betrug ber bö[en (Seifter erflören, bie if)re Ber=

el)rung auf fid) gebogen I)atten. S)a§ raar freiließ nur niögüd), rcenn

fie burd) biefelben berau^t^ unb rcitienloS ju ben fpradjlofen @ö^en

i)ingefüt)rt rcurben, in benen fie @ottf)eiten ju oeretjren glaubten

unb in 3ßal)rl)eit Dämonen t)ere{)rten (12, 2). 3lüe ^errlidjfeit

t)ellenifd)er '$^ilofopI)ie fonnte ber rein religiöfen Betrachtung be§

2tpofteI§ nur al§ 2:orf)eit erjdjeinen, iia fie (Sott in feiner in ber

©d)öpfung offenbar geworbenen äöei§t)eit nidjt ernannte (1, 20 f.), unb

er faf) fie fd)on im 2l(ten 3::eftament al§ fotd)e oerurteilt (3, 19 f.).

^agu iam, ha^ bie 2)ämonen il)re ä)erel)rung nur auf fid) gietjen

fonnten, um bie Reiben gur llnfitt(id)feit ju r)erfüt)ren. 2{I§ bie fpejififc^

t)eibnifd)en ^arbinallafter betrachtet '»$aulu§ überalt bie Unsudjt, meld)e

burdj bie 5ßerit)üftung bes (55e|d)Iec^t§teben§ bie (SJrunblogen be§ fojiaten

Seben§ §erftört, unb bie ^abfud)t, n)eld)e ha^ gottgeorbnete 9Ser^ättni§

be§ 9Jienfd)en gur Dlatur umt'el)rt, inbem er fie gu feinem ©ö^en mad)t

(Äot. 3, 5, ogl. mattl). 6, 24). So ift bai§ (S;i)aratterifti!um be§

^eibentum§ geiftige 3^infterni§ unb prinzipielle So§fagung oon aKer

@otte§orbnung (2. ^or. 6, 14 ff.). 2Iber eben in biefer ©ntmicfelung,

meld)e au§ ber Unreife ber 2lnfängerreIigion gu biefer oöUigen SSer-

fet)rung be§ religiöö-fittUd)en Seben§ füljren mu^te, fie^t ^aulu§ ha^

ric^terlid)e SBalten (Sotte§. Senn t>a^ bie 9)]enfc^t)eit in jener Unreife

blieb, mar bod) juletjt eine ?3^o(ge il)rer feIbftoerfd)ulbeten 2(bfef)r oon

ber Urreligion in bie Sorlieit be§ (5)ö^enbienfte§ unb ben g^reoel be§

9]aturbienfte§ (9^öm. 1, 21 ff.). ^au(u§ fiet)t alfo im (5)ö^enbienft

!eine»roeg§ rot)e 23erel)rung oon (S^ö^enbitbern ; aber menn biefe

9J?enfd)en* ober Siergeftalten, bie fie funftfertig au§ (5)olb ober Silber

liergeftellt (2(poftelgefd). 17, 29), bod) it)re göttlid)en 3Befen abbilben

follten, fo mußten biefe ber Kreatur äl)nlid) fein, bie fie bamit an btc

©teile be§ (Sd)öpfer§ festen. 2Bie l)od) fie au^ bie in il)ren @ötter=

bilbern Deret)rten Sßefen l)ielten, fie tonnten bocf) immer nur gefc^öpf=

lic^e aBefen fein (9^öm. 1, 23. 25). 3ßie '>Paulu§ l^iernac^ ben Nomonen»
!ult al§ ^reaturoergötterung auffaßt, fo oerfolgt er bie Unjudjtfünbe

be§ |)eibentum§ in it)re greueloollfte ©eflalt, rco fie ebenfalls gur

»ößigen 9Ser!el)rung ber göttlid^en ©(^öpfungSorbnung fü^rt in ben
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unnatürlidjen 3Boüuft(aftern (jHöm. 1, 24—27). (Sr fie^t barin aber

einen inneren notroenbigen 3ufammen()nng, ein 3o^'ngerid)t ©ottes

(1, 18), raeld)e§ jur Strafe für bie 33erfe^rung ber Dieligion bie Reiben

in bie 33erfe^rung be§ fittlic{)en Seben§ ba()ingab; unb betrautet al§

ben ©ipfel biefe§ ©trafgerid)t§ if)re S)af)ingabe in einen ©inn, in bem

ba§ fittli(^e UnterfdjeibungSoermögen fo gut lüie au§gelöfrf)t rcar

(9^öm. 1, 28—31, ogl. @p^. 4, 19). Stber eben roeil er in biefer @nt=

n)i(fe(ung eine Offenbarung be§ göttlid)en ßorneS fiel)t, ber ©ünbe

mit ©ünbe flraft, inbem er fid) bie Sünbe in a\i iljren ^^onfequenjen

auSrcirfen lä^t, t'ann er in feiner äRiffionSprebigt an "üa^ beoorfte^enbe

götttidie 3oi-'"9^^"ici)t anfnüpfen (1. 2:f)eff. 1, 9 f. 3(pofte(gefd). 17,

31 f.). @r fe^t oorauS, ha'^ baburd) im ^eibentum ha^ ^Semu^tfein

eine§ rettung§(ofen äjerberbens unb ha§ i^erlangen nad) (Srrettung

Don bem göttUdjen 3orn gemedt ift.

2(nbrerfeit§ fie^t boc^ ^^au(u§ aud) in ber 23erel)rung „unbefannter

©Otter" ein bem .^eibentum felbft noc^ oerborgene^ 5>erlangen nad)

einer t)ö{)eren unb beffereu 9ieligion (jHpoftetgefd). 17, 23), an ha^ er

mit feiner ^ei(§botfd}aft anknüpfen !onnte. Unb menn er uon foId)en

rebet, meldte üon 9ktur ben SSiüen @otte§ tun (jKöm. 2, 14. 26 f.),

fo mu§ er annehmen, ha^ bie nie gängUd) ju r)eruid)tenben 3Birfungen

be§ natürlidjen Sittenbemu§tfein§ in ber Uroffenbavung bod) aud) von

pofiticer (Seite in einzelnen ein fitt(id)e§ ©treben gemedt Ijatten, ha^

ber .peitsbotfc^aft empfänglid) entgegenkam. 91od) ftärfer tritt bie§

bei 3o^anne§ f)eri)or. (3o greü au(^ bie 2(pof'a(x)pfe ba§ ^eibentum

al§ bie eigentlid)e Stätte ber fatanifd)en ^errfd)aft fd)ilbcrt, bie fic^

allen ^Su§mat)nungen @otte§ t)erfd)Iie^t, unb au§ ber barum einft bie

©ro^mäc^te ber Ö)otte§= unb Gbriftu§feinbfd)aft t)erDorget)en raerben,

fo fennt bod) aud) er nad^ bem äBorte ^efu (^of). 10, 16) im Reiben*

tum serftreute ©ottelfinber, bie nur gefammelt unb ber Seitung be§

guten ^irten unterftedt merben bürfen, um if)m aB feine (2d)afe an-

5ugei)ören (11, 52). ^of)anne§ fd)eint atfo nod) ftärfer al§ ^^aulu§

eine I)eibnifd)e 3Bei§{)eit unb Sugenb aujuerfennen, roeld)e unter ben

(Sinmirfungen ber oorbereitenben @nabe bie ^er§en bem fommenben

^eil öffnete. @g ift n)of)t fein ^weifet, ha^ er biefe SBirfungen auf

ben Sogo§ 5urüdfüf)rte, ber ja a[§ ha§ Sid)t ber 9}ienfd)en überf)aupt

jeben 3}lenfd)en erleudjtet (1, 4. 9), äßenn ^aulu§ me{)r oon nega»

tioer Seite f)er in ber (Sntrcidelung be§ ^eibentum§ bie gött(id)e

^äbagogie fat), meld)e burd) bie (£rfaf)rung be§ rettungslofen 2Ser=

bcrben§, in metd)e jene (Sntroidefung führte, bie ^erjen für bie 33ot=

fc^aft oon ber erlöfenben ©nabe öorbereitete, fo bat ^o^anne§ met)r
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üon pofitiüer ©eite f)er eine folrfje §eiI§t)orbereitung auf bem ^oben

be§ ^eibentum§ ancjenommen. ®a§ beibe für ha^ menfd)nct) ©ro^e

unb ©d)öne, ba§ fic^ fonft auf bem @ebiet be§ .^eibentumS entraicfelte,

feinen ^üd f)aben, liegt baran, ha^ fie baSfelbe augfdjlie^iid) com

religiöfen @e[irf)t§punft au§ beurteilen,

2, ©anj anberS fianb e§ in O^^'ciel al§ bem eigentlidjen 3Solf ber

^eitäoffenbarung. 2)er eigenartige ^orgug 3§rael§ oor ben SSöIfern

um^er befielt aber nic^t äunäd)[t in einem biejen fetjlenben religiöfen

Seben, ba ba§felbe \a §u alten ^^it^" oon feinen ^ropl)eten al§ ein

I)öd)ft mangelf)afte§ erfannt unb ha^ ä>otf megen feiner f)eibnifd)en

©ünben geftraft raurbe. @§ mar üielmel)r ha§ eigentümliche 2Ser=-

I)ältni§, in ha^ ®oit gu biefem 93oK getreten mar, inbem er e§ in

ben SSätern 3U feinem Eigentum unb gum (Segenftanb feiner Siebe er=

mä^lt f)atte (jKöm. 11, 16. 28). ^%xad fonnte fid) @otte§ al§ feine§

@otte§ rül)men (2, 17), e§ befa§ bie ^inbfd)aft (9, 4), unb biefer aSor*

§ug mar auf (Srunb ber 2;reue @otte§ ein unoerlierbarer (3, 3. 11, 29),

gans abgefet)en üon ber ?^rage, mie rceit fid) in il)m bie mat)re 9'ieli:=

gion, 5U bereu Siräger e§ beftimmt mar, t)ermir!lid)te. 2(ber um bies

äSoK aud) tatfäc^lic^ gu feinem Eigentum gu machen, mo§u e§ be-

ftimmt mar, l)atte ©ott if)m ein @efe^, eine Seben^orbnung gegeben,

bie eg üon ben Reiben um^er mie ein ^ann ((£p^. 2, 14) abgrengte.

^n biefem @efe^ befa^ ^ärael bie @rfenntni§ be§ göttlid)en SOBiUen§

ober ber 2ßal)rt)eit in il)rer üotlen 3(u§geflaltung {^öm. 2, 20). ®abei

ift überall ha§ @efe^ mie uon 3efu felbft (SJiattl). 5, 18) al§ ein un^

trennbare^ ©angeg gebad)t (@al. 5, 3, ogl. Qa!. 2, 10) ; einen Unter=

fd^ieb gmifi^en ben etl)ifd)en, rituellen unb fogialen a3orfd)riften be§=

felben fennt ba§ 9^eue S^eftament nid)t ; aud) ben im ©efe^ georbneten

^ultu§ 5äf)lt ^^aulu§ au§brüdtic^ unter ben SSorgügen ^§rael§ auf

(9fiöm. 9, 4). ®ie moberne S^orftellung, ba^ ein 2;eil beSfetben nad)

^aulu§ menigften§ erft oon (Sngeln ober ^aturgeiftern l)in5ugefügt fei,

ift oöUig unbegrünbbar unb miberfprid)t ben bireftefien 2tu§fprüc^en

be§ 5(poflel§ (ogl. aud) 7, 12). ^^reilid) lag nun bie 2;atfad)e oor,

ha^ aud) in ^grael biefe§ @efe^ nid)t erfüllt mürbe, mie e§ er»

füllt mcrben foUte. ^aulu§ fd)lie^t bie :3u'56n ebenfo mie bie Reiben

unter ba§ Urteil ein, bafä fie unter ber (Sünbenl)errfd)aft ftänben

(9^öm. 3, 9, ogl. @p^. 2, 3); er betont auSbrüdlid), ba^ ha§ @efe^

au^ fie unter fein Urteil über bie allgemeine (Sünbf)aftigfeit einfd)lieBen

molle, ba e§ im SBefen eine§ @efet3e§ liege, ba^ e§ immer nur ben

Slbftanb ber menfd)lic^en Erfüllung oon ber götttid)en ^orberung auf*
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becft unb fo @rfenntni§ ber ©ünbe wirft (9ftöm 3, 19 f.). @r felbft

f)atte unter bem @efet5 bie ©rfa^vung gemad^t, ba^ ba§ @efe^, gerabe

toeil eä üom (göttlichen) @eifte eingegeben, an ber fleifc^Iirfjen '9]atur

be§ SJIenjdjen einen 2öiberftanb [inbe (7, 14), burd) ben e§ if)m un-

möglich werbe, feine ©rfültung su berairfen (8, 3). 3Sietme{)r lehrte

biefelbe (Srfaf)rung, ha^ ha§ pofitioe 23erbot nur bie Suft gur über*

tretung auf[tad)e(e (7, 7— 11) unb ben 9)lenfrf)en ]o unter bie ^err*

fd^aft ber ©ünbe bringe, bie immer neue Übertretungen jur ^olge I)at.

2)a biefe aber ben 3orn @otte§ f)eroorru[en (4, 15), fo fd^ien ba§

@efe^ ba§ §eil nicf)t ooräubereiten, fonbern ju oertjinbern. 2)ennorf)

mu^te ^T3au(u§ biefen ®rfoIg für Don @ott beabfid)tigt i)a(ten, ha ha^

@efe^ einem fünbigen 35olfe gegeben mar, bei bem er fein anberer fein

fonnte. 2)arum fcf)eui er fid) nic^t, ben fdjeinbar fo paraboren ©a^

auä^ufprecfien, ha^ ha§ @efe^ gegeben fei, um bie Übertretungen ju

mef)ren (IRöm. 5, 20. @al. 3, 19), unb ben 9}lenfd)en babur(^ in ben

Unge^orfam gleicf)fam feft^ubannen, bamit it)m jeber anbere 3Beg gum

§eil üerfperrt fei a(§ ber, meldten @ott bie 9}lenfct)en ju füf)ren be*

abfid)tigte (@a(. 3, 22 f.). S)er 3J?enfcf) follte erfennen, ba^ er au§

eigener ^raft ba§ ^eit nic^t erroerben fönne, ba^ er ber göttlid)en

@nabe bebürfe. S)a§ i[t ber Sinn, in roelc^em ^aulu§ ha§ @efe^ einen

3ucf)tmeifter auf (Et)viftum nennt (3, 24), in melc^em er bie ©ebunben^

fjeit ^§raet§ an ha§ @efe^ jenen elementaren 2Infängen ber 9ieligion

gleid)ftellt, rcie fieficf) für bie no(^ unmünbige 9)]enfd)t)eit jiemte (4, 2

—

9).

5]atür(id) ift biefe au§ ber eigenen Grfatirung abftraf)ierte ^e»

trad)tung ber päbagogifc^en Sebeutung beä @efe^e§ eine einfeitige, rcie

alle inbioibuelle (Srfaljrung. ^^aulu§, ber nacf) feinen pl)arifäifc^en

2tnfcl)auungen burd) bie Erfüllung be§ @efe^e§ fid) ha§ ^eit oerbienen

rootlte, ^atte fid) baburd) nur immer tiefer in ben Ijeiüofen Siber*

fprucf) sroifc^en ^beal unb 3öirf'lid)feit, än)ifd)en Sßollen unb 5>oll»

bringen oerroidelt; i^n f)atte ber @ifer um biefe§ @efe^ 5U ber

f^merften Sünbe feines Sebenä getrieben. ®ennod) bleibt fie tr)pifd)

für alle, bie auf bem Söege ber ©elbftgereclitigfeit ^u @ott gelangen

mollen. 2lber bie @efd)id)te 3§rael§ lel)rt, ha^ ba§ @efe^ auc^ eine

ganj anbere Sirfung Ijoben fonnte. 2lu§ ben ^falmen tönen uns

überall bie ^efenntniffe ber ?^rommen entgegen, bie an bem @efe^

it)re Suft unb t)öd)fte ^reube t)atten. 3Bir fef)en au§ iljnen jugleicl),

mie fie baburdf) !eine§raeg§ fünblo§ gercorben ju fein meinen, fonbern

immer mieber um SSergebung flel)en, aber berfelben aud) äuoerfic^tlic^

gemiB finb auf @runb be§ SiebeSoer^ältniffeg, in has^ @ott gu ilincn

getreten. (S§ ift flar, ba^ alle biefe burd)§ @efe^ pofitio üorbereitet

SEBeil, ®te IReligton be§ 9ieuen 3:eftament§ 9
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roaren auf bie ooUenbete @otte§offenbarung in ®t)ri[to, bie i^nen erft

jur ooüen Erfüllung be§ @efe^e§ unb bamit §ur ^eiI§oolIenbung oers

fjelfen fonnte. 2)iefe ©eite ber ©ad)e tritt bejonber§ in hzn ^Qhzn

^efu bei ^of)anne§ {)eroor. SGBenn ^efu§ in ^§rael f(i)on [oIcf)e nor*

finbet, raelrf)e bie äßaf)v:tieit tun (^of). 3, 21), au§ ber 3öat)ri)eit finb,

weil fie innerlid) fic^ burcf) fie beftimmen laffen (18, 37) ober au§

@ott finb (8, 47), fo fann bie§ nur burd) bie ©efe^eSoffenbarung in

i{)nen geroirft fein. @§ ift bemer!en§n)ert, rcie Oot)Qnne§ t)ier genau

biefelben 3{u§brü(le braud)t, mit benen er fonft ben djriftlidjen §eil§=

ftaub 5u befd)retben pflegt; er fa^ barin bereite eine oorbereitenbe

3Serroirf'(id)ung be§felben. ^efu§ f)atte ja gefagt, rcer ben Sitten

@otte§ tun irolle, merbe if)n erfennen al§ ben, ber er ift (7, 17).

^atte ba§ @efe^ nur biefen Sßiüen geiüe(it, fo Ijatte e§ feinen ^eruf

erfüllt, 5U ®{)rifto ju führen. 2)iefe für ba§ ^eil empfänglidjen ©eeten

waren @otte§ ©igentum bereite getoefen (17, 6. 9) unb würben barum

(Sd)afe ber §erbe ©tjrifti (10, 14. 27).

@§ fi^eint, al§ ob ha^ atte§ boi^ {)öd)ften§ oon bem Steile be§

@efe^e§ gelten !önne, ber fpejififi^ ett)ifd3en 3nt)alt§ raar. SIKein bie

@efd)id)te ^at gelet)rt, ba^ bem nidjt fo mar. 2)er .^ebräerbrief äeigt,

ba^ man auc^ in ber oom ©efe^ georbneten fultifd^en ©üt)nanfta(t

eine abbilblii^e 33orau§barfte(Iung be§ in ®t)riflo gegebenen §eil§ feljen

fonnte (10, 1), unb feine großartige 2)urd)füf)rung biefe§ @ebanfen§

I)at fidjer oiele in ^§rael gum 33erftänbni§ beSfelben gefübrt. SBenn

^efu§ in bem @leic^ni§ äRarf. 7, 15 bie leoitifc^e 9*ieinigfeit§orbnung

jum (SIeid)ni§bilbe fe^t für bie oon if)m gefovberte fittlidje 9fieint)eit,

fo muf3te biefelbe ernften (Gemütern oon norntjerein ha^ 33eraußtfein

mecfen, ba§ jene nur burd) biefe erfüllt merben fönne (Suf. 11, 40),

raie ja bie ^^ropf)eten oon jet)er bie leibliche Sefdjneibung auf bie

^erjenSreinigung gebeutet I)atten (§ 2, 3). 2ßir werben fe^en, wie an

ber attteftamentlid)en ^'ultuSorbnung bie neuteftameutlidje 3eit fid) oiel»

fad) über bie tieffte ^ebeutung beg ^eil§ in ®l)rifto orientiert {)at. 2(ud)

bem 2lpoftel ^aulu§ ift biefe ^ebeutung ber altteftamentlidjen @efe^e§=

Dorfd^riften nid)t oerborgen geblieben (.»f^ol. 2, 17). ©o liat fdjon ba§

@efe^ mit feinen Drbnungen eine weigfagenbe ^^ebeutung auf (£t)riftum

unb weift tjinüber auf eine nod) bireftere ^eil§oorbereitung in ^§rael.

3. ^n einer feiner erften 3f{eben erflärt ^etru§, baß bie abraliami*

tifc^e 3Sert)eißung (1. 9Jiof. 22, 18) in ber ©enbung Sefu fi<i) m er-

füllen begonnen ^abe (Stpoftelgefd). 3, 25). 3tud) ^aulu§ fiet)t biefelbe

in 6;t)rifto erfüllt (9^öm. 4, 13. @al. 3, 16). @r, wie ber ^ebräerbrief.
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n)ei§ fef)r rcof)I, bo^ biefe S^er^ei^ung 5unäd)ft auf eine gro^e 5flad)=

fomnienfd)aft ging (Sf^öm. 4, 18. ^ebr. 6, 13 f.) ; aber namentlich ber

leitete fiet)t barin bereits bie 33erf)ei§ung be§ Don (Jfirifio gebract)ten

^eil§ in feiner legten ^immlifdjen ^^oUenbung (11, 10. 13. 16). Ob

man fid) ba§ in ber met)r frf)riftgele{)rten 3Beife jener 3eit ©ermittelte

ober in me^r gefd)i(^tlid)er SCBeife in bem 53eginn ber göttüd^en ^ei(§s

Offenbarung it)r le^te» ^ki mitoerf)ei^en fief)t, bleibt fid) in ber (Sad)e

gteid). 2t(Ie ^^n'opl)eten ^^sraels f)aben auf eine le^te '-i^oüenbung ber

@otte§offenbarung get}offt, in raelc^er fid) ha§ it)rcm 33oIfe oert)ei§ene

^eil üermirHic^en rcerbe; unb it)re ^ßeisfagung l)at biefe .^offnung je

unb je in ^Irael lebenbig ert)alten unb fo t^ai' "Qoit auf bie (SrfüÜung

berfelben oorbereitet. 3)iefe 3jßei§fagung loar bie '-Berfünbigung be§

göttlidjen ^atfd)Iuffe§, monad) @ott felbft bie 33o(Ienbung ber 3!:i)eü=

fratie, bie SSerroirflidjung be§ religiö§=fittüd}en :3beat§ {)erbeifü{)ren

merbe (ogl. § 2, 3). Sa^en mir, ba§ e§ übert)aupt feinen göttlichen

SßBeltpIan gibt, rcelc^er alle ©insel^eiten ber (Sntroicfelung im norauS

feflfe^t (§ 8, 3), fo gilt ba§ natürlich aud) oon ber 3tu§fü^rung biefe§

göttli^en ^^eüsratfdjluffes über ^§rael. Sie SeiSfagung ift feine SSor*

Verfügung einsetner sufünftiger (Sreigniffe. 'Dlur bie f)eibnifd)e SJianti!

fann eine fo(d)e ju geben beanfprud)en, roeil fie auf ber 53orau5fe^ung

be§ 5atum§ beruf)t, ha§ unerbittlid) unb o^ne 9^üdfid)t auf iia^ 3>er^alten

ber 2Kenfd)en ){&} burdjfe^t. Stfle @otte»Derf)ei§ungen finb an ein be*

flimmte§ 'i>erf)alten ber 9Jienfd)en gefnüpft, unb bie 2{rt if)rer ©rfütlung

bemi^t ficf) nad) bemfelben auf @runb ber ipeiligfeit unb Siebe ©ottes,

rcetd^e feiner 3Sei5f)eit bie SSege if)rer ^ern)irflid)ung jeigen (§ 8, 3).

Slber freilid) fonnten bie ^^ropt)eten ben göttli^en |)ei(§ratfcf)Iu^

nid)t in ber 3^orm eine§ abftraften Sef)rfa^e§ oerfünbigen, menn fie

im 33oIfe eine lebenbige Hoffnung auf bie ^eil^äufunft mecfen moüten.

©ie fonnten nur ha§ burd) bie gött[id)e Cffenbarung in if)nen gemirfte

^offnungsbilb oerfünbigen, rce(d)eg burd) bie 2Serf)ä(tniffe unb Q3e=

bürfniffe if)rer ©egenmart feine gorm erhielt. 3)arum ift ba§ ^ilb

Don ber 2{rt, raie fid) bie ^ropfieten ha§^ 5^ommen ber ^eilsäufunft

benfen, nacf) if)rer ^nbioibnalität mie nad) if)rer gefd)id^t(id)en Situation

ein fo au^erorbentlic^ Derfd)iebene§. ^a(b benfen fie biefelbe burd)

©Ott felbft l)erbeigefül)rt, balb burc^ ben legten unb l)öc^ften @ott=

gefanbten. 33alb erroarten fie benfelben al§ einen fiegl)aften unb fegen»

fpenbenben ^önig aus bem (Stamme SaoibS, balb als einen ^ned)t

©ottes, ber bie (Sünben feines 3>olfe§ trägt, fjnimer aber rairb bie

erl)offte ^eilsäufunft al§ unmittelbar nal)e gebad)t, rceil mit ber burc^

il)re Sßirffamfeit erfirebten 53efef)rung be§ ä^olfes fofort eintretenb.
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@ben barum fönuen fie ftcf) audf) bie SSerrctrf'üdiung jener SSolIenbung ber

3:f)eofratie nur in ber ?^orm üürfleüen, bie fie in ben 33er{)ältniffen

itjrer ©egenroart annehmen würbe; alle (Segnungen, rceld)e biefetbe

über ba§ 3Sol! bringen mu^te, nur narf) ben ^ebürfniffen ifirer @egen<

wart bemeffen, Szit unb (Stunbe f)at feiner ber ^ropt)eten t)orf)er=

geraupt, raie 1. ^etr. 1, 10 f. auSbrücflid) fügt, unb barum and) nirfjt

bie 2trt unb (Seftalt, iüetrf)e bie Erfüllung nad) ben 33ebingungen bes

3eitpun!te§, in bem fie eintrat, annel)men mu^te. @§ ift ganj oer=

gebüd), eine meffianifdje 2)ogmatif auö if)ren äöeigfagungen t)erftenen

gu raoüen, aU ptten fie ein beftimmte§ Programm gefannt, nac^

rcelc^em fid) bie ^eil§3ufunft abfpieten muffe.

2)ie enblidje ^^ermir!Iid3ung berfelben f)at tatfäd)(id} ebenfootel

(Siuäeljüge ber 2ßei§fagung unerfüllt gelaffeu, raie fie anbere erfüllt

f)at. 3)iefe 2(rt ber 3Sern)irf'tid)ung f)at ja bie tragifd^e 33ermidelung

in bem gefd)id)t(id)en Seben i^efu t)erbeigefüf)rt, bie fd)Iie^lid) nad)

@otte§ 9iat bod) gur legten 33oIIenbung feine§ 2öerfe§ führen mu^te.

3lnbrerfeit§ roar e§ geroi^ eine proöibentielle gött(id)e ^ügung, menn

fo t)iete§ einzelne fic^ genau fo erfüllte, rcie e§ oon ben ^ropl)eten

get)offt unb üorgeftellt rcar, meil nur fo bem Stolle bie @eit)i^^eit ge-

geben werben fonnte, ba^ in ^efu rcirf'lid) ha^ von ben ^ropt)eten

gemei^fagte .^eit erfd)ienen mar. ^ür bie religiöfe 53ebeutung ^efu

unb ba§ bleibenbe ^eil in it)m ift e§ bod) gänslid) glei(^giltig, ob er

auä 2)aöib§ ©amen gel'ommen, ob er in ^ett)Iel)em geboren mar, ob

er feinen ©injug in ^erufalem aU ber ^^riebenSfönig auf einem @fet

get)alten "^atte; aber für bie (Srjeugung be§ @lauben§, ba^ er ber

9Jieffia§ fei, unb für ba§ ä^erflänbnis ber Slrt, in ber er e§ fein mollte,

mar ba§ burd)au§ rcefentlid). ®§ l)at t)ier feine budjftäbtid^e äßal)r=

^eit, ha'^ bieg gefd)el)en mu^te, bamit bie SBeigfagung erfüllt werbe

(9Jiattt). 21, 4). @§ war nid)t geweiSfagt, weil e§ fo fommen mu^te,

fonbern e§ fam fo, bamit in ber ©rfdjeinung ^^\u bie ©rfüKung be§

oon ben ^rop^^eten uerlunbigten göttlidjen ^eil§ratf(^luffe§ erl'annt

werbe. (S§ gel)örte ja mit gu ber ^eilSoorbereitung in ^§rael, ha'^

it)m l}eitige (Schriften gefd^enlt waren, in benen nid)t nur bie götttid)e

3Bit(en§offenbarung, fonbern aud) bie göttlid)e §eil§oerl)ei^ung burd)

bie ^$ropl)eten bem ^olfe immer wieber cor Slugen gefteüt waren, um
bie Hoffnung auf bie ^eilSgulunft in it)m lebenbig gu ert)alten. 2lu§

it)nen l'onnte, al§ biefe ^etl§äu!unft fam, ber 91ac^wei§ gefüf)rt werben,

ba^ bie göttlidje ^eil§botfd)aft, weld)e bie 2lpoftel brad)ten, längft oon

©Ott burc^ feine ^ropljeten in Ijeiligen ©(^riften üorf)eroerf)ei^en war
(9ftöm. 1, 1 f.), unb fo mittels propf)etifd)er (5d)riften ber je^t oer*
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unrflicf)te §ei($ratfd)(u§ a(5 her Don Groigfeit t)er gefaxte funbgeinac^t

lüerbeu [IG, 25 f.).

(S§ fd)eint freiließ, a(§ jet baburd) erft eine gro^e (5d)n)ievigfeit

gef(i)Qffen, fofern oon ben ^ufunftsbilbern ber ^ropfieten fo üie(e

^injetjüge aud) nirf)! erfüllt rourben. 2(6er biefe Sdjirierigfeit erifliert

bod) nur für un», bie roir bie ^Beisfagungen ber '^ropt)eten gefd)id)t(ic^

betrad)ten, b. f). fragen, roos fie i{)ren ^^itgenoffen bamit fageu raoüten.

^ür bie bamaltge 3^^^ beftanb fie eben nid)t, roeil bie bamalige

Sd)riftbetrad)tung fo nid)t fragte, fonbern bie Schrift (ebig(id) oom re(i=

giöfen ©efidjt^punft au5 betradjtete, b. i). fragte, n)a§ 6)ott burdj fie

benen, bie fie (afen, fagen rcolite (§ B, 1). @§ gehört offenbar ju ben

proüibentieüen Fügungen, ha^ oon biefer Sdjriftauffaffung aui fid)

nid)t nur jene 3d)rcierigfeit oerbarg, fonbern Dielmef)r ber 9lad)raei§

einer bud)ftäb(id)en Sc^rifterfüllung möglidj rcurbe, burc^ m^[d)^ ber 3u=

fammenflang oon Sßeisfagung unb Erfüllung unb bamit bie @en)i^f)eit

ber ^bentität be§ göttlid)en ^eiliratfd^luffes in ber attteflamentUd^en

unb neuteflamentlidjen ^^it ungleich t)anbgreiflid)er unb luirffamer

bargelegt rcerben fonnte. @§ ifl eine 2?erfennung unb 93erleugnung

biefer gött(i(^en Fügung, roelc^e fo roefentlid) jur i^ei(§üorbereitung

biente, roenn man mit eyegetifd)en fünften, bie bod) gule^t auf leere

<2e(bfttäufd)ung f)erau§fommen, bie neuteftamentli^e 3(u5tegung in bie

altteflamentlic^e (5d)rift Ijineintragen ober jene nad) biefer umbeuten roiü.

4 ^§raet (a§ in feinen f)eiligen Sdjriften nid)t nur "Da^ ©efe^

unb bie 33erf)ei^ung, fonbern aud) bie @efd)ic^te bes !i^o(fe§; freilid^

nid)t al§ pün!t(id)e 2tuf5ät)Iung aü it)rer einjetnen ©reigniffe, fonbern

al5 2)arftenung ber göttlid)en Seitung be§ 9]o(fe§ unb feiner ^ei(§=

abftd)ten mit if)m. 2)ann aber mu|te biefe gange @efd)id)te baju bienen,

bie 3eit ber @rfü(Iung berfelben oorgubereiten; man uerftanb fie alfo

erft gang, menn man in if)r überall ba§ 33orbilb unb 3>orfpiel beffen

fat), rca§ bereinft fommen fotite. ^n biefem (Sinne fanb man in ber

ganzen ©efdiic^te ^sraetg eine tr)pifd)e SSeisfagung unb infofern mit

Doüftem 9^ed)t, a(§ ja bie gottgeleitete @efd)id)te ber $ßergangen^eit

if)rem Sßefen unb ben in \i)x maüenben Drbnungen nad) nur biefelbe

fein fonnte rcie bie ber ^ufunft, bie fie oerfiie^ unb oorbereitete. SSenn

man frei(id) in einzelnen ^^erfonen unb ©reigniffen ber a(tteftament=

liefen 3eit ausbrüdlic^e 3:r)pen ber ^^^erfonen unb ©reigniffe ber ^eit^»

gufunft feilen rcodte, fo batte ba§ genau fooiel S^le^t unb Unred)t rcie

bie bud)ftäbUc^e Deutung ber prop^etifc^en Sßeisfagungen auf fo(d)e.

^ebenfaü§ fonnte erft bie ßufunft felbft tef)ren, wtidqQ ©reigniffe
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ber meffianifc^cn ^eit man au§ bem Sßaltcn @ottc§ in bcr SSergangcn«

l)eit be§ aSoI!e§ oerftc^en lernen follte.

SSorau§ge[e^t war babei nnr, bafe bie 3eit ber @rfd)etnung ^eju

eben bie wai, auf n)eld)e alle bi§t)erigen ?^ül)rungen ©otteS absietten

(1. 5^or. 10, 11). 2)a§ aber t)atte bod) 3efu§ felbft gefagt, roenn er

üerfünbigte, ta% bie ^eit erfüüt fei (dJlaxl 1, 15), rceld)e üerflie^en

niu^te, bi§ bie nad) @otte§ 9iat notrcenbige ^ei(§üorbereitung voü--

enbet war. ^aulu§ cergleid)! biefen ^eitpunf't mit bem, meieren ber

SSater teftamentarifd) feflgefe^t I)at für bie (ätnfe^ung be§ ©o^neS in

bie freie SSerfügung über feinen ©rbbefi^ ((Sal. 4, 2. 4). ^latürlid) mar

berfelbe nid)t djronologifd) fixiert, ha erft bie ^ufunft lehren !onnte,

mann burd) feine äöeltregierung ha§ ^k\ erreid)t mar, ha§ bie @r*

fdieinung ber nollenbeten @otte§offenbarung ermöglid)te. 2öir bemüt)en

un§ nad)3umeifen, meldje allgemeinen gefd)id)tlid)en 2Serl)ältniffe e§

maren, bie für ba§ 2(uftreten unb ben 3Beltfieg bes (St)riftentum§ ben

3eitpunft al§ geeignet erfd)einen liefen. Slber fo menig bie 9Jienfd)=

^eit oon fid) aul etma§ ju bem oertiei^enen unb ert)offten §eil bei^

tragen l'onnte, fo menig fonnte it)re ©ntmicfelung pofitio ben für fein

@rfd)einen geeigneten ^^itpwnft l)erbeifüt)ren. @§ fonnte fic^ immer

nur barum l)anbeln, bie @mpfängtid)feit für ba§ äu bringenbe ^eil,

fei e§ auf negatiöem, fei e§ auf pofitioem SQöege gu rcirt'en. 2lm oolt*

fommenften mar bie§ eben auf bem 53oben 3§rael§ gefc^et)en; unb

barum ift ^efu§ nid)t nur in ,3§rael aufgetreten, fonbern auc^ mit

feinem unb feiner erften jünger Söirfen nac^ @otte§ S^tat auf 0§rael

befd)ränt't geblieben, ^n ben 5!reifen ber ^^rommen in 3§rael, an

benen ha^^ @efe^ unb bie S^erliei^ung if)re 2lbfi(^t erreidjt I)atten, gab

e§ tatfäd)lid) fold)e empfängliche ©eeten, meld)e infolge jener göttlichen

^äbagogie ba§ §eil mit uollem 9Serftänbni§ unb SSerlangen aufnelimen

!onnten. Söaren ba§ aber immer nur einzelne in 3§rael unb gab e§

fold)e au(^ brausen in ber ^eibenmelt (^of). 10, 16), fo maren bamit

tatfäd)lid) bereitg bie ©(^ranfen überfcbritten, in benen fic^ bi§l)er bie

^eil§gefd)ic^te abgefpielt ^atte. ^m 9^at)men ber ©efc^i^te eine§ ein»

seinen 33oWe§ t)atte fie begonnen ; aber il)ren ßroedf tiatte fie bocl) nictjt

an bem ^olf'c al§ folc^em erreid)t. ®amit mar fd)on für bie 3Ser=

mirflidjung be§ ^eil§ ein 9]eue§ gegeben ; e§ mar bamit bem Unioerfa=

liSmug be§ ©tjriftentumS ber Si^eg bereitet.



^weiter 2eil

Xa^ öeil tu {ii)ti]to

§ 10. ^er @otte§^ unb Wtn](i)tn]oi)n

1. ^ie apoftoIifd)e 23ertunbigung beginnt bamit, ben 33en)ei§ su

führen, ba§ ber gefreujigte unb auferftanbene 3efu§ oon ^lagaret^ ber

Meffia§ fei (IHpoftelgefrf). 2, 36). 2)ie[er nad) ^:pi'. 2, 2 in ber ba«

maligen (Scf)riftgelei)vi"amfeit gangbare 2{u5bruc! (ügl. Wlad. 12, 35)

begeic^net ben, n)e((^en @ott ^um t)öd)ften ^eruf burd^ bie Salbung

mit feinem ©eift (.^ebr. 1, 9 nac^ '^l 45, 8. Suf. 4, 18 nad)

^ef. 61, 1) auggerüftet ^at. 2I(§ ben ©efalbten f)atten il)n einft feine

jünger befannt (3}]arf. 8, 29), raa§ ^ot)anne§ 6, 69 hatyn erläutert,

ba§ er ber (^ottgeroei^te fc^led)tt)iu (ogl. aud) dJlaxt 3, 11) fei. ®er

Seruf aber, ju bem er burd) feine Salbung gemeint ;roar, braudjte

nidjt nät)er be^eidjnet ju roerben; benn ganj ^sraeljmu^te ja au§ ber

2öei§fagung oon bem, ber bie 9^eUgion,| mie fie tmS2(lten 2;eftament

begrünbet mar, 5ur ooUen 33eriöirfli(^ung bringen, unb bamit aüeg

geiftige unb irbifd)e §eil, ba§ e» ermartete, t)erbeifü^ren follte. ^n
ber 2(u§fage, ha^ ^^\u§ ber 9Jleffta§ fei, liegt alfo 'feine fpejififd)

religiöfe ^ebeutung au§gefprod)en. @§ beftätigt fid) ^ier, ba§ er nid)t

ein neuer Setjrer ober ©efe^geber fein foüte, gefd)raeige benn ein neuer

9fieIigion§flifter, fonbern ber ^eilbringer ober .^ei(§DotIenber fd)(ed)tf)in

(§ h 3).

3efu§ ift aber ber 9}Jeffia§, fofern er ber (3ot)n ©ottes ift. ©d)on

in ber S^rage be§ ^o{)enpriefter§ 9)larf. 14, 61 erfd)eint biefer ^Jlame

al§ bie erläuternbe 9Mf)erbeftimmung be§ ©efalbten (ogl. 9Jiattf). 16, 16.

^oi). 20, 31). 2)er einl)eitUd)e @egenftanb ber prop!^etif(^en 33ert)ei^ung

unb ber eoangelifdjen 33erfünbigung ift ber <Boi)n ©otte§ (iR'öm. 1, 3,

ügl. 2. ^or. 1, 19 f.). 2)amit meift bas 9]eue Seftament au^brüdüc^

auf ha^ ^Ite 2;eftament gurücE. 91id)t au§ bem, ma§ ba§ 91eue 2:efta=

ment über G^I)riftum al§ ben Sof)n @otte§ ausfagt, roid biefer Plante
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Derftonben fein, [onbern au§ bem, ;öa§ er im 2llten Seftament be=

beutet. 2)ort i[t obev bev[eIBe nirflenb§ eine SSefenSbegeii^nung, fonbern

^eseid^nung be§ SSerpItniffeS, in tt)eld)e§ @ott gu feinen @rn3ät)Iten

getreten ift. 2Bie @ott ba§ ^oU 3§rael ju feinem ©of)ne, b. t). ^um

äegenfianbe feiner oäterürf)en Siebe erroä^It t)at (2. SHof. 4, 22), fo

ift ber tt)eof'ratifd)e ^önig in§befonbere ber erroä^lte ©egenftanb feiner

oäterlic^en Seitung unb @räiet)ung (2. ©am. 7, 14). @§ ift nur ba§

^bealbitb eine§ fold^en S^önig§, üon bem e§ in bem meffianif^ gebeuteten

^f. 2 f)ei^t, ha^ (Sott ben ©efalbten (33. 2) atg feinen ©ot)n begrübt

unb bamit gum meffianifc^en 2iöeltt)errfd)er eingefe^t '{)ahz (35. 7 f.,

ogL §ebr. 1, 5). S3ei feiner Saufe roie bei feiner 3?erflärung be=

äeic^net bie @otte§ftimme ^cfum al§ ben ©of)n @otte§ unb erläutert

bte§ au§brüdlid) bat)in, ha^ er ber ©eüebte fd)ted)t^in ift (a}]attf). 3, 17.

17, 5, ogl. ^ol. 1, 13). 2Iud^ in ber apoftoIifd)en 3Sertünbigung be=

geidjnet biefer 9(|ame sunäc^fl nidjt, wa§> über ba§ eraige, gottgleic^e

Söefen biefe§ (Sof)ne§ auSgefagt wirb. SCBenn bie ©rö^e ber göttlid)en

Siebe baburd) füi)Ibar gemad)t mirb, ba^ @ott feine§ eigenen ©o^ne§

nid)t oerfdjonte (^öm. 8, 32) ober feinen eingeborenen (b. i. einzigen)

(So^n aU ©ül)nmittel in bie äöelt fanbte (1- ^ot). 4, 9 f.), fo beutet

ber (Sot)ne§name auf 't)a§ einzigartige Siebe§oert)ä(tni§ \)\n, in bem

@ott äu it)m ftef)t.

3tu(^ Oefu§ felbft rcei^ fid^ gum 3Jleffia§ berufen, roeit er in

einzigartiger Sßeife ber ©oI)n (Sottet ift. <So oft er ©ott feinen 33ater

nennt unb ben S3ater ber S^ieic^Sgenoffen, nie be^eii^net er if)n al§

feinen unb it)ren 93ater gugleid); nur er ift bod) ber <Sot)n fd)Ied)ts

l)in, bem nad) SRattt). 11, 27 ber SSater bie 2tu§ric^tung aüer feiner

^eil§ratfd)lüffe übergeben I)at, unb §raar meil ber 5ßater if)n fennt, mie

i{)n fein anberer fennt. SÖßeil er ber .^ergenäfünbiger ift, f)at er if)n

erfannt aU ben gur 2tu§füt)rung feiner .^ei(§abfid)ten Geeigneten, mie

e§ fc^on ajiattl). 3, 17. 17, 5 t)ie^, ba^ er SßotjIgefaUen an if)m ge=

fa^t ):}ah^. 2{nbrerfeit§ bringt e§ jeneS Siebe§Derl)ättni§ mit fid), "oa^

auc^ niemanb ben 3)ater fennt aU ber ©ol^n, ha^ er allein in alte

feine 3fiatfd)Iüffe eingemeifit ift unb if)n barum offenbaren fann, inbem

er biefelben au§füf)rt. SIuc^ 9JJarf. 13, 32 fe^t oorau§, ba^ ber (Sof)n

fc^(ec^tt)in et)er nod) al§ bie ®ngel, bie bod) auc^ in gemiffem ©inne

©öf)ne @otte§ (|)iob 38, 7) finb, miffen mu^te, ma§ alten anberen

üon göttli^en 9Ratfd)lüffen »erborgen ift. SBenn im @lei^ni§ ®ott,

roa§ er burd) bie ©enbung feiner ^ned)te nid)t erreid)en fonnte, §ule^t

burcl bie ©enbung be§ ©o^ne§ gu erreid)en fud)t matti). 21, 37),

fo erläutert \>a§ 2Jiarf. 12, 6
f. auSbrüdflid) ba^in, ha^ ber jum @rben
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bei" Sfjeofratie beftimmte 3o^n ber fpejififd^e ©eflenftanb feiner Siebe

xüüv. 2Iud) ^0^. ö, 19 f. \ü\)xi ySt\\x^ auf bie Siebe bes 3satei§ ^um

©of)iie 5urüc!, 'i)a'^ öott it)m alle feine 2öerfe au55unrf)ten geigt, unb

groar rceil e§ im SSefen biefe§ einsigartigen (Bo^ne5Derf)äItnifie§ liege,

ba^ ber Sol)n nicl)t» eigenmäd)tig tut, fonbern nur rca» er ben ^ater

tun fiel)t, beffen 3:un für il)n überall ma^gebenb ift. (Sbenfo be-

§eid)net er ^o^. 3, 16 e§ al§ ben l)öd)ften Siebesberceis @otte§, ^i^a^

er ben eingeborenen Sol)n, b. l). ben ein.^igartigen ©egenftanb feiner

Siebe gum ^peil ber 23elt bat)in gibt.

'Dlur barin gel)en bie ßf)riftu§reben bei ^o^anne» über bie ber

älteren (Soangelien ^inau§, 'i)a'^ fie biefe§ Siebesoer^ältni» alä ein ur-

anfänglicf)e§ begeid^nen (Oof). 17, 24), ba^ bal)er ^efu einzigartige

©otteäerfenntnis au§ einem oorgeitlidjen Sein bei @ott flammt

(6, 36. 8, 38), aug bem er gel'ommen, unb ju bem er mieber 5urüc!=

fel)rt (6, 62. 16, 27 f.). @§ fommt I)ter nid)t auf bie gefd)idjtlic^e

j^rage an, mie roeit bem STpoftel, ber fid) bemüht mar, burd} ben ©eift

aud) an fold)e 2Borte ;3efu erinnert 5U fein, bie in bie ältere Über-

lieferung berfelben nic^t übergegangen roaren (14, 26), unb burc^ i{)n

aud) in fold)e (Seiten ber Sal)rl)eit eingefül)rt ju fein, bie ^eful feinen

Jüngern nod) nidjt entf)ütlen fonnte, meil fie bafür nod) nid)t reif

maren (16, 12 f.), für foldje (Erläuterungen ber Selbftausfagen ^efu

2(nt)alt5punfte in einzelnen 'Sorten ^efu gegeben roaren. @eroi^ ift

e§ gefd)id)tlid) unbenfbar, ba§ 8efu§ in fo birefter, let)rf)after SSeife

roie e§ bei ^o^annes gefc^ie^t, fic^ über fein uranfänglid)e§ Sein bei

@ott au5gefprod)en bat, ba 'aa% fid)er p bem gehört t)ätte, rca§ feine

-jünger, gefdjroeige benn bie ,juben, mit benen er Derl)anbelt, noc^

nid)t tragen fonnten (16, 12). 3lber ba§ f^lie^t nid)t au§, ba^ in

ber (Erinnerung be§ ©oangeliften rätfel^afte Sorte ^efu lebten, in

benen er al)nung§DolI auf biefe§ tieffte (SJefjeimnis feine§ Selbftberou^t*

fein§ l)inmie5 (ogl. ^ol). 8, 23. 58. 17, 5). 3mmerl)in fann bie )^xaq,t

nad) bem Sefen biefe» einzigartigen ©o^neä iüJottee nid)t beantmortet

roerben auf ©runb einer !ritifd)en Unterfudjung über bie (Sc^tf)eit be§

<jol)anne§eDangelium§ unb über bie 3Irt, roie roeit in il)m autl)entifd)e

Sorte ^efu ober 2)eutungen berfelben burd) ben (Suangeliften gegeben

finb, roenn mir ben feflen (Srunb eineS (Glaubens an ba§felbe geroinnen

rootlen.

2. 2)aB bie ältefte Überlieferung feine 2{u§fprüd)e ^efu befa^,

roelc^e auf ein üorzeitlic^eg Sein unb '^a^ bamit gegebene über*

menfdjlidie Sefen besfelben l)inroiefen, erl)ellt fd)on barau§, ba§ bie
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urapoftolM'c^ t?crfünbigung , lüie fie in ben 9ieben ber Hpoftel»

gcfd^id^te ober bei ^etrus unb ^afobus üorlicgt, nirgenbs auf ein

folc^es reflefticrt. 2)agegen ftel^t i^r bie Jatjad^e fe[t, bafe 3eju§ burd^

feine 3luferfte^ang ju göttlid^er l^errlid^feit unb |)en-fd^aft erl^ö&t mar,

loie er fctbft e§ Dorl^crgefagt (jDkrf. 14, 62 1. Sobalb fid^ aber bie

religiöse Setrad^tung ber Äonjequenjen biefer junäd^ft einfad^ J^in»

genommenen ^iletatfadl^e berou^t mürbe, muBte ron il^r auf ein ur»

fpciingüd^ gottgleidies Sefen ^eiu jurücfgefc^tofien rcerben. 2Iuf bem

^oben ber Cffenbarungsreligion ift bie 5Ipotl^eofe eine§ 2)?enfd^en al§

fünbl^afte ©otteslafierung nöHig au§gefc^Ioffen. 'i)lid^t auf ber burd|=

au§ unnac^roeisbaren Übertragung irgenbroelc^er ^eitgenöfnfd^en '^^iIo=

fop^eme auf ©i^riftum, fonbern auf bem für hai religiöfe 33ett>uBrfein

unnrngongüd^en tRürffd^luB Don ber dinfe^ung be§ Sobne§ in bie gott=

gleid^e SSürbefteflung (9löm. 1, 4i auf ein ibn baju befä^igenbe§ ur=

fpmng(i(^e§ ^efcn berul^en bie pauUnifd^en 2(u5fagen über basfelbe.

®ic gottg(eid^e ^^erel^rung bei crl^öl^tcn <£l^riftu§ mar bem monot^ei*

ftifd^en iBcmu^tfein nur möglid^, n:!enn er ber eroige gottgleic^e So^n mar.

©in fold^er 9xürffd^Iu§ liegt nod^ Etar cor 1. i^or. 15, 47, roo*

nad^ ber, roeld^r (in feiner Sluferftel^ung I ber 3)knfd^^eit eine il^rem

l^immlifd^en ßicl entfprec^enbc Seiblid^feit »ermittelt l^at, felbft l^imm=

(tfd^en Urfpning§ geroefen fein muß, um juerft biefelbe erlangen

ju fönnen. @al. 4, 4 f. roirb bie Senbung be» Seltnes, ber uns bie

£tnbf(^aft oermitteln fottte, al» eine ganj erjeptionelle göttlid^c ü)la§:

regel betrad^tet, roeil ber r>om '2Geibe geboren unb unter ein @efe^ ge«

i^ettt mürbe, ber als ber Sol^n in einem freien Öiebeaperl^ältnis jum

tßatcr (tanb, el^e er geboren roarb. (Ebenfo l^eißt e§ 9iöm. 8, 3, ba^

ber Sol^n, burd^ meldten bie Sünbc im ^^^^f*^ oerurteilt roerben foüte,

in ^Ieif(be§geftalt gefanbt rourbe, alfo in feinem urfprünglid^en Sein

fo((^es ^leifc^ nid^t an fid^ l^atte. 3lu§ beiöen Stellen erbeut aud^

^ier, roie t§ bem religiöfen 'öeroußtfein be§ ütpoftels überall notroenbig

loar, ben Sol^n @otte§, ber in feiner (Srtiö^ung bas (Srbe ber gött»

lid^cn ^errlid^feit erkngt tjatte, al§ urfprünglid^ ber 9)2enfdt)^eit nid^t

angel^örig ya bcnfen. ^n feinen fpdteren 'Briefen fommt ^$aulu5 p
bemfelben 9tcfuUat oon ber religiöfen "Betrachtung bes in ß^rifto ge«

faxten, Dorroeltlictien öeilsratf^Iuffe^ au§ (Spl^. 3, 9. lli, fofern bem,

in weld^em bie ©laubigen oor ©runblegung ber SBelt erroä^Il unb

mit jcbcr gciftli^en Segnung gefegnet mürben (1, 3 f.), felbfl ein

oor^eitlid^es Sein eignen mußte, ba§ nur als ein Sein in ©ottes»

gcftalt (i^^il. 2, 6), b. ^. in göttlid^er Öerrlic^feit Dorgefleüt roerben

fonnte.
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2)enfelben lHücfirf)(uB oon feiner (Er^öiiung jui* göttlid)en Öerrlid)^

fett unb 9)hje|"tät auf ein uvfprünglicf) göitlid)e5 23efen beffen, ber

im Unterfdjieb oon allen ©otigefanbten ber 33ergangenf)eit als 3ot)n

fd)Ie(f)tf)in bejeic^net roirb, ^eigt ^^ebr. 1, 1 ff. 6ier roirb aber bereits

gum erften iDIale ber 33erfud) gemacfjt, bie Griftenj eine! foli^en gott»

9leid)en äBefens neben @ott unter ©af)rung bej i)Xionotf)ei5mu5 nor^

fteüig 5u mad)en. Gl ^at fid) ber non ber göttli(^en .perrlidjfeit aus*

ftrai)Ienbe ©lanj gleidjfam in einem sroeiten gleirf) ^errlid)en ^i(^tirefen

fonjentriert, fo ha^ man basfelbe nun in ihm, rcie in feinem Ülbglan^

fdjout, unb ha% fid) in if)m bas göttlid)e '©efen roüfommen aus*

geprägt f)at. Grft baburd) roirb bem fd)riftgelebrten 33erfaffer ber

(Soi)ne5name, ben ber 9Jieffia§ im 2(lten Jeftament in einzigartiger

Sßeife empfängt il, 4) als ber Grftgeborene unter ben f)immlifd)en

@otte§föf)nen (1, 6i, ber über fie ade unrerg(eid)lid) erf)aben ift, bie

53e5eid)nung eines übermenfc^Iid)en (5, 8i, eroigen (7, 3) unb barum

gottg(eid)en ©efen§. Söie fern ibm aber bie 55orfte[(ung einer emigen

Beugung aus (Sott liegt, bie man üöüig fonteriroibrig in bie 3teÜe

2, 11 hineinträgt, zeigt eben bie burdjaus anbere 3Irt, rote er fid) 1, 3

bie (Sntftef)ung biefes gottgleidien '©efeus Don Groigfeit f)er üermitielr.

'i^oüenbl {Johannes, ber überall ben Urfprung ber (Sottesfobnfd)aft

bei ben ©laubigen auf eine ßeugung aus @ott ^urüdfübrt, f)at biefe "i'or=

fteüung nirgenbs auf (£f)riftum al§ ben So^n (Sottes angeroanbt. {^i)m

rcar bereit» in feinem irbifdien 5}erfebr mit ^^in bas bemiclben eigen=

artige ^ehtn als ein eroiges unb barum aud) uranfänglidies funb ge=

roorben (1. ^of). 1, 1 f.i. Sd)on in ber 2Ipofa(t)pfe be^eii^net er (E^riftum

ganz roie Oott felbft, als ben Grften unb ben Seiten, bas 21 unb

bas C (1, 17. 22, 13). Sind) er fud)t im Sllten Jeftament nad) einer

^oranbeutung biefes eroigen -Sefens unb finbet es in bem fc^öpferifd)en

5Sorte ©ottes, bas sugleid) bie Cffenbarung ©ottes an bie ']>ropf)etcrH

üermittede. Gr nennt es baljer bas 3Bort fd)[ed)tt)in, hai^ im Slnfanc^

roar unb, felbft göttlidjen '©efenl, im lebenbigen iperfönlic^eni iVr-

fel)r mit ©Ott ftanb i^oh. 1, li. 3)enn ba§ SSefen bes Sßortes ift

es, bas an fic^ oerborgene ;)nnere eines ©eineSroefens funbzumac^en:

unb bas roar bod) nad) ^o£)annes bie fpezififdje 3lufgabe bes im eilten

Seftament oerfieiBenen ^öeitsmittlers. Cffenbaren im Sinne ber 3d)rin

aber, bie barunter nic^t 2)^itietlungen an bie Srfenntnis, fonbern tat=

fäd)lid)e ^unbmad)ungen oerftelit, fann ber üeilsmittler bas göttlid}e

3öefen nur, roenn er es felber an fid) tragt. Qinc ein menfdjtid)er

5>ater bem einzigen So^ne alles, roas er ^at, mitteilt (1, 14i, fo bar

ber ^l^ater feine ganje ^ertlic^feit bem 3ol)ne gegeben, roeil er ibn ge=



liebt fiat oor ©runblegung ber äöelt (17, 24). ©o rcirb aucf) für

:3ot)anne§ bereits ber 3lame be§ ©o^neS ^eäeid)nung be§ ewigen gott=

g(eid)en SBefenS, ha§ in ^em ß^rifto erfrf)ienen ift (1. ^of). 5, 20).

9]ur an biefeS fann nad) ^of)anne§ "ba^ 2tlte Seftament gebadet I)aben,

rceuu es ben ©efalbten oerljie^, ber bie ooüenbete ©otteSoffenbarung

fjerbeifü^ren fotlte. fjljm rcerben ber äReffia§ unb ber ©of)n @otte§

reine 2Sed)jeIbegriffe (1. ^of). 5, 1. 5), unb ben Glauben an ,^e[um

üi§> ben ©tirift, ben er burd) fein ©oangelium begrünben wiii, er=

läutert er baburd), ha^ berfelbe ber (einige, gottgIeid)e) (So^n @otte§

ift (5of). 20, 31).

@rft öon biefer (SrfenntniS be§ (Sot)ne§ au§ rcirb e§ gan^ flar,

roarum burd) i^n bie 3BeItf(^öpfung oermittelt fein mu§te (§ 6, 2).

@§ fann ja bamit nid^t gemeint fein, ha% @ott eincS §etfer§t)elfer§

bei feinem Söerfe beburfte, fonbern nur, ba^ bie il)rem SBefen nad)

fid^ felbft mitteitenbe Siebe @otte§, bie if)n trieb, non ©rcigfeit ^er

bcm ©oi)ne feine ^errlidjfeit mitzuteilen, if)n au(^ bemog, eine SBett

ju erfc^affen, um nod) anberen @eifte§raefen an feiner §errlid)feit unb

©eligfeit Slnteil 5U geben. 9]ur burd) bie im <2o!t)ne offenbar gemorbene

Siebe, bie ha^ Sßefen @)otte§ au§mad)t, ift alfo bie SBelt gefc^affen

roorben. Stber mie mir faljen, ba^ bie O^ortbauer ber in bie ©ünbe unb

ha§ Sserberben geratenen Sßelt nur auf bem ©ol)ne berut)te, ber bie

enblid)e ®r(öfung berfelben gemät)r(eiftete (§ 8, 1), fo fann and) bie

gefamte Sßeltregierung ©otte§, beren 3icl jö bie burcf) i^n ä" &ß=

fdjaffenbe ©rlöfung ift, nur al§ burd) i^n nermittelt gebad)t merben.

@r ift ber 9}littler ber ganjen oorbereitenben .^ei(§gefc^id)te, mie er

ber 9Jlittler be§ in ber ^^üüe ber S^it erjdt)ienenen §eilä mar. 3^
^ebräerbrief erfd)eint ber (So()n, ber über ba§ ^au§ ber oollenbeten

^^eofratie gefegt merben foUte, al§ ber, meld)er bieS ^au§ ber 2:t)eo=

{i!ntie oon 2(nfaug an bereitet ^at (3, 3. 6); mie ber, roetdjer einft

?5um (Srben oon allem gemad)t merben follte, non oornl)erein in 33e=

§te^ung gu ber burd) i^n gefd)affenen SBelt geftanben t)aben mu^

(1, 2). Sei ^^aulu» erfc^eint ber SJlittler ber oollenbeten §eil§offen*

barung §ugleic^ al§ ber SJ^ittler aller G)nabenfü^rungen ^^xatl§, me§=

^alb er benfetben in ber ©eftalt be§ mafferfpenbenben ^elfen§ ba§

3}ot! auf feinem Sßüflenäuge begleiten lä^t (1. ^or. 10, 4). Sei

Oo^anneä t)ei^t baS @igentum§ool£ @otte§ gang im (Sinne oon ^ebr. 3, 3

ba§ (Eigentum be§ Sogo§ (1, 11), unb bie ^ropf)eten t)aben in ben

il)nen gu teil gemorbenen 2;l)eopt)anien bie |)errlid^feit be§ eraigen

|)eil§mittler§ gefd)aut (12, 41). 2ßie ha^ 2Bort @otte§ an bie "^vo^

Poeten ^§rael§ ergel)t unb oon it)nen gefc^aut roirb (.^erem. 1, 4.
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^ef. 2, 11), fo erfc^eint bei ^ofianues ber Sogo§, trelcf)er ba§ Sic^t

ber SJIenfc^en rcar, üon Doni{)erein qB ^a^ '^'cm^iV Q^f^^' Offenbarung,

beren (2tra{)len ja aurf) in bie -peibenirelt gefallen finb ( 1, 4. 9). §ier

wirb erft ganj flar, ha^ biefe Slusfagen über 'üa^ ercige SBefen unb

bas üor5eit(icE)e Söivfen be§ 6of)ne§ @otte§ ni(^t leere tfieofopfjifc^e

©pefulationen finb, @r, ber bie {)öc^[te Offenbarung ber fid) felbft

mitteilenben göttlicf)en Siebe rcar oon (ärcigfeit t)er, ift and) ber 53ürge

bafür, ba'^ bie Sd)öpfung roie bie ^eil§gefd)id)te ba§ SSerf berfelben

Siebe @otte§ ift, bie un§ in bem ^eilSmittler ^^in§ erfd)ienen.

3. ^efug \)at fid^ felbft am liebften a(§ ben 93lenfd)enfof)n beseidjnet.

®amit fonnte er natürlid) nirfjt feine wai)xz 9Jlenfd)f)eit betonen rootlen,

bie ja für feine ßuljörer au^er 3^rage ftanb (og(. felbft 9^öm, 5, 15.

1. ^or. 15, 47. 1. Jim. 2, 5), raeit er fid) eben nid)t a(§ einen 9)]enfd)en-

foI)u überhaupt, fonbern al§ ben einsigartigen unter ben 9J^enfd)en*

fö^nen bejeidjnet. Sa§ faun freilid) nid)t in bem Sinne gemeint fein,

al» ob er fid) all ha^ llrbilb ber 9Jienfd)f)eit, 'lia^ oermirflidjte

9}2enfd)[)eit§ibeal erklären moKte. ^Diefe ganj moberne 'i^orfteUung liegt

!eine§meg§ bariu, rcenn ^autu§ ®f)riftum, meil er in äf)nlid)er ^eife

rote 2Ibam eine entfc^eibenbe ^ebeutung für ha§ ganje ä)'?enfd)en=

gefc^Ied)t erlangt i)at, all ben groeiten Slbam be5eid)net (9^öm. 5, 12 ff.

1. ^or. 15, 45 ff.). 51>ielmel)r fe^t 3efu§ e§ überall all für feine

^örer felbftüerftänblid) ooraul, roorin biefe (ginjigartigteit beftel)e.

3§rael rou§te aber nur ron einem 9Jlenfd)enfol)n, ber t'ommen follte,

um alle @ottelDer^ei§ung 5U erfüllen, unb neben bem el feinen grceiten

gleid)artigen geben fonnte. Sluf biefen feinen einzigartigen 33eruf beutet

ber "Olame l)in. 2)al folgt \a fc^on oon felbft baraus, ba^ ^eful i^n

überall ba braudjt, roo er nic^t etroal feine ^erfon an fid) betreffenbel

ausfagen roill, fonbern roo er oon ben mit feinem 33eruf gegebenen

2lufgaben (9)]arf. 10, 45. Suf. 19, 10) unb i^oUmadjten (2)^att^. 9, 6.

12, 7), oon ber if)m entfprec^enben Öebenifübrung (8, 20. 11, 19)

ober bem il)m barin beftimmten (Sd)idfal (9)]arf. 8, 31. 14, 21) rebet.

@l l)ängt mit ben gefd)ic^tlid)en 9]ert)ältmffen ber Sßirffamfeit ^^f"

jufammen, ha% er feinen einzigartigen ^eruf nid)t birefter all ben

meffianifd)en bejeidjnet; unb bod^ fonnten unb follten feine 3ii^örer,

roenn fie geneigt raaren, il)m einen fold)en 5U5ugeftef)en, babei nur an

biefen benfen. 2(ud) roeun er fpäter, roo er mit bem 33elenntnil

feiner 3Jleffiamtät immer rüdl)altlofer ^eroortrat, mit 2lnfpielung auf

2)an. 7, 13 oon ber SÖBieberfunft bei 9}lenfd)enfol)nel in ben ^immell-

roolfen rebete (9Jiattf). 24, 30. 3Jlarf. 14, 62), fonnte man barin md)t



eine ^inbcutuncj auf feinen {)immlifrf)en Urfprung fet)en, fonbern nur

an ben gur gott9{ei(i)en äöeltt)errfrf)aft ert)ö{)ten 9Jieffia§ beulen, ber au§

feiner t)iinmlifd)en ^errlid)feit raieber!e{)ren roerbe. ©elbft al§ man

gur (Srfennlniä feineS uranfänglid) göttlidjen 2öefen§ fortgefd)ritten

raar, fnüpfte fid) biefel&e immer ^uuädift an ben 9Ramen be§ @otte§=

foljneg, unb fo oerlor fid) in ber apoftolifdjen 2Ser!ünbigung ber 9]ame

be§ 9}Zenfdjenfot)ne§ üöüig. 3IpofteIgefd). 7, 55 ift eine abfic^tlid)e 2tn=

fnüpfung an bie 3Bieber!unft§n)ei§fagung ^efu, rcie Dffenb. 1, 13.

14, 14 an bie 2)anielflene.

^J]ur 3of)anne§ ^at uon feiner |öt)ereu (£r!enntni§ ber ^erfon

®I)rifti a\i§ mol)I überall ha, wo er ^efum ben Manien be§ 9Jlenfc^en=

fof)ne§ gebrauten lä^t, biefen Flamen auf bie ©in^igartigfeit feine»

äBefenS bejogen, monac^ für il)n fraft feine§ f)immUfdjen Urfprung§

(3, 13) ha§ 9J^enfd)fein nid)t ha^ @rfte unb Urfprünglic^e mar, ob»

n)oI)t aud) bei if)m nod) üielfad) ber urfprünglid^e ©inn beSfelben

beutlid) f)inburd)blidt. 2)iefe il)m eigene SSorftellung ergab fid) aber,

aud) oI)ne ben ©ebraud) biefe§ 9ikmen§, überalt ba üon felbft, mo

auf ein uranfänglid)e§ ©ein (£t)rifti in göttlicher ^errlid)feit reflektiert

mürbe. ^}lun mar feine ©enbung nid)t, rcie bei ben ^ropt)eten, bie

^Beauftragung eine§ 9Jlenfd)en mit einem befonberen ^eruf, fonbern

feine SSerfe^ung au§ bem 3wfi^i^^ feine§ t)immlifd)en Seben§ in ben

feinem urfprünglidjen Sßefen inabäquaten ^uftonb be§ irbifd)»menfd)-

liefen, mie mir fd)on @al. 4, 4. dlöm. 8, 3 fat)en. @r mar com

|)immel Ijerabgeftiegen, p bem er enblid) mieber aufflieg ((Spl). 4, 10.

^oi). 16, 28) bet)uf§ 3lu§fül)rung be§ göttlidjen ^eil§ratfd)luffe§

(^ol). 6, 38); er mar oom ^immel ^er in bie SOöelt gefommen

(^ebr. 10, 5), mie er einft rcieberfommmen foßte (1, 6). ^n ©leid)*

geftalt oon 9)ienfd)en mar er gefommen unb in feiner ganzen Seben§=

geftaltung al§ ein 9)ienfd) erfunben (>13^il. 2, 7). @r ^atte mie alle

ÜJlenfdienünber an gteifd) unb ^lut Slnteil (|)ebr. 2, 14), meil er

einen ^^leifd^eSleib liatte mie fie (5^ol. 1, 22). S)er mit bem I)imm»

lifdjen (Sf)riflu§ (ober (Sol)n @otte§) ibentifdje ^efu§ mar in t^leifd^

gefd)id)tlid) aufgetreten (1. ^of). 4, 2), ha§ emige, gottgleid^e Sßefen,

ba§ Qo^^anneS ben Sogo§ nennt, mar in it)m gleifd), b. t). ein g^leifdje^*

mefen gemorben (1, 14). (Sben barum ift er aud) oom SBeibe geboren

(@al. 4, 4), i)at gemeinfamen Urfprung mit allen 2lbra^am§finbern

(§ebr. 2, 11) unb ift bem 3leifd)e nad) au§ S)aoib§ ©amen, b. l).

^?lad)lommenfd)aft gefommen unb oon ben Spätem ^er (tRöm. 1, 3. 9, 5).

greilid) erjäljten bie (Soangelien, ba§ er nidjt oon einem SJianne

erzeugt mar, fonbern burd; ben l)eiligen @eift (3Jiattt). 1, 18), b. ^.
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buvdj eine jc{)öpferijd)e ©otteSiüirfung, loorauf 2ufa§ finnig 1, 35

fogar ben Flamen be§ @otte5fof)ne§ beutet, befjen ur[prünglid)e SSe*

beutung er fonft fet)r root)( fennt. (g§ ift eine oöüig grunbloi'e 'Be{)aup-

tung, ha% bieje i^orftellung erj"t entftanben fei, um boe übennenfd)Iid)e

SBefen Qz^u gu erüören, ha rceber in ben Soangelien, norf) in ber opo*

ftolifc^en 5>erfünbigung irgenbroo basfelbe auf biefe rcunberbare (Sr-

geugung 5urücfgefüf)rt rairb. ^31id)t einnrnt ^]3autu5, beffen 3ii^"ücE=

füt)rung ber menfi^Iid^en Sünbfiaftigfeit auf bie ^^ugung oon 2Ibam

f)er bie Slugfdjlie^ung ber menfc^Iid)en Beugung bei bem iünblofen

^efu§ fo na^e legte, i)at biefer '^^orftellung beburft. So rcenig bie-

felbe in ©al. 4, 4 liegt, fo luenig rcirb fie freilid) aud) burdj dlöm. 1, 3

au§gefd)Ioffen. 5ßo[lenb§ bie 2Innal)me, boB fjo^iannes burd) bie ?^Ieifd)=

löerbung be§ 2ogo§ (1, 14) jene§ übermenfd)lid)e 22efen ^efu in einer

anberen, t)öt)eren 2©eife erflären rooüe, ift offenbar unrid)tig, ba biejelbe

über bie 2{rt ber öntftef)ung be§ 3^leifd)e§iöefen§, in bem ber Sogoä

erfd)ien, nid)t§ auefagt. (Serabe rceit ba§ 3ieue 2!eftament nirgenb§

ber 33orflelIung oon einer übernatürlidjen ©r^eugung ^efu beburft t)at,

um fein uranfänglidjee gottgIeid)e§ äßefen ju erflären, erl)etlt fo oiel

flar, hü^ bie @rääl)lung oon berfelben nid)t ein bIo§e§ ^oftulat ber

religiöfen Q>orftellung ift unb barum nur auf gefd)idjtlid)er Über*

lieferung berul)en fann. 3Iber am bemfelben ©runbe barf man nic^t

bie munberbare @mpfängni§ ^efu nun nadjtröglid) gu einem 2)ogma

ftempeln, of)ne beffen 2(nnaf)me man nid)t an bie emige @ottl)eit ^efu

glauben lönne. ^ergeblid) rebet man fid) ein, fo, aber aud) nur fo

bie 9}lenfd)raerbung be§ eraigen gottgleidjen <Sol)ne§ @otte§ begreiflid)

mad)en p !önnen. 3Ber ha§ SBefen ber Cffenbarung nid)t in ber

3)litteilung irgeubroeldjer bem menfd)lid)en 5>erflänbni§ un5ugänglid)en

(Srfenntniffe finbet, »jer mirb fidj befd)eiben, bas SSunber biefer 2}ien[d)=

merbung ebenfomenig begreifen gu !önnen, rcenn ha§ 51eifd)e§n)efen, in

bem ber ercige Sol)n @otte§ auf (ärben funb geicorben (1. '^oi). 3, 5. 81,

übernatürlid), mie menn e§ natürlid) erzeugt mar, unb biefe gefd)idjt=

lid^e S^rage einfad) ber t)iftorifd)en ^ritif anl)eimftellen, bie freilid)

etn)a§ oorurteilsfreier geübt rcerben mu§, ali gemeinl)in gefd)ie^t.

S;ie apoftolifd)e Q^erfünbigung i)at nirgenbä ba§ Sebürfnis gefül)lt,

bie 2:atfad)e, ba^ ber, melcfjer bie güttlid)e iperrlidjfeit oon Gmigfeit

l)er befa^ (^ol). 17, 24), fie am @nbe feine» irbifd)en Seben§ jurücf«

erbat (17, 5), alfo fie auf (Srben nid)t bejeffen ^at, begreiflid) mad)en

5U mollen. 91ad) il)rer offenbarung^mä^igen ©otteserfenntnis mar il)r

biefe 2;atfad)e offenbar gar nid)t fo befrembenb, rcie fie bem fpefu*

lierenben ^ogmatifer erfc^eint, ha bie 31ttribute ber übermeltlic^en



^erdidjfeit @otte§ (§ 5, 2) fein in (Sfiriflo offenbar geraorbeneS

eigentlid)eg 3jßefen gar nic^t berüf)ren; ba ein eingef)en be§ eroigen

unb unoeränberlidjen @otte§ in bie gefc^ic^tlid)e ©ntrotilelung, tt)te fie

if)re ^i^orfteüung üon ber Söeltregierung @otte§ forbert, eine ©elbft*

befd)ränfung @otte§ immer notroenbig in fid) fd)lie^t (§ 8, 3); unb

ha ba5 Opfer ber (Selbftentäu^erung nur bie f)öd)fle ^^robe ber Siebe

ift, meiere ha^' tieffte Sffiefen @otte§ ausmoc^t (§ 5, 5). ©ie flef)t nur

bercunbernb cor ber Satfadje, ba^ ber uranfänglid)e gottgleidje ©o{)n

burd) feine irbifd)e ©eburt unter bie Sngel erniebrigt ift, unb fic^

nidjt fdjämt, bie 9J^enfd)en, benen er um be§ (Srlöfung§rcerfe§ roiüen

in allem g(eid) geroorben, feine 53rüber ju ^ei^en (^ebr. 2, 9. 11 f. 17);

fie preift bie ©nabenerroeifung ßl)rifti, ber ben 9^eid)tum feiner f)imm^

lifc^en §errtid)feit mit ber 2Irmut biefe§ @rbenleben§ nertaufc^te, um
unä baburc^ gu jener §errli(^feit 5U fü{)ren (2, ^or. 8, 9); fie ftellt

bie bemütige 2iebe§gefinnung beffen gum ^Borbilbe auf, ber, ob er

TOof)I in göttlid)er Sebensform e^'iftierte, bie berfelben entfpred)enbe

göttli(^e i^ere^rung nid)t roie einen 9^aub an fid) reiben rooUte, Die(=

mef)r fid) fe(bft jener götttid)en ^errlidjfeit entäußerte unb bie Seben§=

form eines 5?ned)te5 @otte§ annat)m O^^il. 2, 5 ff.). 9lid)t um barüber

§u grübeln unb begreifen p rooKen, töa§ roir ber 'Dtatur ber <Ba<i)^

nad) nid)t begreifen fönnen, ift un§ in ber 2;atfad)e ber 9Jlenfd)=

merbung be§ (Sof)ne» bie tjöd^fte göttlid)e Siebe funb getan, fonbern

um biefelbe bantbar §u Deref)ren unb bem nad)3ua{)men, ber fid) für

un§ fo tief erniebrigt unb entäußert t)at. ©0 roilt e§ bie 9ieIigion be§

9^euen Seftament§.

4. 3Bie ernft e§ ha§> 3f|eue 2:eftament mit ber 9J?enfd)f)eit ^efu

nimmt, jeigt ha§: (äoangelium auf feinen erften blättern, rcenn e§ er*

3ät)It, baß fein geiflige» roie fein Ieiblid)e§ Seben fid) naturgemäß ent=

roidelte (Suf. 2, 41. 52). Sie jebeS 5Ieifd)e§roefen f)at er eine ©eele

(,30t). 12, 27), roie bei jebem 9Jleufd)en ift biefelbe bie 2;rägerin be§

©eifte§, oon bem barum baSfelbe auSgefagt roirb roie öon ber (Seele

(13, 21, ogl. 11, 33), unb ber im Slobe au§ bem Seibe entroei^t

(gjlattb. 27, 50). .3efu§ füf)It menfd)Iid)e «ebürfniffe, er f)ungert unb

bürftet maxt 11, 12. ^0^. 4, 7), er fennt bie (5)efüt)Ie ber greube

(Suf. 10, 21. Sot). 15, 11) unb ber Sraurigfeit (Qo^. 11, 35,

ogl. ^ebr. 5, 7), ber Söangigfeit (Suf. 12, 50. Wlaxt 14, 33.

Sof). 12, 27) unb be§ ©eelenfrieben§ (^o^. 14, 27), bie 2(ffefte ber

Siebe (^0:^. 11, 5. maxi 10, 21) unb bes 3orn§ maxt. 3, 5), be§

3nitleib§ (6, 34) unb ber (Sntrüftung Qo^. 11, 33. 38). 2Sor ädern
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betont bie ©(i)vift feine 5?eiben§|ä^igfeit, n)eld)e bte Sebin(5ung feinet

(Srlöfnngsrcerfeg voax (§ebr. 2, 18), unb füf)rt fein (Sterben auf bie

natürtidje @c^n)ad)t)eit feiner gleifrf)egnatur gurücf (2. ^ox. 13, 4j.

2(I§ ber 5(eifd)geroorbene fte^t er in feinem anberen 93erf)ä(tni§ gu

©Ott roie jeber 9Jlenfd). @r nennt if)n feinen @ott (^o^. 20, 17) unb

e^rt \i)n al§ ben größeren (14, 28), er betet gu it)m unb oertraut auf

it)n i^ebr. 2, 13).

2Bie fein religiöfeä ^er^ä(tni§ ,^u (Sott ein ed)t menfd)lid)e§, fo

aucf) fein fittUd)e§ 5}erf)atten ^um gött(id)en 2ßitlen. ®ie 5^ne(^t§geftalt,

bie er angenommen i)at Ol5f)iI. 2, 7), befielet barin, ha'^ er unter ein

@efe^ getan (©al. 4, 4), ba§ if)m ber SBitle @otte§, ber ja in feinem

uranfänglidjen Sein unmittelbar aud) fein 'iBiüe mar, al§ ein @ebot

gegenübertritt (^of). 8, 55. 15, 10), 'ifa^ er p erfüllen f)at, bem gegen»

über er fid) be§ 2(nber§fönnen§ bemüht ift. ®iefe Srfüüung ift, rcie

bei jebem 9Jienfd)en, feine fittUc^e 2Iufgabe, bie er nur erfüllen fann,

menn er aües eigenroitlige Sun oon fid) roeift (^ot). 5, 30. 6, 38)

unb nic^t nad) eigener (St)re tradjtet (7, 18. 8, 49 f.). ®arum mu^
er, rcie jeber 9)lenfd), @ef)orfam lernen (^ebr. 5, 8) unb fid) burc^

biefen @et)orfam immer roieber bie Siebe bes ^2^ater§ errcerben

(3of). 10, 17 f, 15, 10, ogl. 8, 29). (£r muB burc^ bie fortfd)reitenbe

(Srfüüung feiner Lebensaufgabe gut rc e r b e n , ba @ott allein gut i ft

(9)larf. 10, 18). ®amit ift feine ^l^erfud)barfeit gegeben, '^ud) er mu^
ben S^rieb jur ©riangung ber @üter, meiere ha§ menfd)üc^e Seben

förbern, wie jur 2{brcef)r ber Übet, rce(d)e el I)emmen, überrcinben,

rco e0 ber göttlid)e Sßiüe forbert. 2)iefer Strieb ift an fid) nic^tg

fünbf)afte§; er rcirb e» erft, menn ber menfd)lid}e 3SiUe gegen bas

'^emu^tfein be§ göttlidjen 2ßitlen§, ber feine ^i>erleugnuug gebietet, auf

benfetben einget)t. 3efu§ ift beim ^Beginn feine§ 2(mt§(eben§ oerfud^t

rcorben (Matt^. 4, 1 ff.), biefe i^erfud)ungen {)aben fid) rcäf)renb be§s

felben immer roieber erneut (Suf. 4, 13. 22, 28j, er ift oerfuc^t rcorben

a(Ientf)a(ben gleich rcie rcir (^ebr. 2, 18. 4, 15).

5]irgenb§ seigen bie Soangelien bei it)m ein f)ö^ere5 3öiffen, ha§

bie ©d^ranfen feiner S^xt unb feiner 33olf§tüm(id)feit überfc^reitet. (£r

tieft bie (2d)rift, rcie feine ßeit fie Ia§; ben 110. ^fatm Ijält er nad^

feiner Überfdjrift, bie bod) anerfannterma^en fpäteren Urfprung§ ift,

für baoibifd) (9}iarf. 12, 36); ba§ gange @efe^, ha^ 2)euteronomium

eingefditoffen, fd)reibt er bem SJiofes gu (1, 44. 7, 10. 10, 3): ha§

^u<i) Oona f)ä(t er nid)t für eine Set)rbid)tung, fonbern für reine @e=

fd)id)tger3äf)Iung iWlaü^). 12, 40). (Sr beutet bie 2ßei§fagungen ber

^ropt)eten, gang rcie feine 3eit, oI)ne 9?ücEfi(^t auf bie gef(^id)tli^en

SßciB, Sic [ReUgton bc§ 92euen 2:eftament5 10



^erpltniffe, in benen fie gefproc^en, biref't mejfianifd) unb finbet in

citiäelncn ^:|3erfoncn ber altteflamentüdien @efd)ic^te 3:t)pen ber mit it)m

gcfommenen ^eil§5eit. ©anj unbefangen erää^Ien bie ©oangeliften,

roie er nad) bem unb jenem gefragt (3)larf. 5, 30. 6, 38. ^of). 11, 34)

unb fic^ gelegentlid) getäufd)t f)abe (?Jlarf. 11, 13). 3tud) er freitid)

f)at bie notroenbige 3hi§rüflung für feinen 53eruf empfangen burrf)

feine ©a((nmg mit bem {)ei(igen ©eift in ber Saufe (2(pofteigefc^. 10, 38i,

oon ber f(f)on bie ältefie Überlieferung er3äf)Ite (Tlaiti). 3, 16). ©s

ift ber ©eift ber ©nabengaben, burd) bie @ott feine 5?ned)te aud) fonft

^u feinem ®ienfi ausrüftete; ber ^Ii]effia§ f)at benfelben ©eift get)abt,

burd) ben bie ''^ropf)eten auf it)n gemeisfagt (1. ^etr. 1, 11). 3ßo{)(

legen bie ©nangeliflen if)m einen fjerjenfünbenben @d)arfblidf bei

(59^att^. 12, 25. ^ot). 2, 25); aber ein fotdjer mirb oon jebem ^ro-

p{)eten erwartet (2uf. 7, 39), unb fetbft au§ einer ^robe fd)Ied)t{)in

übernatürlidjen 2ßiffen§ erfennt bie Samaritanerin bod) nur, ba§ er

ein ^^ropi)et ift (^of). -t, 18 f.). 2)a§ propf)etifd)e SBiffen, ba§ er in

feinen SBeisfagungen geigt, erHärt er fetbft auabrüdlid) für ein nidit

unbegrenäte§ (Wlaxt. 13, 32). 9li(^t§ ift geroiffer, al^ ba^ ba§ ©oan*

gelium i{)m feine göttliche SlUroiffen^eit in feinen ©rbentagen beilegt,

©benfomenig finb feine Sßunber ß^idjen einer göttlid)en 2ltlmac^t,

bie er befa^. 2lud) SRofe§ unb bie '^roptieten f)aben ja nad) ber alt=

teftamentlid)en Überlieferung 3ßunber getan, bie 2tpofteIgefc^id)te er=

,^äl^It Don nieten 'Ä^unbern, meldje burd) bie ^änbe ber Stpoftel ge=

fd)af)en; "^.^auIuS rebet non SSunöergaben (1. .^or. 12, 9 f.) unb beruft

fid) auf fol^e aU ßeic^en feiner apoftoüfd)en (Senbung (2. ^or. 12, 12).

3efu§ felbft füf)rt feine SeufelauStreibungen auf ben ©eift §urüc£

(SJlatt^. 12, 28), mit bem er in ber 2;aufe auSgerüftet mar, rcie

Sufas feine ^eihnunber (5,17). Sßenn bereits in ben ©oangelien bie

^orftetlung oorfommit, al§ feien befonbere ^unberfräfte in magifc^er

^-IBeife non feiner '^^erfon ausgegangen (2}larf. 5, 30), fo bercätirt bie

ältefie gorm ber (Sr5ä{)Iung, in ber biefe Tsorftellung oorfommt, bie=

felbe burd)au§ ni(^t (SJiattt). 9, 20 ff.), darauf, ba^ ©Ott mit if)m

mar, fütjrt ^etruS 2tpofieIgefd). 10, 38 feine 2ßunber 5urüd. Ob man
biefen göttüd)en ^eiftanb hmd) ben ©eift oermittelt benft ober, mie

^cfuS felbft ^ol). 1, 52, burd) bie ©ngel @otte§, bie auf= unb ab=

fteigen, um il)m bie göttlid)e SSunber^ilfe gu bringen, ba§ bleibt fic^

bod) in ber (Bad)z gleid). ^mmer ift e§ ber 3}ater, ber if)m bie

Serfe §u tun gibt (5, 36), ber fie ba^er felbft tut (14, 10,

ogl. a^arf. 5, 19), unb beffen ^errlic^feit in it)nen gefc^aut (^o^. 11, 40)

unb gepriefen mirb matti). 15, 31. l^uf. 9, 43). ^u if)m blidft ^efu§
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betenb ober banfenb auf, ef)e er haä Sßßunber tut (9J?arf. 7, 34.

^atti). 14, 19), unb am (Srabe be§ SagaruS banft er bem 33ater, ber

tt)n erhört t)at (^ot). 11, 41 f.). 2(ud3 flegen bie Singriffe ber ^einbe

fdjü^t if)n nic^t feine göttlid)e ^latur, fonbern ber '^eiftanb be§ 33ater§

(8, 29), ber if)m feine ©ngeUegionen ^u ^ilfe fenben fönnte, roenn er

rcotite (9Jiattf). 26, 53). @§ ift bod) nur ber Sßiberfd)ein, ber Don

bem ^ilbe be§ erl)öf)ten ©ijriftug auf fein ©rbenleben fäüt, ober bie

Übertragung ber apoftolifc^en 2Iu§fagen über ba§ uranfänglic^e gott=

gleiche äßefen be§ ©of)ne§ auf baSfelbe, maS aü bie bogmatifd)e 9Jiül)faI

oeranta^t ^at, mit ber man bie ^Bereinigung graeier 9laturen in bem

9Jienfd)en ^efu§ oorfteüig ju machen gefud)t f)at. ©erabe ^of)anne§,

ber ben emigen gottgIeid}en Öogoä in bie (5d)ranfen eine§ 51eifd}e§=

mefen§ eingegangen fein löfet, ba§ feiner 9ktur nac^ fc^ranfenlofe gött»

üd)e 5(llmac^t unb 2tümiffen{)eit nid)t befi^t, unb ^efum biefe über»

me(ttid)e §errlid)feit erft am @nbe feine§ @rbenleben§ jurüderbitten

lä^t (17, 5), f)ebt e§ am ftärfften f)eroor, mie bie göttlichen 3(ümad)t§=

mer!e unb Sltlraiffentjeitgmorte if)m oom 23ater su tun unb su reben

gegeben finb, bamit man bie göttli^e §errlid)feit be§ eiuigen ßogo§

fdjaue, bie in bem 9}]enfd)en ^^^\l§ erfd^ienen ift (1, 14. 2, 11).

5. ©0 gemi^ 3efu§ freilid) feinem ^eruf nac^ ber einzigartige

unter ben 9Jienfd)enföt)nen mar, fo gemi^ mirb aud) in feinem @rben-

leben biefe feine ©ingigartigfeit gur ©rfdieinung gefommen fein, ©djon

ber S:äufer füf)rt biefelbe barauf jurüd, ba^ ber in ber ^aufe auf

<5efum f)erabgefommene ©eift auf if)n gerichtet blieb (1, 33), ha^ er

ben (Seift empfangen f)atte ot)ne üJla^ (3, 34). @r ift nic^t oerein*

jelter ^nfpirationen gemürbigt raie bie ^rop{)eten, raenn fie unter

bem ^mpul§ be§ @eifte§ rebeten, berfelbe i)at gleichmäßig fein gangeg

(^rbenteben burc^brungen. ^$aulu§ fdjeint gar nicf)t met)r auf bie

3Jiittei(ung biefe§ @eifle§ an i^n §u reflektieren, fonbern biefeg t)öf)ere

göttlid)e SOBefen§e(ement, ba§ burd) if)n erft ben ©laubigen mitgeteilt

merben foüte, üon oorni)erein für einen ^eftanbteil feine§ 3ßefen§ gu

galten, ber bie anbere Seite feine§ natürlicf)ämenfd)lic^en 3ßefen§ (feine§

^leifc^eg) bilbete. ®enn auf biefen füf)rt er e§ 3urüd, ha^ (£t)riftu§ auf

2in(aß üon Siotenauferftei)ung jum (Sof)ne @otte§ in ^raft eingefe^t,

b. f). gu ooller göttlicfjer §errlid)feit unb ^errfdjaft ert)öl)t mürbe

(9(?öm. 1, 4). ®iefer gottg(eicf)e äöefen§beftanbteil ^efu, traft beffen

in feiner 2tuferftef)ung guerft bie ^immtifdje SebenSgeftatt be§ SJlenfc^en

oerrcirfticfjt mürbe, unterfd)ieb ifjn üon allen Stbamsfinbern, me§t)alb

er 1. ^or. 15, 47 ber jmeite 3D^enfcf) genannt mirb. 3(ucf) ^etru§



f)cbt f)evoor, ba^ er f)infid)tlic^ bei- Seite feine§ SKefenS, welche (Seift

xoax, in bev 2{ufer[tef)UiU3 raieber lebenbig gemad)t rcurbe, ha^ aber

fein (iJeifl nadj bei 2;rennung com Seibe nic^t wie ber aller anberen

3J?enfd)en bem ©djattenleben be§ §abe§ nerfiel, fonbern unter ben

©eiftern im ©efängniS fovtrcirfte (1. ^etr. 3, 18 f.). @g liegt bem

bie Slnfdjauuug ju ©runbe, ha^ ^efus fraft biefe§ emigen ©eiftes

ein unauflö§lid)e§ Seben befa§, in bem er, and) nac^bem er fein leib*

lid)e§ Seben in ben Opfertob bal)ingegeben, aU |)ot)erpriefter im l)imm=

lifd^en i^eiligtume fortfungieren fonnte (^ebr. 9, 14, ogl. 7, 16). @§

ift burd)au§ irrig, rcenn man e§ oft fo barftellt, all fei bie erfte 3^orm,

in ber man fid) bie l)ö^ere 33orftellung oon (£f)rifto »ermittelt l)abe,

bie 3lnnal)me einer ®etfte§mitteilung in ber S^^aufe geroefen, mal aud^

ol)nel)iu unbenlbar ift, ha biefe iljn an fid) nod) gar nid)t über bie ©tufe

ber ^roplieten ert)oben t)ätte. ©erabe mo man fid) bie ©ingigartigfeit

feineg SBefens burd) ben in il)m molinenben @eift oermittelt htntt,

rcirb gar nid)t mel)r auf bie ^aufe ^efu refleftiert unb nid)t ein ur*

anfänglid)e§ Sein (£t)rifti, fonbern Dielmel)r feine ^immlifc^e @rl)öt)ung

baraug abgeleitet.

3ßa§ aber bie (Sinjigartigfeit feine§ @rbenleben§ au§mad)t, mirb

überl)aupt nid)t mel)r auf ben if)m einrool)nenben ober mitgeteilten

©eift 3urüdgefül)rt. 3efu§ felbfl be^eictjuet all biefelbe bie oollfommene

@otte§er!enntni§, bie feiner fonft l)at aU ber Sof)n, unb bie nur mit

©ottel ©rfenntnig feine§ 2öefeng oerglidjen merben lann (3)lattt). 11, 27,

ogl. ^ot). 10, 15). '3)tefe ift has Seben, bü§ ber 3Sater bem ©ol^ne

gegeben i)at, in fic^ felbfl gu traben (^ot). 5, 26). Söenn fid) Ool)anne§

biefelbe baburd) oermittelt hznU, ha^ er in feinem uranfängli^en ©ein

beim Später benfelben gefdjaut ^aht (6, 46. 8, 38), fo ift ba§ bod)

nur ber oon feiner @rf'enntni§ bes emigen 2Sefen§ be§ @otte§fol)ne§

beftimmte 2lu5brud bafür, ha^ ^efu§ biefe ®rfenntni§ nid)t erft im Sauf

feine» irbifdjen Sebens errcorben ober burd) befonbere Offenbarungen

empfangen l)at, fonbern ha'^ er fie oon Dornl)erein befa^ unb barum

nur auf feinen t)immlifd)en Urfprung prüdfüliren fonnte. SRit biefer

oollfommenen @otte§erfenntni§ ift aber bie urbilblid)e 23ollenbung be§

religiöfen Seben§ in it)m gegeben. 2ßie nad) ^o^anneS in ben ©laubigen

mit bem @ottfd)auen in Gl)rifto unmittelbar if)r ©ein in ©lirifio unb

@ott, unb ha§i ©ein (i)otte§ in i^nen gegeben ift, fo ift aud) fraft jenel

ftetg unmittelbaren @ottid)auen§ ber ©ot)n im 93ater unb ber 33ater

in i§m (17, 21). 2)ie§ @in§fein beiber (17, 22), b. i). biefe oollenbete

©otteggemeinfc^aft, auf ber e§ berul)t, ha^ man in feiner ^anb ebenfo

fid)er geborgen ift rcie in ©ottel .g)anb (10, 28 ff.), roirb 10, 38 oon
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^z\u felbft baf)tn erläutert, ba^ ber Q3ater in if)m ift, rate er im

'i^atev. ®5 ift fdjrcer kgreifüc^, rcie man immer norf) aüem Qu'

fammentiang äuioiber ()ierin 3(u5i'agen über ein uranfänglic^eg 2Öe]"en§-

oerf)ä(tni§ ®I)rifti ju @ott ju finben fud)t, raä^renb bod^ ^efu§ felbft

bem 33orraurf ber 'v^otte»(ä[terung gegenüber fic^ bafür auf eine "^^^falm=

ftede beruft, in ber fogar fünb^afte Cbrigfeiten ifjres 9iepräfentationl=

oer{)äitniffe§ wegen ©ötter genannt raerben, of)ne ha% bod) je barin

jemanb ein gottf)eitIic^e§ 3Befen berfelben gefunben f)at (10, 34 ff.),

^asfelbe gilt non jenem großen 2Iu5fprud), raonarf) raer if)n fiet)t, ben

3?ater fiefjt (14, 9i, ben borf) ^efus felbft baburd) erläutert, ha^ er

im Spater unb ber 23ater in \i)m ift, unb infolge bacon alle feine

3Borte bes 3]ater5 QBorte unb alk feine 52erfe bes ^saters 3Berfe finb

(14, 10). 2)arin liegt bann fveilid), ba§ er bie Dollfommenfte Cffen*

barung be§ 33ater§ ift, nid)t fraft einer metapl)t)fifd)en 'Sefensgemein^

fc^aft, fonbern traft jener @otte5gemeinfd)aft, in ber fic^ nad) 3ol)anneg

bie ^ieligion oollenbet. 3iöenn er nur rebet, raa§ unb raie il}n ber

33ater reben gel)eiBen l)at (12, 49 f.\ trenn er traft feine§ einjigartigen

©ot)ne§DerI)ältniffe§, ba^ raot)l in ber Sraigteit begrünbet, aber oon

bem f)ier nur in feinem gefd)i(^tli(^en Seben unb 2Birten bie 9\ebe ift,

nid)t5 anbereö tun tann, als raa§ er ben Q>ater tun fiel)t unb il)m

oom 23ater gegeigt rairb (5, 19 f.i, fo ^ört man freilid) in it)m @ott

reben unb in ali feinem Jun rairb (l)otte5 'il>ille felbft offenbar.

9}^it ber oollfommenen ©ottesertenntniä ift allezeit auc^ bie un=

mittelbare Grfenntni§ be§ göttlid)en 'JBillens gegeben. Unfere 3tuf*

gäbe ift ftet§, in ben mannigfaltigften Seben§lagen erft h^n äöillen

@otte§ für unfer Uneben unb ^anbeln ^u fudjen, um il)n erfüllen ju

fönnen. ßr ift fid) überall bes göttlid)en SGiüenS unmittelbar beroußt,

ber feine (Sd)ritte unb dritte leitet (Suf. 13, 32). 3öie it)n ber in

ber Saufe empfangene (Seift ^unäi^ft in bie Süfte treibt (9)]art. 1, 12),

fo fel)en rair il)n oielfad) unter ^mpulfen ^anbeln, bie fid) jeber pfr)d)o=

(ogifd)en 2tnalt)fe entjieljen, unb nid)t nur bei 3o{)anne§ (7, 8. 10. 11, 6),

fonbern auc^ in ben älteren ©oangelien ()Slaxt 10, 32. 11, li. @r
mu^ roarten, bis feine Stunbe gefommen ift (^of). 2, 4); aber er

raei^, raann fie ba ift. S^en 'iöillen be§ Katers, ber i^m ftet§ unmittelbar

geraiB ift, 5U erfüllen, ift i^m bie ^öd)fte Q3efriebigung (4, 34); er

l)at bei feinem .kommen in bie SSelt bie GrfüHung be§ göttlichen

"JÖillens mit ^öerauBtfetn ju feiner ;2ebensaufgabe gemad)t (^ebr. 10, 5 ff.").

@r fann baf)er nichts felbftbeliebig tun, raeil er nid)t banad) txad-)tzt,

feinen Spillen 5U tun, fonbern bes ^ater§ SÖillen {^0^. 5, 19. 30),

raeil er au§ Siebe ju il)m fein OJebot erfüllen mu^ (14, 31"). ^arum



fann i^n nicmanb einer ©ünbe gettjen (8, 46), in i^m ift ©ünbe nic^t

(1. ^0^. 3, 5). SÖBie er bei ber erften SSer[ud)ung ben Steufel über«

rounben ^at (9Jiattt). 12, 29), fo !ann it)m ber 2:eufel ni^tä angaben,

rceil er an if)m feinen ^unft finbet, lüoran er anfnüpfen fönnte

Qof). 14, 30). ©eine 2Serfu^ung§erfat)rungen finb nur infofern üer=

f(^ieben üon ben unferigen, al§ fie nie üon in il)m oor{)anbener ©ünbc

erregt würben (|)ebr. 4, 15); er ift fc^lec^tt)in ^eilig unb gerecht,

fünblog unb unbefledt (2{pofteIgefd). 3, 14. 1. ^'etr. 2, 22. ^ebr. 7, 26).

3(I§ er in ber ©leic^geftalt be§ (3ünbenf(eifd)e§ erfc^ien, max fein

gleifd) bod) nid^t wie ha§ aller empirifc^en 9Jienf^en oon ©ünbe be»

l}errfd[)t, fonbern er fam, um gerabe auf biefer ©tätte if)rer ^errfd^aft

bie (Sünbe gu überrainben (JRöm. 8, 3); eine erfat)rung§mä§ige ©r*

fenntni^ üon Sünbe I)at er nie gef)abt (2. ^or. 5, 21). 93ietmet)r

f)at er in feiner ©elbfl{)ingabe in ben Stob ben Ö)eI)orfam in ber f)öd)ften

^robe bert)ät)rt (jRöm. 5, 19. ^I)il. 2, 8, ogl. ^of). 10, 18) unb ift

baburd) ber Urf)eber einer ewigen ©rrettung geworben (.^ebr. 5, 8 f.).

®enn eben weil it)n ber ^erjenSfünbiger al§ ben erfannte, ber ftet§ roiClig

unb freubig in feinen äöillen einging, ber if)m nur banfte für feine

§eil§ratfc^lüffe, fonnte @ott if)m aud) bie oolle 2lu§fül)rung berfelben

übergeben (SO'lattf). 11, 25 ff.); weil er wei§, ha'^ er fie nac^ feinem

Sßiüen au§füf)ren wirb, fonnte er it)n ^um Organ feine§ abfc^lie^enben

^eitäwirfen^ mad^en (.^o^, 5, 20. 13, 3).



§. 11. 3)a§ ßebengtrerf ^efu

1. ^efus ftetlt firf) in feiner Öeruf§n)ir!famfeit ^unäd^ft in eine

iiategorie mit ben (^ottgefanbten ber 33ergangent)eit (9)?arf. 6, 4).

9(ber bie ^ropl)eten alle bi§ auf ^ot)Qnne§ ben Käufer Ratten nur

lueigfagenb i)iuau§geiüiefen auf bas fommenbe ^eil. 3u biefem fat)

^jefus bereite ben ^i\a§, beffen kommen r)erf)ei§en rcar ODkttf). 11, 13),

unb bamit ben 2(nfang ber Erfüllung ber Sßeigfagung. (Sr rcotlte

alfo ber ©rötere fein, ber nad) bem Säufer fommen foüte (3, 11),

ber fd)on bei ^efajag gemeiSfagte ^ropt)et, ber bem 93olt' eine ?yreuben=

botfd)aft bringen foüte (Su!. 4, 18). ®iefelbe lautet bat)in, ba^ bie

3eit ber ^Vorbereitung für bie |)erbeifüt)rung alle§ t)erf)ei^enen §ei(§

abgelaufen fei unb ba§ @otte§reid) fidj genat)t ^ah^ iWlaxt. 1, 15).

2)urd) \i)\\ raar alfo bie 3^reubenbütfd)aft oon ber enblic^en ^Verroirf*

lid}ung be§ ^eil§ bem 23oIfe gefanbt (SIpoftelgefd). 10, 36). ®ie @e-

iöi§t)eit ^ßfu barüber fonnte nur in ber @in5tgartigfeit feinet religiöfen

Seben§ begrünbet fein. 2Bar in ii)m ba§ religiöfe ^beal oern)irfIid)t,

fo fonnte er nur gefanbt fein, ba^felbe nun and) in feinem SSotfe ^u

üern)ir!li(^en. ©eine ©enbung mar jene {)öd)fte Siebe§tat @otte§

(^ot). 3, 16), auf n)el(^e bie gefamte ^ropI)etie I)inau§gen)iefen t)atte,

in it)r offenbarte fid) @ott als ben bie .^eilsiooüenbung l)erbeifü{)renben

(9)Iatt£). 11, 25). 2)ie täglid)en i^")ei(n)unber ^efu roaren nid^t nur

bie ^emeife feiner göttlidjen ©enbung, fonbern auc^ bie 33ürgf(^aft,

i)a^ ha^ oerljei^ene ^eil erfdjienen fei, fofern fic^ in if)uen bie feg«

nenbe @nabe @otte§ bereits tatfäc^Uc^ feinem 3}oIf gumaubte (11, 5);

feine 2;eufe(au§treibungen has ßeidjen, ha^ bie Steufel§I)errfd)aft über=

munben unb bie ÖJottes^errfdjaft gefommen fei (12, 28). ^otjannesi

f)at bie SBunber in einer ^eit, roo eg längft !lar gemorben mar, ba§

burd) bie (Sc^ulb be§ 33oIfeg eö p ber äußeren Segnung feine§ SSoIfä*

(eben§ ni(^t gefommen, at§ ©innbitber (3ei(^en) ber erleudjtenben, ein

neue§ geifliges S-tbzn ermecfenben unb näf)renben SBirffam'eit gebeutet,

aber urfprünglid) maren fie nid)t nur ein ©innbilb, fonbern ber Stn»



fang be§ |)eile, ba§ ^z\u§ feinem 33oIfe bringen raoüte unb sunädjft

freilid) nur beu ©injelnen bringen fonnte, bie auf bie in if)m erfd^ienene

®nabe CSotteg oertrautcn. 2ltle§, raag ^of)anne§ ^efurn über bie Se»

jeugung ber 3Bat)rt)eit, über bie üon ityn au§ge^enbe @rleucf)tung,

über bie t)ö(i)fte ©otteSoffenbarung in feiner ^^erfon augfagen läfet, ift

borf) nur bie tieffte Deutung baoon, 'Oa^ @ott, inbem er burc^ if)n

ha§> religiöfe ^beal oerrcirflic^t unb alle§ bamit gegebene ^eil f)erbei=

füt)rt fiel) bem 3SoIf nac^ feiner I)ödjfien Siebe unb @nabe offenbart.

@ben roeil e§ nid)t irgenbraeldje ti)eoretifc^e ©rfenntniffe finb, bie

^efu§ bringen rcitt, fonbern eine ^eit§botfd)aft, bejeidjnet er fie al§

ha§ SBaffer, ba§ aüen 2)urft auf eraig ftiltt (^o^. 4, 10. 14. 7, 37),

al§ bie (Speife, bie in» eroige Seben bleibt (6, 27).

2{üe '>|5ropt)eten t)atten bie bem SSoIf oerf)ei§ene ©nabenoffenbarung

Don ber burd) i{)re 53u^prebigt gu berairfenben ^efet)rung be§ 93oI!e§

abf)ängtg gemad)t; nod) ber Siäufer f)atte burd) bie ®roi)ung mit bem

göttlid)en 3ovuSC^"i<i)t, ba§ ber fommenben ^eilS^eit öoraufgefien foüte,

biefe ©inneSänberung beroirfen rcollen. ^efuS oerfünbigt, ha^ ©olt

nid^t auf bie ^efet)rung be§ 9Solfe§ rcarte, fonbern it)m in ber <3en-

bung be§ 9Jieffia§ mit feiner f)öd)ften (^nabenoffenbarung entgegen*

!omme. (Srft baburc^ fotl bie ©inne§änberung be§ 3SoIfe§ bercirft

merben unb ber ©taube an it)n auf ©runb ber O^reubenbotfi^aft oon

bem ^eil, ha^ in il)m erfd)ienen fei {9Jlarf. 1, 15). 2ßer nid)t mel)r

groeifett mie ber Säufer, ob er ber ©rmartete, fonbern barauf üer=

traut, ha^ er ber gottgefanbte ^eilbringer fei, ber ift bereite im

©otteSreid) unb barum, rcie ftein unb gering er aud) fonft fein mag,

größer a{§ ber ©rö^te unter ben oon SOBeibern (Geborenen (3)lattf). 11, 11).

^n biefem ©otteSreid) oerroirflic^t fic^ ba§ religiöfe ^beat ^§rae(§.

©inft mar e§ ha^ 33olf 3§rael, ha§ a(§ foId)e§ fic^ jum (5of)ne @otte§

ermät)lt mu^te, momit burd)au§ nid)t gefagt mar, mie rceit ber ©in^etne

feiner oäterlic^en Siebe gemi^ fein fonnte. @§ ift nid)t rid^ttg, baf3

Sefu§ ©Ott a(§ ben 33ater ber SHenfc^en überf)aupt erfennen gelef)rt

\:)abi; nur feine jünger, bie an ibn a(§ ben SJleffiag glaubten, t)at er

il)n al§ '^ater anrufen gelel)rt (9Jiattl). 6, 9). ^ag le^te 9iefultat

alles feines 3Sir!en§ an it)nen mar, ba^ fie ber Siebe if)re§ SSater§

gemi^ mürben, meil fie gum ©lauben gefommen maren, ba^ in i^m

biefe Siebe ©otte§ erfd)ienen fei (3ol|. 16, 27). 9]un freilid) burfte

jeber ©injelne, ber burd) biefen ©lauben ein 9iei(^§genoffe mürbe, ber

öäterli^en Siebe ©otte§ geroi^ fein.

^iefe Siebe bemie» fid) aber äunäd)ft barin, ha^ er ben an bie

in ^efu erfd)ienene ©nabe ©otteS ©laubenben alle it)re ©ünben oer*
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gab. ^efuä fe^t t)orau§, ha^ jebem oon if)nen eine umnepave @rf)u(b»

fumme oergeben t[t (SRattl). 18, 24—27). SBenn alfo befonber§ bie

ßöüner unb Sünber, uom (Sc^ulbgefüf)! getrieben, ju if)m famen, fo

na^m er fie freunblid) an, unb seigte i()nen im ©(eic^mg com cerlorenen

®of)n rcie @ott ben rücEfef)renben ©ünber mit oäterlidjer O^reube an*

nimmt (Suf. 15, 1 f.
20—24). ^a, er rief fie ju fic^, ba er ja gerabe ju

ben «Sünbern gefommen mar unb nid)t ju ben @erecf)ten (jDlarf. 2, 17).

@r fünbigte if)nen bie 'i^ergebung ii)rer Sünben an (Suf. 7, 48). ®r

oerlangte nid)t ein Opfer oon if)nen, rcie ba§ 2((te Sieftament, nirf)t

eine Sercät)rung i{)rer Sinnegänberung in irgeubmeldjen Seiftungen,

er nertröftete fie aui^ nid3t etroa auf bie burd) feinen 3:ob ju be=

fd)affenbe Sünbenuergebung; er erflärte, 'Oa^ ber 9)lenfd)enfoI)n ge*

fommen fei, auf (Srben «Sünbe ju oergeben (9}]attf). 9, 6), b. t). if)nen

bie Don ©Ott erteilte Sünbenüergebung ansufünbigen. (Sr Iet)rte feine

^jünger täg(id) um bie ^i^ergebung if)rer *3d)ulb bitten, nid)t anber»

rcie um ba§ täglid)e ^rot (6, 11 f.). 91un fonnten fie aüeseit, if)rer

<2d)ulb entlebigt, in finbUdjem Vertrauen be§ Sd}u^e§ unb 2egen§

it)re§ {)immüfd3en *iNater§ gemi^ fein. 9]id)t oon ben äRenfdjen über»

f)aupt, bie ja aud) nur ©otteg Kreaturen finb, fonbern oon feinen

Jüngern fagt ^efu§, ha^ fie ber Siebe ©ottes geroiffer feien al§ bie

33öge( unter bem ^immel, bie er näf)rt, unb bie 53Iumen auf bem

3^elbe, bie er fleibet; benn er nennt i^n i{)ren t)immlifd)en i^ater

(6, 26). SBeil fie bie ©egenftänbe feiner Siebe finb, fönnen fie feine§

<Sd)u^e§ fo geroiB fein, ben er boc^ au^ ben geringroertigften 5?rea=

turen 5U teil rcerben Iä§t (10, 29 f.). ^m fteten '^erou^tfein be§

Döterlic^en (Sd)u^e§ unb ©egen§ UhU Oefu§ feibft atlejeit; unb ben

f)o{)en eeelenfrieben, ber ibn be§f)alb adejeit erfüllte, l)interlief3 er ben

(Seinen bei feinem 2(bfd)ieb, um alles 33angen unb 3ogen uon il)nen

5U nel)men (^ot). 14, 27). @o oerrcirflid)te er in feinem Greife ba§

^beal be§ religiöfen Seben§, ba§ er il)nen oorlebte.

2)ie fpejififdje Sebensäu^erung besfelben ift aber ha^ ©ebet.

9]irgenb§ erörtert -3efu§ bie ^lotrcenbigfeit bes ©ebets, ja, er l)ebt

{)erDor, ba§ @ott rcei^, rca§ mir bebürfen, ef)e roir bitten (SJiattf). 6, 8).

2lber ber ^^romme fotl burc^ ba§ 'Vertrauen, mit bem er fic^ an il)n

menbet, 5um red)ten Empfangen fül)ig rcerben. S)a^er fann .jefu§

nic^t roirffamer baju antreiben, at§ inbem er ben 9ieid)§genoffen bie

unbebingte (£rl)örung i^rer (3zhzk 5ufid)ert (7, 7 f.). ^i^orau§gefe^t

ift babei nur, ba^ es ein mirflic^ äuoerfid}tlid)e§ ©ebet fei

(9Jiarf. 11, 23 f.), ba§ fid) nid)t ermüben lä^t, menn aud) bie ^itfe

öer^ielit (Suf. 11, 5—8. 18, 1—5). 3«o^l erinnerte <5efu§ bie jünger



baran, ba^ aud) ber menfd)Iid)e 3}atev bem ^inbe nid)t immer ba§

flibt, um ma§ ^§ bittet; aber firf)er gibt er it)m m(^t§ Unnü^e§ ftatt

etma§ Ülotraenbigem, nid)t§ (3(^äblid)eg ftatt etinaS 91ü^Iid)em, fonbem

er roeiB il)m altejeit @ute§ gu geben auf feine ^itte (S)]attb. 7, 9—11).

2(ud) bei ^o{)anne§ beftetjt bie rcat)re 3Inbetung @otte§ barin, ba^

man i^n al§ SSater anruft unb fo allein in 3Bat)rI)eit (auf ©runb ber

un§ Don it)m burrf) ^efum offenbarten 3Sat)r^eit) anbetet (4, 21. 23).

2(ud) bei il)m !^at Oefu§ biefe (55erot§l)eit ber (Srl)ürung feine§roeg§ an

eine bogmatifd^e ©rroägung gelnüpft, raie man gemeint)in bie ^u£i=

fprüd)e üon bem &ihet in feinem 5^amen mi^beutet. @§ Ijanbelt fid)

bort überall um bie ^^^ortfe^ung feine§ 9Berfe§ burd) bie .jünger. 2ßie

er aden (Sr[oIg feiner 2lrbeit oom 93ater erbeten unb empfangen i)atte,

fo foltten fie fortan in feinem 9kmen, b. i). in feinem Stuftrage bitten

(14, 13
f. 15, 16) unb fonnten ber (£rt)örung ftetg ebenfo gerat§ fein

rcie er felbfl (11, 42). 2tusbrüdlid) i)ebt ^efu§ 16, 26 f. I)eroor, ba§

biefe» 33eten in feinem Flamen nid)t etma ein erft burd) feine O^ürbitte

äu oermittelnbeg fei, fonbern auf ilirem ^emu^tfein oon ber ii)nen

auf @runb be§ @Iauben§ ju teil gemorbenen Siebe @otteg berut)e.

(5o oerrair!Iid)te ^e\u^ tatfäd)Iid) im Greife feiner jünger ba§ @otte§=

reid), in bem fid) bie mal)re ü^etigiou oodenben foUte. 9Jlet)r al^ beii

9)lenfd)en gu einem ©ottesfinbe matten, ba§ ber Siebe feine§ i)imm*

Iif(^en ä>ater§ altegeit geroijä ift, !ann feine 9ieligion.

2. ©ofern e§ fid^ im @otte§reid) nid)t nur um bie Diealifierung

bes religiöfen ^beal§, fonbern aud) um bie be§ fittUi^en t)anbelt, b. t).

um bie (Srfüüung be§ göttlid^en Söillenä (üJiattt). 6, 10), ot)ne bie e§

ja eine mirflic^e @otte§üeref)rung, b. I). eine ma^re 9ieIigion nid)t

gibt,. muB Sefu§, raie jeber ^ropt)et, aud) ben Söitlen @otte§ oer»

fünbigen. ^wav erfennt er bie altteftamentlic^e 3öi(Ien§offenbarung

@otte§ im Doüeu Umfang an (5, 17 ff.); aber bie berseitige fd)rift»

gelefjrte 2(uffaffung unb pt)arifäifd)e ©rfüUung bes @efe^e§ mar

eine burd^au» ungenügenbe, inbem fie, an bem Sortlaut einzelner

©ebote unb 'l^erbote l)aitenb, in einem (5t)ftem äu^erlid)er Seiftungen

bie (SrfüUung be§ göttlidjen SBiüenS fud)te (v. 20). greilid) oerflanb

^efu§ ba§ 3Bort, ha^ fein Xitelc^en be§ @efe^e§ ^infaüen bürfe (v. 18),

nic^t in bemfetben bud)ftäbe(nben ©inn, ben er an if)nen tabelte. @r,

ber fic^ be§ SBiUenä @otte§ ftet§ unmittelbar bemüht mar, fonnte felbft

bem SÖortlaut be§ @efe^e§ gegenüber, ber ja für bie ^ebürfniffe ber

porbereitenben 2:^eofratie beftimmt mar, erflären, mie ber barin fid)

augfpred)eube SBiUe ©otteg in ber üollenbeten 3:f)eofratie erfüllt fein
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raoüe. @r fonnte geigen, rcie ben 33evboten bes J:otfcf)Iag§ unb bes

(S^ebruc^g ber äöille @otte§ 5U @runbe liege, ber alles ^ürnen unb

alle unreine ^egierbe oerbiete. (£r fonnte jeigen, lüie bie ®t)efrf)eibung

unb ber (Sib im eilten Seftament gugelaffen unb nur geregelt feien,

um ber §eräen6f)ärtigfeit be§ 33oIfe§ unb ber in if)m ^errfd)enben Un=

roQt)rf)aftigfeit roiüen, eben barum aber im ©ottesreidje fortfallen

müßten. (Sr raupte, ba^ e§ allein bem oollfommenen ©otteSmillen

entfpredje, rcenn an Stelle alle§ 9^ecl)tfud)en5, mofür ha5 2llte 2:efta*

ment nur ben ©runbfa^ ber äquiüalenten ä>evgettung einfdjärfen

fonnte, bie bulbenbe opferbereite Siebe trete, bie nid)t mel)r auf bie

^^olfggenoffen befd)ränft bleiben bürfe, fonbern felbft auf ben 9ieligion5=

feinb au§gebef)nt werben muffe (aj^attfj. 5). Sr fa§te bie 2öillen§»

Offenbarung ©ottes im @efe^ unb in ben '>Propf)eten als ein ©anjes,

in bem alles ein5elne nur ein ';Ku5flu^ ber oon il)m üerlangten ©otteS-

liebe ober 9]äd)ftenliebe fei (22, 40).

Slber il)m tjanbelte es fid) nid)t nur barum, ba^ biefer SBille ©ottes

im Sinjelfall erfüllt merbe, fonbern ba§ biefe (Erfüllung unb bamit bie

3Sern)irflid)ung be§ ©otte^reic^s ber l)öd)fte ©egenftanb alle§ Selens unb

alles Strebens be§ @otte§finbe§ merbe (6, 10. 33). ®arin beftanb ja ba§

SBefen ber ©inneSänberung, bie er oon oorn^erein oerlangte, ha^ an

bie Stelle be» ^^radjtens nac^ ben irbi]d)en Dergängticl)en ©ütern bas

Zxad)ten nad) bem einen l)öc^ften @ut, ber Erfüllung be§ göttlid)en

SBillens, mie er im ^immel üollfommen gefd)iet)t, treten folle, ba^ bas

^erj fortan if)m allein gugemaubt fei, meil eine Seilung be§felben

Sn)if(^en @ott unb bem oergötterten irbif^en @ut nun einmal uu=

möglid) fei (6, 19 ff. 24). 2luf bie älufforberung gu fold^em ungeteilten

©ottesbienft fommen alle feine ©rmabnungen gum ^ören unb Sun
feiner Sßorte (7, 24j, §ur Sereitf(f)aft, für bas l}öd)fte @ut bes ©ottes^

reid)es alles gu opfern (13, 44 ff.), gur Selbftoerleugnung unb Seibens*

bereitfd)aft in feiner 9]ad)folge (iülarf. 8, 34 f.), gum bleiben in il)m

unb äum 5rud)tfd)affen t)inau§, luoburcg fid) bie ^üngerfc^aft bemäf)rt.

(^0^. 15, 1—8).

©ins aber unterfc^ieb ^efum oon allen ^^Propljeten, ba% er ben

äöitlen ©ottes nic^t nur cerfünbigte, fonbern ba% er aud) feine (Sr=

füllung ermöglichte. Sr ermöglid)te fie aber burd) bie non il)m oer-

fünbigte .^eilgbotfd)aft, in if)r liegen bie au§rei(i)enben SRotioe für bie

SSermirflid)ung beg fittlid)en ^bealg. SBer fid) bemußt ift, in bem oon

^efu gebrad)ten ©otteSreic^ ein ^inb ©otteg geworben gu fein, ber

fann gar nic^t anber§ alä banad) trachten, if)m äl)nlid) gu roerben.

3Ba§ in feiner ^:perfon urbilblid) t)erroirflid)t, fagt ^efus 5jof). 5, 19



156 II- ^''^ ^^'^ ^" S^rtfto

t)on bem SBefen be§ ed)ten (Sof)ne§ übev^^aupt, ba^ er nur tun !ann,

rüa§ er ben ^^ater tun ftet)t. 2lud) SJlattt). 5, 45 je^t er e§ al§ jelb[t=

oerfiänblic^ r)orau§, ba^ bie ©ötine (Sottet iJ)rem t)imniltfd)en 3Sater

äf)nnd) werben wollen, unb geigt it)nen nur, wie fie e§ werben fönnen.

2)urd) bie alle, aud) bie g^einbe, umfaffenbe SieBe§übung fönnen fie

rotlfommen werben wie er (5, 48). darauf gel)t ja feine gange neu=

teflamentlid)e Deutung be§ a(tteflamentlid)en @efe^e§ {)inau§, ha^ e^

md\t met)r nur barauf anfommt, l)eilig gu werben, wie @ott f)eilig

ift (3. ajiof. 11, 44), fonbern ha^ man, nac^bem er in feiner oäterlid)en

Siebe feine I)öd)fle 9SolIfommenf)eit funbgemac^t, it)m barin äf)nlid)

werben nm^. ^n überwättigenber SOßeife f)at er e§ in bem @Ieid)ni§

Dom (Sd)alf§fnec^t bargefteüt, "ba^ wer bie erfa{)rene oergebenbe Siebe

@otte§ nun nid)t aud) feinem 91äd)ften gegenüber übt, ber if)m er*

teilten SSergebung üerluflig get)en mu§ OJiattt). 18, 28—34). ^n bem

^ihet, ba§ er feine jünger gelel)rt I)at, beutet er an, ha^ fie ben

SSater im ^immel um feine täglidje SSergebung nur anrufen fönnen,

wenn fie burd) bie 'iHadjatimung feiner oergebenben Siebe fid) al§ feine

^inber beweifen (6, 12). ^m @(eic^ni§ nom nerlorenen ©d)af l)at er

e§ bargefteüt, wie bie fud)enbe ©ünberliebe @otte§ fie antreiben mu^,

bas 2lu§erfte gu üerfudjen, um ben fel)Ienben unb baburd) ba§ .^eil

oerlierenben 33ruber für ba§ ^eit jurüdgugewinnen (18, 12— 16).

3tber auc^ baburd) gel)t bie @rmat)nung O^f" äui' ©rfütlung be§

göttlid)en 3öiüen§ über alle propf)etifd)e I)inau§, ha^ er niditS anbere§

fotbert, aB ma^ er felbft al§ ber ©of)n ©otteS im einzigartigen «Sinne

üerwirüid^t geigt, dx Ie'f)rt nid)t nur "üa^ @efe^ G)otte§ erfüllen; er

ift gefommen, e§ felber gu erfüllen (SJZattl). 5, 17). ^n feinem bemütigen

2)ienen gibt er ben Jüngern ^a^ SSorbilb be§ ^ienen§ (^o^. 13, 14 f.),

worin feine jünger allein bie wat)re @rö§e fuc^en, einer ben anberen

gu übertreffen trad)ten follen (?0^arf'. 10, 42 f.). S)a§ ift ha§> neue

@ebot, in bem er ha§ t)öd)fte ©ebot be§ Sitten ^eftament§ bem doII=

fommenen @otte§willen entfpred)enb erfüllen lef)rt, ba^ man ben

51äd)ften nid)t nur wie fid) felbft, fonbern mel)r al§ fid) felbft lieben

foÜ, wie er fie big gur ©elbftaufopferung geliebt l)at, um il)nen ein

SSorbilb gu geben (^o^. 13, 14. 15, 12). 2(n feinem eigenen 3Sorbilb

ber Sanftmut unb ®emut lernen alle, bie fid) oergeblid) unter ber

Saft be§ (^efe^e§ abgemül)t fjaben, ben SBillen @otte§ gu erfüllen, it)n

nad)at)men, unb ba§ ift ber 9Beg, ber gur ©rquidung ber (Seele füf)rt

(matti). 11, 28 ff.). 2)enn e§ gibt für ha§> Streben nad^ bem fitt^

lid)en ^Deat feinen fräftigeren Ompul§, al§ ha^ man fiel)t, ha^ ha^'

felbe oerwirflidjt werben fann unb oerwirflic^t ift. Ser e§ aber üer=
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n)irfücf)t, ba§ tft nid)t irgenb ein einzelner unter ben anberen, ha^ ift

ber, iüelrf)er gefommmen ift, allen ba§ §eil 5U bringen, ha^ in ber

'i>erit)irflirf)ung ber @ered)tigfeit liegt, ber alfo felber in un§ biefe

G)ered)tigfeit rcirfen roill. Sarum mu^, luer narf) biefer @ererf)tigt'eit

traditet, it)n met)r lieben a(§ 3}ater unb 9)lutter (3)]attt). 10, 37), um
feinetroitlen bereit fein, 9[^erfo(gung gu leiben, raenn bie @erecf)tigfeit im

©ottesreid) if)m ha§> t)öd)fte ©ut geworben (5, 10 f.). älber bie Siebe

3u it)m beftet)t nic^t in @efü{)(en, nic^t in einem fc^raä(^lid)en SCBot)(*

gefallen an if)m. Sßie alle iüal)re Siebe ein Seben für ben anberen

ift, fo fann fi(^ bie Siebe ^u \i)m nur geigen im galten feiner ©ebote

(^ol). 14, 15). 2)iefe Siebe ju il)m ift eben baburd) entgünbet, bafe

er i^nen mit feiner Siebe entgegenge!ommen ift, um if)nen ha§ ^eil

äu bringen. 2)iefe Siebe fid) ju ert)atten, mu^ notiüenbig i^r {)ödjfte§

©treben fein, unb fie fönneu in feiner Siebe nur bleiben, rcenn fie

feine (Gebote l)alten, rcie er feine§ 3Sater§ (Gebote gehalten l)at unb

in beffen Siebe geblieben ift (15, 10). ©0 ergibt fid) in feiner '^^ad)'

folge bie Erfüllung be§ göttlid)en ^illen§ mit innerer ^;)]otraenbigfeit

roie Don felbft; in bem @otte§rei(^, an bem fie Slnteil geraonnen,

merben fie gefättigt mit @ered)tigfeit (9)lattt). 5, 3. 6). ©0 oer»

mir!lid)t er in il)nen burc^ feine 3Bir!famfeit aud) ha§ fittlic^e ^beal.

3. ^efu§ ift aber, roie nad) 93ktt^. 1, 21 fd)on fein 9(]ame be=

fagt, nid)t nur gefommen, um feinem Sßolf ba§ f)öd)fte ©eil 5U bringen,

fonbern auc^, um e§ oon bem SSerberben 5U erretten, bem e§ feiner

©ünbe megen oerfallen mar; ben (ärretter nennt if)n bie apoftolifd)e

33er!ünbigung (f l|il. 3, 20. @pl). 5, 23. Sit. 1, 4). ©r felbft fagt,

er fei ju ben oerlorenen ©c^afen oom §aufe 5§rael gefanbt, um ha^

Sßerlorene 5U fudjen unb com 23erberben §u erretten (9J]attl). 15, 24,

Su!. 19, 10). 2lud) 3ol). 6, 35. 50 f. ift er e§ nid)t nur, ber jebe§

religiöfe 33ebürfni§ befriebigt, fonbern ber aud) 00m 3:obe unb Sßer*

berben errettet (6, 39. 58). Stber gerettet merben fann bas 23olE

nur, raenn e§ ^efum in il)m ba§ ©otteireid) begrünben lä^t in bem

Sinne, in rceld)em e§ bie ootle S5ermirflid)ung beg religiö§=f^ttt^ß"

^bealä ift. ^n feinem SSirfen rcaren alle SO^otiue bafür in au§reid)enb

mirffamer SCßeife gegeben; e§ fam nur barauf an, ha^ ha^ isolf if)n

alg ben oerliei^enen ^eilbringer erfannte unb il)n auf bem 2öege, ben

er es fül)rte, jene§ ^errlid)e ßiel oei'mirftid)en lie^. ^m 23olfe Q^rael

raaren alle 33orbebingungen für ben ©rfolg bes 2Berfe§ ^^fu gegeben.

2)urd) bie ganje oorbereitenbe ^eilSgefdjidjte mar has^ ^solf für biefe

@rfd)einung feine§ 9Jleffia§ erjogen, burc^ ba§ @efe^ unb bie ^ro=



pficten luar in if)m ba§ 2}eulangen nad) jenent religiö§=fitt(trf)en ^beal

unb bie Hoffnung auf feine 9Serrair!Iid)ung geroedt trorben; e§ t)atte

bat)er ben ben!6ar f)öd)ften eintrieb, bie ^otfc^aft oom @otte§reid)

gläubig unb I)ei(lDerIangenb anjunefimen (9J?attf). 12, 41 f.). ^n bei*

%at gab el ja aud) md)t nur unter ben frommen in ^Irael, fonbern

aud) unter ben Zöllnern unb Sünbern, bie unter ber 3Serad)tung il)rer

93o(f§genoffen unb unter ber 2(nf(age i£)re§ eigenen @en)iffen§ gelernt

f)atten, nac^ jenem ipeil ju oerlaugen, jolc^e, bie fid) empfänglid)

bafür eriüiefen, unb an benen bie SIrbeit ^efu it)x Qki erreichte.

2Iber wir bürfen nid)t uergeffen, ba^ in jenem ^beal, raie e§ bie

^$ropI}etie gejeidinet f)atte, immer bie beiben 931omente ber SSoUenbung

ber ü^eligion unb ber irbi[d)en (Segnung bes 33o(f5leben§ un§ertrennlid^

miteinanber oerbunben waren. @§ mar fein Söunber, ha^ bie gro^e

9JZaffe be§ 33oIfe§ unter bem SBiberfpruc^ be§ äußeren ©lenbg ber

Olation mit feiner ^ot)en ^eftimmung ftdj üor5ug§raeife an biefeä gmeite

^3Jioment I)ielt, ha^ fie oon bem, ber if)r 9Jleffia§ fein foHte, ä^erfl bie

3Sern)irffic^ung jener gtängenben, propf)etifc^en 3ufunft§bi(ber oerlangte,

bie poIitifd)e 33efreiung, bie 2Sieberaufrid)tung bes 2)aoibreid)e§ unb

allen irbifd)en (Segen, ber if)m in bemfelben üerf)ei^en raar. ^efu§

aber oertangte unb mu^te nerlangen, ha^ e§ §uerft bas @otte§rei(^

in fid) oermirflic^en lie^ burc^ bie religiö§=fittüd)e Erneuerung feine§

^oI!§(eben§. (Sr roie§ i^his (Singreifen in bie politifd)en 5>erl)ältniffe

prürf unb überlief e§ @ott, mann unb in roelc^er O^orm er auc^ bie

55er!)ei^ung jene§ irbifd^en (Segens bem 93oIf erfüllen rcerbe, rcenn e§

ha§ Obeat ber 9?eligion in fid) realifieren lie^. S)a§ mar ber ^^unft,

voo fid) bie SBege ^efu unb feine§ ^>olfe§ fc^ieben. 53ei ber finnlid^en

9iid)tung be§ ^oIfe§, mie fie bie eine ©runbform ader ©ünbe ift, bei

bem Seltfinn unb bem i^erlangen nad) irbifd)em ©lürf, cor bem ^efu§

immer mieber fo nad)brü(flid) geroarnt f)atte (ogl Suf. 12, 15.

SJ^attf). 22, 5), mu^te bie neu geroedte ipoffnung auf bie meffianifc^e

§eiI§Do[tenbung jur potitifd)en 9JZeffia§fd)roärmerei merben (ngl. ^o^. 6,

15), rcät)renb e§ feine ^uJBprebigt unb feine ^eilSoerfünbigung nur

mit tauben O^ren t)örte (9Jlattl). 11, 20—24. 12, 41 f.). 2Benn

^efu§ fid) it)ren Sßünfc^en oerfagte, fo fonnte ha§ Q}olf eine Zeitlang

fid) nod) mit ber Hoffnung fd)meid)eln, aufgefd)oben fei nid)t aufge*

I)oben; al§ er aber bei ber (Steuerfrage ber jübifc^en D^eoolution

befinitio bzn 2lbfagebrief fd)rieb (.93]arf. 12, 13—17), ha mu^te i^re

frühere 33egeiflerung für i^n in erbitterte ?5einbfd)aft gegen ben um=

fd)Iagen, ber i^re fd)önften Hoffnungen fo bitter enttäufd)t fiatte.

®benfo tag e§ in ben 93erf)ältniffen ber oorbereitenben S^eofratie,
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"iia^ ba§ f)öcf)fte ^shtai ^§xatU feine freie ä>evtvetung im ^f)anfäilmu§

unb feine gefe^Iic^e in bem regierenben ^vieftertum fanb. Unb rcieber

rvax e§ bie anbete ©runbform aüer menfd)Iid)en Sünbe, bie ©elbftfudit

raeld)e biefe 3Sertreter ber göttlidjen Orbnungen im ^^oIfe üerleitete,

if)re ©teüung im i^olfe gur ^efriebigung ber eigenen (Sf)r= unb ^errfd)*

fudjt 3U mipraud)en. «Sie, bie at§ bie Set^enben ben flärfften 2tn=

trieb f)atten, ^efum gu erfennen al§ ben, ber er mar (^of). 9, 41),

mußten fic^ oon Dornt)erein jur töt(id)en g^einbfd^aft gegen ben auf*

geftac^elt füllen, ber oljne it)rer ju bebürfen, ja im au§gefprod)enen

©egenfa^ Ö^Qß" fi^ fid) be§ 5>oIfe§ äu bemächtigen unb jene§ ^beal

in feinem Sinne §u oerrcirflidjen fud)te (^o{). 5, 18. 44. 9}|arf. 3, 6).

^efu§ f)atte barauf t)ingemiefen, ba^ bie 9Jiad)tf)aber im ^olfe oon

jet)er bie ^^ropf)eten @otte§ oerfolgt unb getötet f)ätten (SJiatt^. 5, 12.

23. 37), unb ba^ e§ bei it)m nid)t anber§ fein fönne (9}]attf). 21,

33—39. 22, 6 f. Suf. 13, 33. 19, 14. 27). Solange freilid) ba§

SSoIf begeiftert it)m anl)ing, fonnten fie nid)t rcagen, irgenb etroa§ gegen

il)n äu unternet)men; aber a(§ ba§felbe fid) enttäufi^t oon i{)m ab= unb

feinen alten ^üfjrern raieber jumanbte, ha mürbe e§ biefen leicht, ba§

3SoIf baju aufäurciegeln, ba§ e§ ben 2^ob 3efu rertangte (9J?arf. 15,

13 f.). 5tid)t ber fd)road)e ^rofurator, ber of)ne ^erftänbni§ für bie

Sad)Iage au§ 9Jienfd)enfurc^t einen Unfd)ulbigen opferte (Qo^. 19,

15 f.), fonbern bie ^ierardjie trug bie Sd)ulb an feinem S^obe

(3o^. 19, 11, ugl. maxt 15, 10). 2tber meil fie il)re a}?orbpIäne

nur au§fül)ren !onnten, menn ba§ 5ßolf fid) oerfü^ren (ie^, ben Sob

^efu §u üerlangen, fo befd)utbigt ^etru§ ba§ ganje 33oIf ber @r«

morbung ^efu (2tpofteIgefd). 2, 23. 3, 13 ff.).

So ift e§ p ber gefd)id)tlid)en Siotroenbigfeit be§ S^obeg ^efu ge*

fommen. Silier, wa§ ^efu§ getan t)attc, ba§ @otte§reid) in 3§rael ju

begrünben, ijatU gute^t nid)t ju feiner (Srrettung gefüf)rt, fonbern ba^u,

ha^ e§ bie fdjmerfte Sc^ulb auf fid) lub, ben SRorb feine§ 9Jleffia§, unb

ha^ e§ baburd) erft gan^ unrettbar bem 9]erberben cerfiet. 2(ber biefe

meltgef(^ic^tlid)e Sragöbie, in meld)er ha§ ^^olf unb feine ^^ü^rer fic^

unter ben gegebenen ^erf)ältniffen mit innerer 9lotrcenbigfeit in eine

S(^utb oermicfelten, bie ha§ 93erberben über fie bringen mu§te, fie ijat

if)re tr)pifd)e 33ebeutung für bie gefamte 9)]enf(^f)eit. Söenn ba§ 3SoIf

0§rael, ba§ mie fein anbere§ auf ba§ kommen be§ 9}leffia§ oorbereitet

mar, ftatt benfelben an fid) rcirfen gu laffen, roa§ er mirfen rcoüte,

ii)n »erroarf unb ermorbetc, melc^eg anbcre 93olf ber SCBett mürbe i^m

ein anbere§ Sd)i(ffat bereitet I)aben? SOßo ^at e§ eine ^ierardjie ge=

geben unb mo mirb e§ eine geben, bie freimitlig üor bem ©röteren
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abbanft? 2)er ^(usgang ber Öefdjidjte ^efu roax fein zufälliger. 2)te

t)öd)fte (Snabenoffenbarung Lottes, bie in feinem SReffias ber SBelt ju

teil gercorben wax, fonnte in einer fünbf)aften 9J]enfd)l)eit nur ben

2lu5gang Ijaben, ben fie in Israel geljabt ijat.

4. @s ift lebiglidj eine gefd}id)tlidje y^rage, rcie frül) ^efns biefen

2tu5gang feiner SSirffamfeit uorljergefetien l)at. ^a er in feinen @rben=

tagen feine göttlidje 2llln.nfjenl)eit bei'aB, fonbern nur ein propl}etifd)e§

Sßiffen, fo fonnte fic^ bie ß^^i^i^fl i^»^ 6^1"! i" "^^ni a)]aBe entl)üllen,

in roeldjem bas 9^efultat feiner SSirffamfeit im ^^olfe wie bei feinen

leitenben Slutoritäten biefen 2lu^gang unau^ireidjlid) madjte. (äs ift

gef(^id)tlic^ einfach unbenfbar, ba^ er feinen 2:ob oon S3eginn feiner

SBirffamfeit an flar Dorau5gefel)en f)ah^. 3llle ^^reubigfeit unb alle

5!raft feines 'löirfens märe geläl)nit geioefen, luenn er non Dornl)erein

gercuBt l)ätte, ha^ basfelbe oergeblid) fei unb nur mit feiner (Srmor=

bung enben fönne. ©benfo liegt e§ freilid) in ber 9latur ber ©ad)e,

"Qa^ man fpäter, aU ber Zoh ^efu eingetreten mar, ^inroeifungen auf

benfelben fdjon frül) unb in raad)fenbem lÜla^e in Silberreben ^^f"

ju finben meinte, raeldje biefelben urfprünglid) nod) nid)t entl)ielten

(cgi. DJhrf. 2, 20. ^of). 2, 21 f. 3, 14 f. 6, 51—56). ®efc^id)t*

lid) ftel}t feft, ba^ erft nad) ber erften fc^roeren @nttäufd)ung bes

5Bolfe5 bei ber ^l'olfsfpeifung (6, 15) unb ber 53ermeigerung jebes

^ei^ens, burc^ meld)e§ man roenigftens ein Unterpfanb für bie enblid^e

Erfüllung feiner .Hoffnungen begel)rte (6, 30
f. 9Jiattl). 12, 39.

2)krf. 8, 12), bie ^üngerfdjaft im großen unb ganzen ben ©lauben

an feine 9Jieffianität aufgab (^ot). 6, 66). 'ifflan ^ielt i^n roo^I noc^

für einen ^l^orbereiter ber meffianifdjen 3ß^t Q^^^' ^^i^l ^^^^' f"^' ben

SJZeffias (SRarf. 8, 28). @rft 5u jener 3eit mirb un§ bertd)tet, ha^

.3efu§ feinen ^n'ölfen beutlid) unb unsroeibeutig bie Dlotmenbigfeit

feineä 2:obe§ §u oerfünbigen begann (8, 31 f). 9]ic^t nur oon fd)rceren

Seiben unb kämpfen rebet er, benen er in feinem Q3eruf§roirfen ent=

gegenfel)e (Suf. 12, 50. 3}]arf. 10, 39), fonbern oon feiner 93ermerfung

burd) bie gegenrcärtige (Generation (Suf. 17, 25), oon feiner 93er»

urteilung burd) bie ^olfsljäupter unb feiner Überlieferung an bie f)eib-

nifd)en 9)lad)tl)aber, o^ne bie ja i^r Urteil nid)t oollftredt merben

fonnte {^Jlaxt 10, 33, ogl. ^o^ 18, 32), oon feinem 2;obe in ^qxU'

falem (Suf. 13, 33). (£ben barum fal) er benfelben bei feinem (£r=

fi^einen auf bem legten ^affal) in ^ßi-'wfa^^^^^ ^^^ unmittelbar benor-

ftel)enb an iSuf. 18, 31 ff. ^o^. 12, 7).

aiber barüber ift <jefu nie im 3n?eifel gemefen, ba^ il)m als bem
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aJteffial feines 'i^olfe» md)t§ begegnen fonnte, al§ rca§ gute^t jur (£r=

füllung feinet ^evufe§ bienen mu^te. 9Jkn f)at jwar unterf(Reiben

iroUen jroifdjen ber Grfenntni» be§ göttlichen (Sd)irffa(§iüilleng unb be§

göttlid)en ^eil§n)i((en§. 3Iber ba ja ba§ S^ti ber göttlirf)en äl^elt-

regierung überall bie '-Berroirflic^ung ber legten ^eil§3n)ec!e @otte§ ift

(§ 8, 3), gab e» für ^efnm fein (£(i)icffal, ba§ nidjt ber 2(u5füf)rung ber

^eilsabfic^ten @otte§ bienen muBte. Unb ba er biefen göttli(i)en ^eit§=

ratfd)Iu^ fd)on im 3tlten 2:eftament geiüei§fagt fanb, mu^te aud) biefer

fein ätusgang in \i)m bereite r)orgefel)en fein (9Jkrf. 9, 12. 14, 21.

9)]att^. 26, 54). 2Bir l)aben feine näfiere Überlieferung barüber, rco

unb wie ^efu§ im 2llten Seftament feinen 2:ob gemeisfagt faf) ; mai)r=

fd)einlic^ bad)te er befonber§ an ^ef. 53 (ogl. Suf. 22, 37), aber auc^

an bie ^^falmen , bie oon bem Seiben be» ©erec^ten ^anbeln

(ugl. ^of). 13, 18). ^max meint man geraöf)nlid^, eben barum muffe

5efu§ biefen 3(ulgang auf ©runb ber altteftamentlicf)en Seiöfagung,

in ber er ja lebte, con oornlierein oorausgercu^t I)aben. 2Iber ^efu^

f)at ha^ 21lte Sieftament nie al§ ein Drafelbud) gelefen, ba§ alle ein»

seinen (Sreigniffe ber 3^^"^^!^ iw t)orau§ feftfe^e. (Sr mu^te, ba^ bie

Erfüllung aller 2Serbei§ungen unb 2)rol)ungen uon bem SSer^alten be§

33olfe§ abf)ängig bleibe. Sßaren hod) fo üiele glänjenbe ^ufunflsbilber

ber ^^rop^eten in feinem irbifd)en Seben unerfüllt geblieben, rceil ba§

i^erf)alten be§ 33olfe§ ju i^m il)re (Erfüllung unmöglid) mad)te. Ol)net)in

gab e§ and) birefte 33orl)erfagungen ber 93ern)erfung burd) fein SSolf

unb ieine§ gercallfamen 2^obe§ in ber ^^ropl)etie übert)aupt nidjt. ®af)er

fonnte er bie SBeisfagungen com Seiben bes 9JJeffia§ auf einen folc^en

erft bann fiel) beuten, al§ bie gefd)id)tlid)e 5!onftellation benfelben un-

au5mei(^lid) gu mad)en fd)ien. @f)er mar e§ "Oa^ ^d)\d\a[ be§ Säufer^,

in bem er ben ^5emei§ für bie Unempfänglid)feit feineä 23olfeg unb

bamit fein eigenes Sc^idfal la§> (9Jiattt). 17, 12).

?5reilic^ gibt e§ feine gefd)id)tlid)e 9]otmenbigfeit, rceld)e burc^ bie

göttliche 95orfef)ung nid)t burdjfreujt merben fann. 2lu(^ bie 9]ot*

menbigfeit be§ 3:obe§ ^efu fonnte burc^ bie <Sinne§änberung be§

33olfes, an ber er bi§ ple^t arbeitete, rcenn @ott feinem SOöirfen @r»

folg oerliel), aufgefjoben merben, ober burd) bie O^ügung ber Umfiänbe,

meiere bie ^^läne feiner ^^einbe öereitelte. Sef)rt boc^ bie @efd)i(^tc

be§ ^^rojeffes ^efu, mie ber 2lu§gang be§felben bi§ gule^t fojufagen

am feibenen gaben f)ing. Unb rcenn, menfc^lic^ angefel)en, feine 9Jlög=

lic^fett §u feiner SRettung Dorfjanben rcar, fo mar t!^m ja bie SCßunber«

f)ilfe feine§ 35ater§ aEe5eit bereit, rcenn berfelbe if)n retten rcollte

matti). 26, 53). 9]od) bi§ jum legten Slugenblicf blieb el ja @otte§
SBciß, 3;ie JReüßlon be§ 5«euen aeftament« 11



IQ2 If- ®ö§ ^eil in (S,t)tifto

(5ad)e, ob er biefe§ äu^erfte 9Jiittel jur ©rrettung be§ 3Solfe§ füc

notiüenbig i)iclt, ober ob er anbere äßege erirä^lte, um biefelbe ju cr=

mögüdjen. ^n biefem ©inne I)at ^efug uod) in ©etl^femane um bie

2lbrcenbung be§ 3:obe§ge[rf)id§ gebeten unb biefelbe für möglirf) ge*

I)alten {"SRaxt. 14, 85 f.), {)at er nod) am ^reuj über ba§ 2lu§bleiben

ber göttlid)en Errettung geflagt (15, 34). 53ei allem, wa§ er über

bie ^Jlotroenbigt'eit jeineä 2;obe§ rebete, blieb jene ^Oflöglic^feit oor=

bel)alten. (Seine Slufgabe war nic^t, 5u entfct)eiben, ob fid) biefe SJtog*

lid)feit oermirfüd)en foüe, fonbern fid^ in öen 'Tillen @ütte§ ju fügen,

ber e§ entfdjieb; unb er {)at ^§ getan (dJlaxt 14, 36. :jol). 18, 11).

^ier galt e§ bie ^ödjfte ^robe be§ ö)el)orfam§ abzulegen, in bem er ja

Dorbilblid) bie uolle ©erec^tigfeit r)ent)irflid)te. 2Bie feine jünger ha^

Seben t)ingeben füllten um feinetmillen (3}?arf. 8, 35), fo mu^te bod)

aud) er bereit fein, fein 2^h^n Ijin^ugeben in bem 2)ienfte, ju beffen

(Erfüllung er gefanbt mar (10, 45). tiefer 2)ienft aber galt feinem

33otf, ha^ er liebte, in bem er bie gan.^e 9Jienfd)l)eit an fein ^eilanbg*

I)er5 f(^lo^. SBenn er um ber 3^einbfd)aft feiner ©egner rcillen feine

Q3eruf§tätigfeit nid}t aufgab, fonbern, um haS^ ^-öolf üon feinen 2Ser=

fü^rern to§§umad)en, ®onnerraorte gegen fie fd^leuberte, bie il)n ba§

Seben l'often mußten, fo tat er bod) nid)t§ anbere§, al§> ma§ ber gute

|)irte tut, ber fid) bem 2öolf entgegenmirft mit Seben§gefat)r, um bie

^erbe ju retten (^ol). 10, 11 f.). Söenn er feinen Jüngern gefagt

l^atte, ia^ e§ bie l)öc^fte '»Probe ber Siebe fei, fein Seben einpfe^en

für feine ^^reunbe (15, 13), fo fonnte er, ber fein 23olf' liebte, bod)

nur miliig unb freubig auf ben äöillen feinet 33ater§ eingeben, menn

nad) feinem 9ftat biefe§ äu^erfte 9Jlittel ,^ur ©rrettung bc§ 3Solfe§ not=

roenbig mar (12, 27). ^atte er feine ganje Seben§arbeit eingefe^t,

um fein SSolf <^u erretten, unb mar e§ nid)t gelungen, fo mufete er

bod) bereit fein, ha§' Seben felbft cinaufe^en, um biefe§ ^kl ju er*

reid)en, menn @ott e§ für notmenbig ^ielt.

5. 2:atfac^e ift, ba^ @ott bie gefd)id)tlid)e ^Dtotmenbigfeit be§

3:obe§ ^efu nid)t burdjfreujt, fonbern fie fi^ l)at Doll5iel)en laffen.

S)arau§ f^lie^t bie apoftolifc^e 23erlunbigung ganj im ©inne ^efu, ha^

fic^ in if)m ein göttlidjer ipeil^ratfc^lu^ ooUjog, ha^ ©t)riftu§ gum

58eften ber 9Jienfd)en geftorben ift (1. Sl)eff. 5, 10. 1. ^etr. 1, 21).

@§ ift bur^auS nid)t ein 9]cue§, ma§ erft bie apoftolifd)e 3Serfünbigung

ber |)eil§botfc^aft ^i^n t)in5ugefügt l)at, raoburd) fie rco^l gar bie ur=

fprünglic^e ©d)lid)tt)eit unb (Sd^ön^eit berfelben aufget)oben unb burc^

it)re bogmatifd)en (Eintragungen it)re 3Innat)me ben 9JZenfd)en lebigli«^
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erfd)irtevt {)at. Scibft irenn es in if)r oft fo jd)eint, al§ fei ^z\n^

überf)aupt nur in bie SBelt gefanbt, um §u fterben (.^ebr. 10, 5— 10.

1. ;)of). -4, 10), rcenii bei $aii(u§ tatfäd)(id) ber %oh Qefu a(§ has eine

fpejififcf)e 9}]ittel erfrf)eint, um bie 3BeÜ ^u erlöfen, fo ifl biefe öe=

trarfjtung^meife oom ©tanbpuuft bev 2(pofte( aus ootlauf bevecf)tigt.

5:atfäcf)Iid) f)atie bas gange irbifctie Sebensrcert' ^efu bem 53ü(fe nid)t

ba§ ^eil gebrarf)!, nid)t al§ ob es ba^u un.uiveidjenb geroefen mäve, ba

mir fa^en, ba§ in if)m alle notrcenbigen 9)]ittel gegeben maven, um
ha^ ^eil 5u oerrcirfüdjen, fonbern lüeit bas 23ert)alten be§ 33olfe§ bie

SBirffamfeit biefer 9}?ittel oeveitelte. 2;atfad)e ift, ba% felbft bei benen,

bie ^efu ^eiisbotfdjaft gläubig annatjmen, bod) erft nac^ feinem 2:obe

bie ^yruc^t berfelben pr ooUen Üieife gefommen ift. ^^-eilid) reflef'tiert

bie apoftolifc^e 3?er!ünbigung überhaupt gar nid)t auf bie ^eil^-

bebeutung be§ Sobe» ^^in für fein i^olf, fonbern immer nur auf

feine ^^ebeutung für bie ganje 9}|enfc^f)eit. 3lber aud} bas ift ootlauf

barin begrünbet, ba§ menn "öa^ SebenSmerf 3efu ^äraet nic^t errettet

f)at, in bem bod) bie benfbar günftigften ^ebingungen für ben (Srfolg

besfelben gegeben maren, basfelbe unter allen anberen Q3ebingungen

nur ju bemfelben 9tefuliat gefüf)rt f)ätte. ^ie Dppofition, meiere bie

Srfc^einung ber göttli^en ^eiligfeit in einer ber ^errfd)aft ber ©ünbe

nerfallenen ^IBelt notraenbig I)eroorrief, mu^te unter allen anberen, fo

oiel ungünftigeren 5Bert)ältniffen für ben .^eiligen unb SHeiuen nur

um fo geraiffer üerl)ängni§Doll rcerben. .konnte Israel nur burd) bie

Eingabe ^efu in ben 2ob errettet merben, fo gab e§ für bie gefamte

Sünbermelt erft redjt fein anbeves 9}httel, fie oom QSerberben ju

erretten.

(Ss bleibt alfo babei, ha^ eine 2'atfad)e, meldje fid) unter ben in

.jsrael gegebenen ^ebingungen mit gefd)idjtlic^er ^^lotmenbigfeit ooUgog,

nad) @otte§ 9iat eine t)eil5gefd)id)tlic^e ^^ebeutung für bie ganje

3JIenfd)l)eit unb für bie 33errcirflic^ung ber Ü^eligion in il)r gemonnen

t)at. ©erabe rceil ^§rael mit ber (Srmorbung ^efu eine Sünbe beging,

3U bereu 5Sermeibung es nad) ber l)eil§gefd)id)tlid)en Vorbereitung feiner

(Srfc^einung ben ftärfften eintrieb ^atte, mar jene «Sünbe bie benfbar

größte, f)atte bie in ber SJZenfc^^eit l)errfd)enbe Sünbe glei^fam in

if)r iljre legten ^onfequenjen gejogen. 2)a3 mar ja eben, mie mir

fallen, bas (Eigentümliche jener meltgefc^id)tlid)en S^ragöbie, ha^ ber

le^te (Srfolg alles 2öirfen§ Qefu Israel in jene furc^tbarfte Sc^ulb

oerraicfelte, bie bod) unter ben gegebenen i^erl)ältniffen faft unoermeib=

lid) mar. ^ie religiöfe Setrad)tung fann bas nur fo anfel)en, ba^

@ott, bem in feiner SKeltregierung aud) bie in ben pf^c^ologifd)en Se=



X64 !!• '^'^^ Öeil in (E^rifto

bingungen ber 9)Zenfc^ennatur gegebene (Sntroicfelung ber Sünbe §ur

@rreid)ung feiner ^eileisroecfe bienen mu§, bie Sünbe gu biefem i^rem

©ipfelpunft abftd)t(ic^ t)eranreifen lie^. @o 'i)at e» ^efus felbft an=

gefelien. @r beti'acf)tet bie Unempfängtid)t'eit be§ 3]oIfe§ qI§ ein ©traf-

gendf)t ber SSerftocEung , ha§ er burrf) feine SBirffamfeit oollsie^t

{^axt. 4, 11 f., ogl. .Qof). 12, 37—40). 2)ie bistjer nic^t t)ören

Tu 11 1 e n , foüten unb mußten sule^t mit gottgeiüirfter Dlotrcenbigfeit

baf)in f'ommen, bQ§ fie nidjt \mi)v l)ören tonnten, unb biefe Un^:

empfäng(icf)feit it)re (Srrettung auf beni 3unäd)ft gerciefenen 3iBege un=

möglid) ma^te. 5ison ber |)ierard)ie feiner 3eit fagt ^efu§, ha^, roeil

fie ©öt)ne ber ^ropl^etenmörber waren im fittlic^en Sinne, b. f). ben

Tätern gleid) in ©efinnung unb 2öefen, unb fid) nic^t burd) aufrichtige

Q3efet)rung, fonbern nur burc^ teere O^römmigt'eitSbe.^eugungen uon ben

<Sünben ber SSater loSgefagt f)atten, fie 'öa§' 9)2a§ biefer ©ünben voiU

mad)en foKten unb mußten iWlatt^. 23, 29—32). @§ mar alfo ©ottel

iKat unb äöide, ba^ bie Sünbe fic^ bi§ ^u it)rem ©ipfetpunft entrcirfeln

foUte. 2)a^ fid) bie Sünbe fo gleid)fam auslebte unb if)re testen ^on=

fequenjen 30g, mar nac^ feiner emigen SBeistieit unb ©nabe ba§ te^te

^JZittel, moburd) biefelbe übermunben merben tonnte. S)ie f)öd)fte

y^reoeltat, in ber bie 9)]enfd)t)eit§fünbe gipfelte, unb bie fie bat)er un*

rettbar bem 33erberben gu überantmorten fd)ien, foUte nad) @otte»

munberbarem 9iatfd)tufe ba§ Sl^ittel jur ©rlöfung unb ^efeligung ber

9Jienfd)t)eit merben. Sie (2d)rift betrad)tet biefen ^eit»ratfd)Iu^ aiv

einen üon ßmigfeit f)er gefaxten, obmot)t feine 2tu§füf)rung bod) nur

burc^ ha^ freie 33er^atten ber 9Jlenfc^en in ber ^^it mögli(^ mürbe.

Sßie fie überf)aupt nid)t ha^ 9^ätfel 5U löfen unternimmt, mie bie aU-

maltenbe unb alle§ jule^t ju \i)xtn ^eil^ämeden füfjrenbe 3öeltregierung

©otteg fid^ oereint mit bem freien Söatten, ba§ er ben SD^enfdien üon

ber ©d)öpfung t)er ermöglicht t)at, fo menig miti fie biefes üiätfet löfen.

:3»raell ©ünbe t)ört barum nid)t auf, feine (Sd)utb ju fein, meil ©Ott

bie fd)einbare '^ernid)tung feinet in ®f)rifto begonnenen ^eillrcert'e§

3um a^ittet feiner 2)urd)fül)rung gu gebrauchen mu^te.
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1. ^efu§ felbft f)at feincH Jüngern bie Sebeutung feine§ 2;obe§

gebeutet tu ben ^Sorten, mit benen er beim 2tbfcf)iebgmQf)( bie if)nen

unoergefelidje ^etdjraeifie ootl^og (1. 5?or. 11, 25, SJiarf. 14, 24), unb

bie burd^ if)re 2öieberf)oIung bei bev ?5eiev be§ ^ercnmaf)I§ ftet§ in ber

(Erinnerung ber ©emeinbe ermatten rourben. @r üergteid^t fein '-ölut, ha^

in feinem beDorftef)enben Sobe oergoffen werben foüte, mit bem, rcelrfieä

bei ber Stiftung bes alten 53unbe§ auf ba^ 93oIf' gefprengt rourbe

(2. SJlof. 24, 5 ff.), um ba§felbe burd) ha§ 33(ut eineä ©üf)nopfer§

ron ber ©djulbbeflecfung §u reinigen (ogt. ^ebr. 9, 19—22), unb fo

bie Sunbe§gemeinfrf)aft mit bem f)eiligen @ott, ber mit einem fc^ulb»

befleckten 33oIfe nirf)t in ©emeinfc^aft treten fonnte, gu ermöglirfjen.

®r betrad)tet atfo ha§> neue 93erl)ättni§ ^rcifd^en @ott unb bem 3}o(fe,

bas er im ©ottesreid) r)ern)irflid)en moüte, a(^ einen neuen ^unb, rcie

if)n fc^on bie -^ropfieten oerf)ei§en Ratten (^erem. 31, 33 f.), ber nii^t

in ^raft treten fonnte, meun basfetbe nid^t von ber ©c^ulbbeftecfung

gereinigt rourbe, unb legt feinem ^(ute eine analoge SSirfung bei roie

bem altteftamentlid)en ©üfjnopfer. 3)]an t)at \\i) gerounbert, ba^

3efu§, ber boc^ in feiner irbifd)en SBirffamfeit bem 3SoIfe bie fünbcn=

üergebenbe @nabe feineS @otte§ anfünbigte, o!f)ne irgenb ber 5]ot=

roenbigfeit eineg foldjen fc^ulbtilgenben 9JlitteI§ §u gebenfen, am (Snbe

feinet Seben§ biefelbe an bie Sffiirfung feine§ 2;obe§ gefnüpft I)aben

foU. Man fudjt ba{)er mit attertei eregetifd)en unb f'ritifd)en fünften

bie ^inroeifung auf biefe Sßirfung feinet Stobe§ au§ ben QBorten bei

ber 2{benbmat)(§einfe^ung ju entfernen, bie bod) burd) bie 2(nfpielung

auf 2. 9Jiof. 24, 5 ff. unbebingt fic^ergefteüt ift. 2(ber man cergi^t,

\ia^ jene erfte ^eit^anbietung if)ren Qmed nid)t erreidjt fjatte, ba^

t)ielme^r ba§ 23oIf bie f)öd)fte ©nabenoffenbarung feine§ @otte§ ^uxüd'

geroiefen f)atte unb fid) eben je^t rüftete, bie fc^roerfle ©ünbe gu beget)en

in ber ©rmorbung feinet 9J?effia§. '^aä) ber @otte§offenbarung im

5(lten 2;eftament gab e§ für eine fo(d)e freche (Empörung roiber (Sott
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imb feinen ©efatbten (^Ipoftetgefd). 4, 25 ff. md) ^fatm 2, 1 f.) fein

(Süt)nmittel, ha l^'0^ ^^obfünbe unnac^fid)tlid) ber «Strafe oerfiel (^ebv. 2, 2.

10, 28). ©oüte alfo tvolj berfelben ha^ Sßevf ^efu gu feinem ^kh ge^

fül^rt luerben, fo mu^te ein nene§ ©üfinmittel befdjafft raevben, bog bie

SSergebung aud) biefer ©ünbe ermöglid)te (9Jlatt{). 26, 28); unb fiatte

©Ott e§ gelitten, ha^ bie 53o§I)eit feiner 'J^inbe i{)r ^i^t crreid)te, roeil

e§ feinen ^eitSjrcerfen entfprad), fo fonnte nnr fein ^lut, ha§ in

feinem geioaltfamen Stöbe oergoffen lonrbe, biefe§ ©üf)nmittel fein.

3)ie SSorfteünng eine§ foli^cn ©üljnmittelS mar 3efu raic feinen

Jüngern im 2((ten Seftament gegeben, unb er fonnte biefelbe nur in

bem ©inne oerraenben, in bem fie oon bort f)er if)nen geläufig mar.

®amit ift bie immer nod) gangbare, au§ bem Sitten raie bem ^Jleuen

S^eftament oöltig fremben Sf^editSoerfiältniffen entlehnte 5ßorfteüung au»*

gefd)Ioffen, al§ beftef)e bie ©nfine in einer ä^oüftredung ber ©träfe,

nur ha^ biefetbe ftatt an bem ©d)utbigen an einem Unfdjulbigen, im

Sitten 3:eflament an einem Opfertier, im bleuen 2;eftament an O^fu

üolljogen mirb. ®enn ha e§ für ©ünben, bie be§ 2;obe§ fc^ulbig

mad)ten, im Sllten Seftament feine Opferfül)ne gab, fann bie Rötung be»

Dpfertierg nid)t bie 2lbfi(^t gel)abt f)aben, ben Opfernben oon ber 2;obe§=

ftrafe ju befreien. 2)ie altteftamentlid)e Opferfül)ne mar überf)aupt nur

für ©djmac^^eit»- unb 3]erfel)lung§fünben (ngl. ^ebr. 5, 2. 9, 7) ge^

orbnet. @ott manbte bem bunbe§treuen 23olfe, ha§> im 33eTuu^tfein feiner

3Serfel)lungen bie ©nabe feine§ @otte§ fudjte unb fic^ baburd) üon

feiner «Sünbe fd)ieb, biefelbe mieber gu, inbem er if)m ha§ 2;ierblut

al§ ha§ dJlim barbot, um feine ©ünbe su fü^nen (3. 9}lof. 17, 11),

b. f)., mie fc^on ber altteftamentlid)e Opferterminu§ le^rt, um fie in

feinen 3lugen ju bebeden, fo ba^ er fie nic^t mel)r anfat), fonbern

gnäbig oergab. ^lilad) biefer 2lnalogie roollte ^efuS feinen 2:ob be=

trad)tet miffen. (£g t)anbelte fid) nidjt um einen 2lu§gleid) ber ©traf=

gered)tigfeit @otte§ mit feiner ©nabe, h^n er im 2:obe ^ef" l)erbei«

füf)rte, fonbern inbem er feinen (Sot)n in ben 2:ob baljingab, l)atte er

feine ^öd)fle Siebe offenbart (^ol). 3, 16) unb bamit feinen S^amen
oerl)errlid)t (12, 27 f.). 2öie e§ feine @nabe mar, bie bem ^olf be§

Sitten 33unbe§ ha^ <3ül)nopfer orbnete, bamit bie immer norfommenben
3Serfef)lungen be§ bunbe§treuen a^olfeS nid)t fein 25ert}ältni§ ju bem-
felben trübten, fo tiatte feine f)öd)ftc SiebeSoffenbarung ha§ 33lut ^efu
al§ ha§ m\M beftimmt, ha^, in feinen Singen aud} bie fdjmerfle

©unbe be§ SSotfes, für bie e§ im Sitten 2:eftament fein ©ü^nopfer
gab, unb bann aud) aüe ©ünbe ber aJienfd)t)eit jubecfte unb fomit
oergebbar mad)te.
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2ln biefem SGßorte ^efu t)at fid) ftcf)tlid) bie apoftoIifd)e ^rebigt

oou 2{nfang an über bie ^eilSbebeutung be§ 2obe§ ^^fu orientiert.

3Benn 1. '>^etr. 1, 2 oon einer 53ei*prengung mit bem 33Iute (Sf)rifti

rebet, fo ift basfelbe in Slnalogie gebac^t mit bem ^(ute, mit roeld)em

bei ber altteftamentlic^en '^unbeSftiftung ba§ 23olf befprengt rcurbe

(Dgl. ^ebr. 12, 24); e§ fodte alfo oon ben ©ünben reinigen (1, 3.

2. ^etr. 1 , 9), bie ha^ ©emiffen mit <3rf)ulbbeiru^tfein beffecften

(^ebr. 9, 14. 10, 22, ogl. 10, 2). 2Iu§brüc!lid) refleftiert ber |)ebräer=

brief nad) ^erem. 31, 31 ff. barauf, mie bur(^ ben ^nnbesbrud) be§

5^oIfe5 ber atte Sunb aufgelöft mar unb ein neuer notmenbig ge*

rcorben, in bem e§ eine ade ©ünben umfaffenbe ®ünbenfüt)ne geben

foüte (8, 7—12). 2)iefe§ iöunbeg 9Jlittler ift ©t)riftu§ (8, 6. 9, 15j, fein

Q3Iut ift bas 59unbe§b(ut (10, 29. 13, 20); burd) fein Opfer finb bie

©ünben ungiltig gemad)t (9, 26, ügl. 9, 22), rceil er fie gefüf)nt t)at

(2, 17). 2il§ ben Urt)eber ber (2ü{)ne (1. ^oi). 2, 2), bef)uf§ berer

er gefanbt ift (4, 10), bejeic^net i^n Qo^anneg; bat)er reinigt fein Slut

oon ber Sd)ulbbef(edung (1, 7. 9), inbem el bie in ii)r un§ an*

f)aftenben Sünben t)inmegnimmt (3, 5). ^^m 33(ute be§ Samme§ I)aben

bie (Stäubigen i^re Kleiber gemafd)en (Cffenb. 7, 14. 22, 14).

*$autu5 refleftiert bereite, menigften§ in ben älteren 53riefen, gar=

nid)t mef)r auf bie 3(na(ügie be§ altteftament(id)en ©üt)nopfer§, ha^ ja

nur eine befc^ränfte Kategorie oon 8ünben füf)nte, rcäf)renb er aüe

Sünbe a(§ S^obfünbe betrad)tet. S)ennod) get)t auc^ er 9?öm. 3, 25 f.

baoon au§, ba^ ©ott im Stute (St)rifti ein ©üfjnmittet geovbnet {)ahz,

ha§: aber nid)t, rcie bie attteftamentüdjen, burc^ bie göttUdje Orbnung
an fid), fonbern burc^ ben ©tauben feine oüfinfraft erhalte. (Sr be*

grünbet ha§ freiüd) nid)t, mie man bie Stelle gemeinlf)in mi^beutet,

baburc^, ha^ @ott im Stute 6t)rifti, b. t). burc^ ben 3:ob be§ Un=

fd)utbigen an Stelle be§ ©c^ulbigen feine (Seredjtigfeit erroiefen ^ahz,

fonbern baburd), ha^ feine ©eredjtigteit oerlangte, entioeber bie ©ünben,

bie er bistjer gnäbig überfe^en (jotte, ju ftrafen ober ein ©üt)nmittet

aufäufleUen, unb ba§ er in ber gegenmärtigen ^eit§jeit, in ber er

feine ©nabe burc^ @ered)tfpred)ung bes ©ünberS bemeifen moUte

(ogt. 3, 24), haS: le^tere mät)(te. ©erabe a(§ @egenteit be§ ©trafoolt*

5ug§ erfd)eint, gan§ roie |)ebr. 10, 26
f., bie ©ünbenfüf)ne. Ot)ne

auf eine fotd)e übert)aupt p refleftieren, fagt ^$au(u§, (Sott tiabe ben

3Jienfd)en if)re Übertretungen gefdjenft (^o(. 2, 13;), b. I). auf it)re 2(ns

red)nung oerjic^tet, inbem er bie rciber un§ lautenbe funl anftagenbe)

$anbfd)rift bes (Sefe^e§ (infolge be§ SobeS ^efu) au§töfd)te (2, 14),

unb erftärt bie |)ingabe be§ ©obne§ in ben Job gang mie ^of). 3, 16
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für hin f)öc^flen Sie6e§ben)ei§ @otte§ gegen bie [ünbige 9Jlenfc^I)eit

i^öm. 5, 8. 8, 32).

^n bcr %at erflärt and) bie SSorftellung ber (Süf)ne an \\ä) gar

nid^t, warum gerabe ber Zoh .^efu baju erforberlid) roar. ©o wenig

bal 2((te Slieftament je barauf refleftiert, lüarum @ott burd) t)a§' 2;ier=

blut in feinen 2lugen bie ©ünbe bebedft fein laffen fonnte, fo wenig

fragt ba§ 91eue 2;eftament, warum ba§ ^(ut (£{)rifli jene fü{)nenbe

SBirfung {)aben fonnte. ©elbft ber fc^riftgelet)rte 3Serfaffer be§ ^ebräer^

briefg, ber bie§ erklären ^gu wollen fdjeint, fommt hod) immer nur

wieber barauf i)inau§, ha^ 2;ierblut unmöglicl) bie ©ünbe wegnet)men

fonnte (10, 4. 11), obwohl bod^ tatläd)Iicf) @ott bieg im 2Itten 2;efta<

ment georbnet, unb beweift e§ burd) ba§ Sebürfnig ftetiger 2ßieber=

I)oIung ber Sieropfer (10, 1 ff.), ba§ boc^ ganj einfad) bamit gu*

fammenljing, ba^ immer neue Übertretungen ber ©üt)ne beburften. ^t)m

fonnte biefe 33egrünbung be§ Dpfertobe§ ^efu genügen, weil er ha§

aUteftament(id;e (Sü{)nopfer oon oornt)erein nur al§ eine fc^attenbilb=

lid^e 33oraugbarfteüung bc§ OpferS (5f)rifti betrachtet (10, 1), ber ftc^

fetbft al§ ein fetitlofeS Opfer @ott barbrad^tc (9, 14), @ben barum

oergIeid)t er biefeg Opfer am liebften mit bem Opfer be§ großen SJer»

fö{)nung§tage§, an weld)em ber ^of)epriefter felbft ba§ Opfer bar*

brachte unb ba§ iölut beSfelben in§ 3(üerf)eiligfte bradf)te jum ßßi^^n

ber DoUgogenen ©üf)ne (9, 12. 24). 0§m liegt ber ^auptnad)bru(f

barauf, ba| (Sf)riftu§ ^riefter unb Opfer jugleid^ war (ogl. fc^on

^ol). 17, 19. Offenb. 1, 13), unb er folgert barauS, ba^ fein Opfer

feiner 2öieber{)otung fäl)ig unb bebürftig war (^ebr. 9, 26 ff.). @r

will babur^ begrünben, ba§ e§ bie freiwillige ©elbft^ingabe (Sl)rifti

in ben Xoh war, wa^ feinem Opfer in @otte§ 2lugen feinen fpe§ififd)en,

ben aller altteftamentlid^er Opfer überragenben unb barum fie ju einem

nur fc^attenl)aften 23orbilb l)erabfe^enben 2öert oerliel). (Sine äl)ntid)e

2(nfd)auung liegt @pl). 5, 2 ^u @runbe. 2lber bamit ift bereite ber

@efid)t§punft be§ ©üf)nopfer§ überfdjritten, wie aud) au§ ber ^om-

binaton jweier gans t)eterogener Opferarten (be§ ©übnopferS unb be§

freiwilligen Opfert) in @pl). 5, 2 erhellt. ®enn nirgenbS liegt im

Sitten 2;eftament bie fü^nenbe Söirfung in bem (5üt)nmittel al§ foldjem.

®a§ 3;ieropfer fül)nt, weil ®ott e§ bem 93olfe at§ ©üljnmittel ocr*

orbnet t^at, l)ier aber fül)nt ba§ Opfer S^rifti wegen ber (fünblofen)

Sefd)affeul)eit beffen, ber e§ bringt, ©o wenig an fic^ barin, ta%

bie freiwillige ©elbftl)ingabe ®l)rifti feinem Opfer einen befonberen

SBert in @otte§ 3lugen oerliel), eine (Srflärung bafür liegt, warum
@ott infolge biefe§ Opfer§ bie ©ünben al§ gefül)nt anfeljen fonnte.
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fo getüi^ leitet biefe 33orfteüung ju einer ganj anberSartigen Setrad)»

tung be§ 2;obe§ ^efu über.

2. 2)a§ 'Jßort, raomit ^efui nac^ 9}]arf. 10, 45 ben Jüngern

bie 33ebeutung feinet 2;obe§ beutete, bejeic^net feine SebenS^ingabe al§

ha^ Söfegelb, rceld^e^ bie ?)]enf(i)en, unb rcenn fie bie ganse SCBelt be-

jahen, nidjt aufjubringen üermöcf)ten, um i()re bem Sobe cerfaüene

(Seele roieber einjulöfen unb t)om 33erberben ^u erretten (ogl. 8, 36
f.").

^ier f)anbelt e§ fid) alfo nic^t um bie menfdjlic^e (iünbe, rce(d)e (Sott

binbert, in ba§ 33unbelöer{)ä(tni§ mit ben Ü}?enfd)en 5U treten, bi§

biefelbe in feinen Singen bebedt ift, fonbern um bag 3Serberben, roetc^em

ber ilRenfd) jur Strafe für feine Sünbe oerfaüen ift, unb \)a§ if)n

barum f)inbert, ba§ im @otte§reid) if)m jugebadjte ^eil ju empfangen;

nid)t um eine ©nabentat (Lottes, roeld)er eine (5üf)ne orbnet, um bie

Sünbe in feinen 2(ugen jujubeden unb bie Sd)ulb nergeben ju fönnen,

fonbern um ein oon ^efu ge5at)(te§ Söfegelb, ba§ @ott Dermod)te, bie

SJ^enfdjen ber Straff)aft ju enttaffen, bie @ott nad) feiner (Serec^tigfeit

i{)rer Sünbenfd)ulb roegen über fie üeri)ängen mu§te. Stber oöttig

miüfürlid) fd)iebt man gemeinf)in biefem 3ßorte ^efu bie 33orau5fe^ung

unter, ha% :3efu§ bie Strafe ial)lU, rceldje bie oünber oerbü^en foüten,

ba^ er litt, roa§ fie teiben foHten. 9]id)t baoon rebet ba§ 2öort, ba^ er

fein Seben f)ingab für il)r Seben, ba§ bem 2;obe oerfaüen mar, fonbern

baoon, ha^ er an if)rer Statt ein Söfegelb 5af)tte, has (Sott mertooU

genug mar, um ben Sünbern bie Strafe ju erlaffen. So unbenfbar

e§ ift, ba^ nad) irgenb einer 9lorm ber (Sered)tigfeit ber Xob be§

Unfd)ulbigen für ben be§ Sd^ulbigen eintreten fann, fo begreiflich ift

e§ nad) h^n Q^er^^ältniffen, benen bie 23orftel(ung be§ Söfegelbe§ ent^

Ief)nt ift, ha"^ ber ^^reiö, um ben ber Sd)ulbner feiner Sc^ulb^aft

entlaffen mirb, aud) oon einem anberen be3af)(t rc erben fann. Hud)

^oE). 6, 51 fagt nid)t, ba^ -cyefug fein S^Ieifd}, b. f). fein (eiblid)e§

Seben in ben Job geben rcodte, um benfelben anflatt ber 9J?enfc^en

äu erleiben, fonbern um ber SJelt ha§> Seben ju ermöglidjen, bie um
if)rer Sünbe mitten bem S^obe oerfallen mar. ^J^auIuS, ber 1. ^or. 1, 30

®f)riftu§ a(§ ben Urf)eber ber So§faufung be3eid}net, refteftiert au§;

brüdlid) auf hzn (f)ol)en) ^^rei§, um ben biefe Sosfaufung erfolgt ift

(6, 20. 7, 23, ogl. 1. Jim. 2, 6). infolge berfelben f)at ber Job

(at§ Strafe ber Sünbe) feine SRac^t mef)r über un§ (2. Jim. 1, 10);

(Sal, 1, 4 bejeic^net feine Seben5f)ingabe a(» bal DJIittel, rooburc^ unl

(£f)riftu§ ber bem 5?erberben oerfattenen gegenmärtigen böfen Sßeltjeit

entnommen f)at.
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bie ©Ott lüotilgefäüige Seiflung feiner ©elb[lt)mgabe in ben Xoh be=

rcirft ^at, üöUig I)eterogen ber einer (Sünbenfül)ne, roeld)e @ott bet)uf§

ber @rmögli(f)ung ber ©ünbenoergebung anovbnete. ^2lber bie ©traf^aft

(SJiarf. 3, 29), au§ ber rair erlöft finb, ift ja facf)lic^ ibentifct) mit ber

(Sc^ulb^aft, in ber fid) ber ©ünber befinbet {^at 2, 10); bie ©träfe

fann nur erlaffen werben, rocnn bie ©d)ul(b getilgt ifi, rceS^alb bie

©rlöfung @|)t). l, 7. ^ol. 1, 14 gerabeju burd^ bie ©ünbenüergebung

erläutert wirb. 2tuc^ 9iöm. 3, 24
f. rcirb bie (Srlöfung, bie unfere

@ered)tfpre(i)ung ermöglidjte, baburd) begrünbet, ha^ @ott bag 33lut

(£t)rifti a(§ ©ütjnmittel beftimmte. ^ebr. 9, 12 rcirb bie für ercig giltige

©rlöfuug, bie (£f)riftu§ burd) fein ^lut ju ftanbe ju bringen lüu^te,

qI§ eine (Srlöfung uon ben Übertretungen be5eid)net, raelc^e oline ha^

33tut eines ©ü{)nopfer§ nid)t üoübradjt rcerben fonnte (9, 15—23).

2(Kein fo wenig bie Opferüorftellung erflärt, loofier ©ott burd) ben

%oh 3^|w ^ie ©ünbe gefüf)nt, b. I). in feinen 2(ugen gugebedt feigen

tonnte, fo roenig erftätt bie SSorfteüung be§ £öfegelbe§, n)ot)er bie

©elbfttiingabe ^efu in ben Zoh eine für @ott fo rcertoolle Seiftung

raar, ha^ er um berfelben mitten bie 9}?enfd)en ber ©d)ulb= unb

<Straft)aft enttaffen fonnte. gäüt f)ier and) a\li§> @emid)t auf bie

Seiftung (£f)rifti, fo ift bod) bie 2tnuat)me eineä Söfegelbe§ ebenfo eine

@nabentat @otte§, ba feine 9ied)t§fa^ung ben ©laubiger jmingen

fann, ein Söfegelb angunefjmen.

9)lan meint ^raar gemöf)nli(^, beibeS burd) bie altteftamentlid)e

^Sorftetlung be§ ©ünbetragen§ erflären 3U fönnen. 21I(ein mit bem

<Süf)nopfer l)at biefelbe garnii^tS §u tun, ba e§ nirgenbS oon bem

Dpfertier f)ei^t, ba^ e§ bie ©ünbe be§ Opfernben trägt, unb auc^

nid)t f)ei§en fann, ha mir fallen, ha^ ber 2:ob be§ Opfertiereg feine§*

meg§ ben 2:ob be§ Opfernben erfe^en foU. ^ietmef)r mirb nur non

bem ämeiten 53od, ber am großen 3Serföf)nung§tage nid)t geopfert,

fonbern in bie 2Büfte gejagt mirb, gefagt, ha^ er bie ©ünbe be§

^olfeä trägt, meil biefer 9iitu§ ja Derfinnbi(blid)en follte, ha^ mit

bem (5üf)nopfer bie ©ünbe be§ SSoIfeS üöUig abgetan fei (3. SJiof. 16,

20—22). SIber aud) mit einem Söfegelbe, burd) melc^eS ber ©traf=

erla^ erfauft mirb, meit (nad) gemö{)nlid)er 2tnnal)me) ©ott ben Xoh-

be§ Unfd)ulbigen al§ äquioaleute ©träfe für ben ber ©^ulbigen an-

nef)me, f)at bie ^Borfteüung be§ ©ünbetragenS 5unäd)ft gar nid)t§ ju

tun. 9kd) altteftamentlid)em ©prad)gebrauc^, ber feine gefonberten

3Iu§brücfe für ©ünbe, ©d)ulb unb ©träfe f)at, meil biefe brei ftet§

ungertrennbar gebad)t finb, ()eif3t ©ünbetragen bie ©träfe ber ©ünbe
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evteiben (ogl. 3. ^5. 4. 9)tof. 14, 33j. Ob man biefe ©träfe, b. ^.

bie Übel, roefd^e bie ©ünbc nac^ ©ottes Crbnung in if)rem ©efolcie

i:)at, leibet, ireil man an ber ©ünbe jrf)u(big wax, ober ob man fie

erleiben mu§, meil man, obiuo^t gan^ uni'djulbig, roegen ber engen

'l^erbinbung mit bem Sünber oon if)nen mit ober gar allein betroffen

mirb, ha^^ liegt im 2(u5bruc! gar nic^t. 2öenn ber gererf)te ^ned)t

@otte§ ^ef. 53 bie Seiben, bie burd) bie ©ünben feinei 33olfe§ it)n

treffen, ftiti unb gebutbig trägt, fo mirb aüerbingg gefagt, ha^ @ott

um feines 2ißo{)lgefalIen§ an biefer Strt feines SeibenS mitten baSfelbe

feinem 3?olfe jum ^eil gereid)en laffe; aber bauon, 'öa^ er basfetbe

als 3at)Iung für bie oon feiner (2trafgered)tigf"eit geforberten Seiben

be§ ^olfeS annimmt, ift ni^tS gefagt. '^ielmet)r liegt ber ©ebanfe

nat)e, ha^, roenn ber 5^-omme unter ber oünbe feine§ 33oIfe§ leibet,

©Ott ba^ 2öot)lgefalIen an ber 3trt, roie er biefe§ Seiben trägt, bem

fünbigen 35oIfe 5U gute fommen löBt. Sebigtid) auf biefe ©teile meift

ber Säufer jurüd, menn er ^^f^m al§ baS Samm @otte§ bejeic^net,

roeldjeS ber SSelt ©ünbe trägt (^ol). 1, 29), ol)ne einmal biefe» (Sr=

folge§ 5u gebenfen, unb bie Slpofahipfe, menn fie immer mieber ^efum

als ba§ gefd)lad)tete Sämmlein barfiellt. ^n einem 3ufamment)ang,

mo er meljrfad) bie SBorte au§ ^i]. 53 gebrau(^t (1. ^13etr. 2, 22 f.),

fagt '^etru§ v. 24, ba$ (£l)riftu§ unfere Sünben trug an§ ^reuj

(t)inaufgeftiegen). @emi^ I)at er ben ^reu^eStob ^efu al§ gu unferem

Q3eften erlitten gebad)t, ba er 3, 18 fagt, ha^ SfiriftuS al§ @ered)ter

gum heften Ungered)ter litt; aber fo fern liegt il)m ber ©ebanfe an

eine ©trafab5al)lung, ha^ er al§ bie 2lbfid)t biefeS SeibenS au§brücE=

lid) nur nennt, ba§ er bie burd) feinen (fül)nenben) 2;ob entfünbigten

SJienfc^en baburd) ju @ott fül)ren rcoUte. ^uc^ Sol)anne§ beutet 'oa^

nad) feiner Sluffaffung meisfagenbe 9Sort be§ ^ajapl)a» boc^ nur hü'

Don, ba^ ^efu§ fterben follte pm Q3eften bes i^olfeS (11, 50 f.).

333enn ber ^ebräerbrief 2, 9 l)eroorl)ebt, ba^ Sl)riftu§ bie ganje

Q3itterfeit be» 2;obe§ l'often mufete bi§ 5ur ©ottnerlaffen^eit am ^reuj

(ogl. 9)krf. 15, 34), fo motioiert er ba§ auSbrüdlid) nid)t babur^,

ba^ er bamit einen (Srfa^ leiften moUte für bie Q3itterfeit be§ Sobe»,

bie mir fc^meden fotlten, fonbern bamit, ba^ e§ ©ott jiemte, ben Ur=

lieber unferer ©rrettung burd) bie l)öd)fte ^^robe bes @el)orfam§ im

Seiben 5U oollenben (§ebr. 2, 10. 5, 8 f.). Sßenn er aber 9, 28

fagt, ha^ (5l)riftu§ einmal jum Opfer bargebradit fei, um nieler

Sünben 5U tragen, obraol)l bod), mie mir fal)en, ba§ Sü^nopfer mit

bem Sünbentragen garnic^tS ju tun t)at, fo geigt ber ^ufammenliang,

ba^ bamit nur ^eroorgel)oben roerbcn foU, mie er in feinem fül)nenben



Opfertobe nur einmal unb nid^t roieber erleiben fonnte, wa§: bie

©ünben ber 9Jlenfd)en i^n §u erleiben nötigten, ©o fern liegt bem

^ebräerbrief ber @ebanfe, ba^ bie an ®t)rifto Doüjogene S^obesftrafe

nad) irgenb einem 9fte^t§grunbfa^ ber @rfa^ fein follte für ben %oh,

ben bie Sünber a(§ ©träfe für ifire ©ünben erleiben foUten, ha^ er

ja ausbrücflic^ I)eröori)ebt, xok ber Sob, bem ba§ ©eridjt über bie

©ünbe erft folgt, allgemeine^ 9)]enfd)enfcf)icffal fei unb bleibe (9, 27).

®f)riftu§ i)at un§ burd) feinen (füEjnenben) £ob nur oon ber jjurc^t

be§ 2!obe§ befreit, fofern mir, meil burd) it)n entfünbigt, nid)t met)r

fürd)ten bürfen, im 2;obe ber dJladjt be§ S:eufel§ ju üerfaden, ber

un§ mittels be§ %ohz^ (al§ ©ünbenftrafe) bem ercigen 33erberben

überantroorten miü (2. 14 f.).

2ßie man aber au^ unfere ©rlöfung burd) ben S^ob ®f)rifti oer*

mittelt badjte, immer (ag e§ naf)e, if)n, ber uns com ^obe (a(§

©ünbenftrafe) erlöfte, al§ ftetloertretenb auf§ufaffen, mie biefe 3?or=

fteÜung offenbar fd)on 1. ^^etr. 3, 18. <^ebr. 2, 9 im .^intergrunbe

liegt. 2(m fc^ärfften f)at biefe flelloertretenbe Sebeutung feineg S^obeä,

aber of)ne jebe 'Se,sief)ung auf ba§ ©ünbetragen bei ^efajaS, ^autu§

ausgeprägt, ^^ad) it)m gilt ber %oh be§ einen in @otte§ Qlugen für

ben 2;ob ader, fo ba^, rceit er für alte geftorben ift, fie nid)t mef)v

gu fterben braudjen (2. ^or. 5, 15). @ott ^at if)n ju unferem Q3eften

ju 8ünbe gemad)t, b. f). al§ ©ünber bef)anbelt, bamit er unS ju

©erec^tigfeit mad)en, b. f). at§ @ered)te bef)anbe(n fönne, un§ alfo

nidjt mef)r ftrafen bürfe (5, 21). ©t)riftu§ ift ein 3^Iud) gemorben

für un§, inbem er bie ©träfe ber ©ottoerfluc^ten trug, um un§ oon

bem glud) beä @efe^e§ (o^äufaufen i&ai. 3, 10). SCßenn man aber

biefer 2lu§fage ben (Sebanfen unterlegt, 'öa^ ber ?^Iud), ben ba^ @e[e^

über feine Übertreter üerf)ängt, oodftredt merben mu^te, roenn nicl^t

an bem ©d)ulbigen, fo an bem Unfdjulbigen, um ber ©trafgerec^tig-

feit @otte§ ©enügc ju tun, fo überfielt man, ba^ nad) ^aulu§ ber

2;ob al§ ©träfe für bie ©ünbe nid)t erft burd)§ ©efe^ Der!f)ängt ift,

fonbern fc^on bei ber abamitifd)en ©ünbe (§ 7, 5), unb ha^ ha^ @efe^

jebenfadS oon einer folgen ©ubftitution nichts rcei^. 2tud) (et)rt ber

3ufamment)ang, ba^ el bem Slpoftel nur barauf anfommt, gu geigen,

ba§ ba§ ©efe^ fo menig gum ^eite üerf)elfen fonnte, ba§ ®{)riftu§

oielmeljr ha§ 2(uBerfte leiben muBte, um bie unter bem ©efe^ ©tel)enben

üon bem glud), ben tf)re Übertretung be§ @efe^e§ über fie gebrad)t

I)atte, gu erlöfen. §ier, rcie überall, f)at bie fd)arfe ^ufpi^ung ber

©telloertretungSibee nur ben Q^^zä, gu betonen, rcie gro^ ber ^auf*

preis mar, ben e§ fid^ (5;f)riftu§ })at foften laffen, um un§ oon ber
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©träfe bcv ©ünbe p erlöfen. 2Iber rcarum biefe feine Seiftung für

(Sott fo roertDod raar, baß eu belf)alb bie ©ünber au§ bev ©traffjaft

entließ, ba§ rciü unb fann lueber bie 9]ovfteüung bes ©ünbetragenl

noc^ bie Stedoertretung^ibee erüären. Sßenn bie bogmatiftifd)e (Sr=

flävung be§ (SrIöfungStobes gembe f)erDort)ebt, ba^ e» ber 2;ob bes

(Sof)ne§ ©otte§ (im nietap(}iififd)en (Siimei xvax, loeldjer @ott aU @rfa^

für bie Sünbenftrafen a((er SJ^enfdjen bienen tonnte, fo f)ebt ba§ 91eue

2:eftament im bireften ©egenfa^ ba^u gerabe ba§ menfd)ürf)e 33erf)aÜen

ßifjrifti bei feinem 2obe t)erDor a(§ ba§, mal i^n für @ott fo mertooü

mad)te. ocl)on ^eful felbft fagt, ha^i if)n ©ott um feiner Sebenl*

t)ingabe miüen liebe, rceit biefe eine (Erfüllung feineS @ebote§ fei

(^of). 10, 17), mie fie ja aud) 9)]arf. 10, 45 nur at§ ber §öf)epunft

feine! beruf§mä§igen ^ienenS erfdieint. (Seine Unfd)u(b unb ©ebutb

im Seiben (1. ^^etr. 2, 22, ogl. 1, 19), fein ©ottuertrauen, in bem

er ba§felbe auf fid) naf)m (.g)ebr. 12, 2), feine fitttic^e 23o(tenbung im

(SJe^orfam (7, 2S, ogl, 5, 8 f. 10, 5 ff.), feine t)öd)fte ©eborfam^^

leiftung (9^öm. 5, 19. ^13f)il. 2, 8) tft eg, bie überall all ba§ t)eroor=

get)oben roirb, mal feinem S^obe ben eigentümlid)en SSert t)erlei{)t.

"^on ber anberen Seite ift e§ bie barin ermiefene Siebe ju ben SUienft^en

(@ar. 2, 20. 2. ^or. 5, 14. (gpt). 5, 25 f. Cffenb. 1, 5), rceldje als

@runb baoon betont mirb. 2{(§ 33olIenbung feiner Seruflerfütlung

im 6)et)orfam gegen @ott unb in ber Siebe ju feinem S3otfe ift er

eine Seiftung, bie für @ott ben f)öd)ften 3Bert f)aben fonnte; aber

bamit raill unb fann nid)t erftärt fein, marum @ott biefe Seiftung

a(§ ba§ Söfegelb annaf)m, um besrciUen er bie Sünber ber (Straff)aft

entließ.

3. @ine foId)e ©rftärung mid aber bie (3d)rift garniert geben;

benn fie ift nid)t baju ha, bogmatifd)e ?^ragen ju löfen, unb bie 2trt,

mie man ii)r burd) bie Eintragung bogmatiftif(^er Erläuterungen in

it)ren ^tusfagen gu ^ilfe fommen rci((, fann biefelben nur fd)toäc^en

unb oerjerren. @§ ift bod) flar, *baB bie religiöfe Sßirfung ber 2tu§=

fage, ba^ ©ott feinen eigenen Sof)n bat)ingegeben f)at, um ein (2üf)n*

mittet 5u befc^affen, rcomit bie ©ünbe in feinen 3tugen jugebedt ift, nur

gefc^mädjt roirb baburc^, ha^ er angeblid) babur(^ einen für if)n not-

roenbigen 2(u§g(eic^ feiner Siebe unb feiner ©erec^tigfeit ootljogen ober

einer auc^ it)n groingenben 'Dlotroenbigfeit einer (Strafooüftredung genügt

t)at. 2)ie Schrift ftetit biefe Jatfadje einfach all bie t)ö^fte Siebel=

Offenbarung @otte§ f)in, roetd)e üermag, roal feine Siebeloffenbarung

in ber ©enbung ®f)rifti nid)t oermoc^t I)at, bie banfbare 33eref)rung



174 II. 2:q§ öeil in 6f)rifto

@otte§ §u beroivfen, n)eld)e '^au(u§ fd)on 9\öm. 1, 21 a(£i bie elemen=

tarfle Stu^erunc; aller Dieliflion betradjtet, lüie fie bie (Sd)vift in uns

rcirfen rciü. ®en ®anf gegen (Sott, ben mx \i)m für unjere 53es

fäl)igung jur ^eitlDotlenbung unb unfere (Errettung a\i§ (Satan§

äJiadjt fdjulben, fü^rt ''^aulus 5^ol. 1, 12 ff. in leljter ^nftanj barauf

^urürf, 'Oa^ rair in bem «Sofin feineu Siebe bie burd) bie Sünben'

uergebung ermüg(id)te (Sriöfung t)aben. (äbenfo ^eigt d\öm. 8, 32,

ba^ baburd) jene§ (i)ottuertrauen in un§ geroedt lüirb, ba§ bie t)öd)fte

Betätigung ber 9\e(igion ift. „Ser feine§ eigenen <cot)ne§ nid)t üer-

fd)ont i)at, loie fodte er un§ mit if)m nid)t alie§ fd)enfen?"

Sa^fetbe gilt aber von ber Siebe (£{)vifti, bie er un§ eriuiefen

i;iat, rcenn er fein '^lut a(5 Söfegelb baf)ingegebeu i)at, um un§ au§

ber ©traf^aft Io§äufaufen. Sc^on 1. ^:petr. 2, 24 tjeifet e§, ba^ er

unfere Sünben getragen i)at, bamit mir, uon ben Sünben (o§gefommen,

ber @ered)tigieit leben, b. (}. bamit ba§ praftifdje ßicl ber Üietigion,

bie ©rfüüung be§ göttlidjen äßitlen», in un» erreid)t merbe. ^n bem«

felben ©inne fagt 2:it. 2, 14, ha^ er fid) felbft §u unferem heften

ba^ingegeben \)at, bamit er uns erlöfe oon jeber 2(rt non Ungefe^lid)^

feit unb fo fid) felbft ein (SigentumSoolf reinige, ha§> fid) eifrig be=

mü^t um gute SBerfe. 3öie fic^ t)a^ uermittett, erflärt 2. ^or. 5, 14 f.

baburd), ba§, m e n n man ben Zoh ®f)rifii al§ bie ©rfa^teiftung be^

urteilt, rooburd) mir üom Jobe (atg ©ünbenftrafe) befreit finb, bie

barin fid) offenbarenbe Siebe 6;i)rifti eine fold)e sroingenbe bemalt über

un§ ausübt, ha^ mir nic^t me^r un§ felbft leben fönnen, fonbern

nur bem, ber für un§ geftorben unb auferftanben ift (ügl. aud)

Sftöm. 14, 9). ^a§ Sid)felbftleben, b. l). bie Selbftfud)! ift aber bie

©runbform aller 6ünbe, unb ha^^ Seben für (Il)riftum ober unter

feiner ^errfdjoft ift, 'öa er nie etmag anbere§ geforbert unb erftrebt

Ijot, al§ bie Erfüllung bes göttlidjen 2öillen§, bie ijermirflic^ung ber

S^eligion nad) if)rer praftifc^en Seite. 2)iefe 3lbfid)t be§ SobeS ©l)rifti

fann natürlid) nur erreicht merben bei benen, bie i^n nad) feiner

^eilsbebeutung erfennen al§ bie ©ül)ne für unfere ©ünben unb ha§ für

un§ ge5al)lte Söfegelb. 3luc^ ber t)od)^er5igfte 9J^ärti)rertob tonnte \a

an fid) eine folc^e Sßirfung nid)t f)aben, nur ber Job S^rifti fonnte

il)n l)aben, menn il}n @ott ^u unferem ^eil georbnet unb (£f)riftug ju

unferem heften erlitten f)at.

®iefe 2ibfid)t betrad)tet ha§ 3lleue Jeftament an ben ©laubigen
at§ erfüüt. ^ie ©laubigen au§ 3§rael rciffen fid) erlöft au§ it)rem

eitlen Sßanbel, mie fie i^n oon ben 9?ätern überfommen ^aben

(1. ^$etr. 1, 18, ogl. 2. ^:petr. 2, 1), fie finb gel)eilt oon il)rer ©ünben*
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!ran!^cit (1. ^^^etr. 2, 24). S)urd) fein iölut finb bie ©(äubigen au§

allen 3?ölfern ©Ott jum Eigentum erfauft (Cffenb. 5, 9. 14, 3), raei(

fie in ber Siebeetat ber Jobe§t)ingabe (£i)vifti gelöft unb befreit finb

au§ ben ^anben, mit benen fie bie 8ünben gebunben I)atten, unb ein

9f?eid) @otte§ gemorben, in bem fie i^m allein bienen (1, 5 f.). 2)a§

bieg bie 3Öirhing be§ oon (£t)viflo ge5a^Iten £öfegelbe§ wax, ba^ firf)

Öjott burd) feine 5(nnal)me beSfetben eine ©emeinbe ju feinem ©igen*

tum eriüorben ^at (2(pofieIgefc{). 20, 28), fe^t ^^au(u§ at§ fo felbfl»

uerftänblid) uorau§, ha^ er 1. ^or. 6, 20. 7, 23 barau§ nur noc^

folgert, loie fie it)m fortan mit it)rem ganjen Ieibüd)en Seben greifen

unb nid)t me^r 9)]enfd)enfned)te fein bürfen. SSie fc^on ^t]u^ t)eroor=

t)ebi, ha^ ber S^eufel, ber if)n unb fein SBerf burd) feinen Job ^u

uernidjten trachtete (Suf. 22, 3. ^ol). 13, 2. 27), nun üiehne{)r burc^

Denfelben au§ feinem .^errfd)aft»gebiet oerbrängt unb geridjtet ift

12, 31. 16, 11), fo fie{)t bie SIpofahipfe in if)m ben Sieg über ben

3atan (5, 5); benn rceit .^^l"^ fein 33Iut für fie oergoffen, über=

roinben bie ©laubigen il)n (12, 11).

2)a§ 93erf)ä(tni§ ber ^eilSbebeutung be§ 2obe§ ®{)rifti unb feiner

religiölsfittlic^en '^irfung wirb aber DÖÜig in fein ©egenteil üerfef)rt,

roenn man biefe al§ Q3ebingung jener benft, raenn man e» fo anftef)t,

al§ »ergebe ©ott infolge beffen, ma§ ber 2:ob ®^rifti bei ben 9Jienfc^en

geroirft i)at unb fomeit er e§ gen)ir!t ^at, bie Sünbe unb erlaffe bie

©träfe. SDenn ba jene '^irfung ber 'Dlatur ber (Sac^e nad) erft aiU

mä^Iid) eintritt, fo mürben mir unfere§ .f)ei(§ bei bem fteten Q3ercu§t*

fein ber UnroUfommenf)eit unferer SebenSerneuerung nie geroi^ fein

!önnen. ^a, e§ mürbe ber Job ßfjrifti überf)aupt nid)t fein, roa§ er

na(^ allen neuteftamentlidjen ^lusfagen ift, infofern berfelbe un§ garniert

al§ folc^er ju gute fäme unb alfo fein Siebe^ermei^ ®l)rifii ober ©otte§

fein !önnte; bie ©ünbenoergebung mie ber Straferlaß erfolgte ja gar

nic^t um be§ 2obe§ ß^firifti, fonbern um unferer (mie aud) immer be=

rotrften) ^^efferung raillen, alfo auf gefe^lici^em Söege al§ eine unferer=

feit§ oerbiente. ^^aulu§ aberfagt: menn burc^ gefe^li(^e ^i^ermittelung

©erec^tigfeit !äme, fo märe ®l)riftu§ umfonft geftorben (@al. 2, 21).

'Äenn ber ^reujeStob (^ol. 2, 15) al§ ein Sriumpl) über bie gottfeinb=

liefen 9)läd)te bargefiellt rcirb, bie baburd) il)rer 3)]ad)t beraubt mürben,

fo leljrt ber 3ufammenl)ang mit 2, 14, ba§ bie» eben gefd)ef)en, meil

ber oon ber ©ünbenfc^ulb befreite 3J^enfd) nid)t mel)r i^rer ^errfc^aft

oerfällt. 3{ud^ im 3ufan^menl)ang oon 1, 13
f. liegt, ha^ ©Ott un§

au§ ber ©emalt ber fatanifc^en SRäc^te errettet unb in ta§ ^ei(^

feines Sol)ne5 oerfe^t l)at, in bem mir il)m allein bienen, meil mir
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in ii)m bie (Svlöfung iiaben, bie mit ber ©ünbenoergebung gegeben

ift. ^ebe religiöfe ©vfa^rung Iet)rt ba^ ber fcf)ulbbelaftete 9)lenfc^,

ber ©Ott nur al§ ben 9?ici)ter ju fürd)ten t)at, gar nid)t ein neue§

Seben beginnen fann, rcei( er erft burd) ba» ^erouBtfein ber emp*

fangenen ä>ergebung 3)lut unb greubigfeit ba^u erfjält.

3)er ^öd)fte 2ßert ber 33eruf§erfünung <jeju in feinem Sobe für

©Ott liegt alfo in biefer feiner SSirfung. Söenn ^efus feinen Sob

alg notroenbig gur 3Iu^füt)rung feinet SßerfeS betrad)tet, fo l)at er

eben angenommen, ba§ berfelbe bemirfen merbe, maS feine Seben§=

arbeit nid)t ju mirfen üermod)t I^atte, bie buBfertige Umfef)r be§ 35oIfe§

unb bie ä>ermirflid)ung ber @otte§t)errfd)aft in if)m. SBenn er bie§

aber at§ einen fd)on im 2((ten 2:eflament in 3{u§fid)t genommenen

|)eit§ratfd)IuB ©otte^ erfannte, fo mu^te er \i)n al§ ha§ le^te SRittel

betrad)ten, ba§ @ott anraanbte, um ben mit feiner Senbung be=

abfidjtigten ^imd ju erreid)en. 2)iefe§ SJ^ittel fonnte frei(id) nur

mirfen, irenn feine ®at)ingabe in ben 2;ob lebigtid^ ber ©ipfelpunft

beffen mar, mas feine Senbung unb fein ganje^ Sebeu^roerf gemefen, eine

£iebe§offenbarung @otte». ®a§ mar fie aber, rcenn fie ben 9)lenfd)en

ein .^eil oermittelte, ha^ of)ne fie benfelben nid)t ju teil werben fonnte.

^n biefem ©inne fann man fagen: nur raenn @ott an ben 2:ob

®{)rifti bie «Sünbenoergebung fnüpfte, b. ^. i^n aU ha^ ©ü()nmittet be=

trad)tete, ha^ alle Sunbe gubecfte, nur m e n n er auf ©runb beSfelben

ben ©ünbern bie ©träfe erlief, b. f). if)n al§ ba§ fiöfcgelb annahm,

um be^millen ©ott fie ber ©trafljaft entlief3, fonnte ber Zoh ®f)rifti

mirfen, ma§ er mirfen follte, meil er fo allein als bie l)öc^fte Siebe»=

Offenbarung @otte§ erfannt mürbe. (Sä ift ja flar, aud) ol)ne ha^ bie

(Schrift e§ auäbrücflid) fagt, ha^ ba§ altteftamentlid)e Opferinftitut

nur barum füf)nen, b. f). bie ©ünben in @otte§ Slugen ^ubecfen fonnte,

meil ber Cpfernbe burc^ bie oon @ott geforberte 3}ollsiel)ung be§

Dpfcrä feine ©ünbe al§ (Sünbe erfannte unb in ben @ef)orfam gegen

©Ott 3urüdfel)rte. (Sbenfo fonnte ber 3:ob ®l)rifti bie (Bünbe fül)nen,

b. l). oevgebbar mad)en, meil ©Ott mu§te, ba^ berfelbe, al» 9)littel

ber (Sd)ulbentlaftung erfannt, ben ©ünber pr ^Su^e unb Umfet)r be*

fäf)igen merbe. (Sr fonnte um feinetmillen bie ©träfe erlaffen, meil bie

©träfe bod) nur ben Qm^d l)at, ben 9)KMifd)en oon feiner ©ünbe ju

überfüfjren unb il)n buri^ bie ©rfa^rung it)rer ?yolgen oon ber ©ünbe

loisumad^en. ©ie mar aber sroedfloä gemorben, rcenn biefer S^^ä
baburd) erreid)t mürbe, baB ber ©ünber, menn er in bem ©traferla§

um be§ ^obe§ ®l)rifti millen bie Ijöc^fte Siebesermeifung feine§ ©ottc§

fat), baburi^ ju einem neuen Seben Dermod)t mürbe. ®arau§ folgt
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freilief) dou felbft, ^a^ ber 2:ob ©fji'ifti feine Sßirfung nur f)aben

fonnte, iü e n n man if)n a(§ Sül)nmittel unb at§ Söfegelb anfaf), b. t).

bei ben ©laubigen. ^3cid)t lu e i ( er biefe SBirfung Qzi)aht {)atte, unb

foroeit er fie gehabt f)atte, oergibt @ott um feinetrcilten ben ©laubigen

bie (3ünbe unb ertönt if)nen bie (Strafe, fonbern roeil er nur bei if)nen

bie SCBirfung Ijaben fann, bie er f)aben foütc. 2Öar biefe Sßirfung aucf)

ber 9]atur ber (2adje narf) eine erft aümä{)lid} fortfrf)reitenbe, fo mar

bod) ©Ott im 3:obe ®i)rifti bie 33ürgfd)aft gegeben, ba^ fie bei ben

©laubigen, b. f). foroeit bie 9}?enfrf)f)eit über{)aupt feine ©nabe oerlangte

unb annahm, eintreten roerbe.

4. G§ fann bie Cbjeftioität ber ^eilsbebeutung be§ 5:obe§ (Sf)rifti,

b. f). it)re Unabf)ongigfeit oon feiner burrf) if)n bei ben einjelnen bereite

erhielten äßirfung nirf)t ftärfer jum ätusbrucf gebrad)t roerben, al§

roenn ^au(u§ 9iöm. 5, 10 fagt, mir feien, als roir nod) feine g^einbc

roaren, mit ©ott oerfül)nt burd) hzn ^oh feine§ (Sot)ne§. 2)er ganje

3roec! unb 3ufammenf)ang biefer 2(u§fage jeigt, ha^ e§ fid) nid)t um
eine Umroanblung unferer ©efinnung gegen ©ott, fonbern um bie

Umrcanblung feiner ©efinnung gegen un§ f)anbelt; benn ^aulu§ roill

nac^ ber ^^^arallele in v. 8 f. geigen, ha^ ©ott un§ feine Siebe er»

roiefen f)at ju einer 3ßit roo biefer Siebeaerrceis \i)m barum fo fdjroec

rcurbe, roeil roir um unferer ©ünben roiüen (v. 8) non i^m al§

O^einbe angefef)en unb bef)anbelt, b. f), befämpft unb beftraft roerben

mußten. 2;af)er rebet 5, 11 ausbrüdlid) baoon, ba^ roir bie ^^er*

föf)nung, b. I). bie Umroanblung feiner ©efinnung gegen ung aU ein

©efd)en! empfangen Ijaben. ^n bemfelben ©inne lf)ei^t e§ 2. ^ox. 5, 18,

ba^ ©Ott fid) mit un§ oerföfjnt ^ab^ burd) ©t)rifium. S)enn biefe

2Serfö()nung roirb 5, 19 ausbrüdli^ baburd) erläutert, ha^ er un§

bie Übertretungen nid)t anred)nete unb fo un§ nid)t mel)r um ber=

felben roillen als feine ^^einbe anfal) unb bel)anbelte. ©ott f)at eigen§

Siener basu beftellt, roeld)e bie ^otfd)aft oon biefer 93erföl)nung oer*

fünbigen foüen (5, 18 f.), unb ^^aulu§ fa^t ben Snf)alt biefer «öotfd^aft

ausbrüdflid) bal)in 5ufammen, ha^ ©ott ben Sünblofen al§ ©ünber be=

l)anbelt f)at, um uns als ©ered)te bel)anbeln §u lönnen (5, 21).

©pl). 2, 16 roirb bie 35erföl)nung ber beiben Steile ber 9Jtenfd^l)eit

(^uben unb Reiben), bie in einem Seibe (bem Seibe ©f)rifii) erfolgte

burd) ha^ ^reuj, an ba§ berfelbe gefd)lagen roarb, au^brüdlid) er*

läutert burc^ bie STötung ber g^einbfdjoft an il)m, alfo baburd), ha^

©Ott feine O^einbfc^aft gegen fie al§ (Sünber aufgab, inbem er ©l^riftu§

in ben ^reujestob (jur 8ül)nung il)rer Sünben) baf)ingab. ^n ber



(Stelle ^oL 1, 21 wirb a(lerbing§ bei her ^e^eii^nung be§ 3wfiatt^c§,

in bem fid) bte SHenfc^en befauben, el)e @ott firf) mit it)nen i)evföf)nte,

neben bei' ©ottentfvembung if)re ?^einb[d)aft gegen ®ott genannt, aber

bie§ au(^ an§brüdlid) baburd) beutüd) gemad)t, ha^ fie it)rer @e=

finnung nad) feinbfelig raaren, unb ba§ bie§ fic^ in il)ren böfen

SOBerfen jeigte. @§ ge[d)iel)t aber barum, roeil I)ier al§ bie 3tbfid)t

ber !i^erjöf)nung in feinem Seibe burc^ ben 2;ob, bie 1, 20 ganj im

©inne oon Sf^öm. 5 ein ^^riebemac^en bnrd) ba§ 33Iut feine§ ^reujeS

I)ei^t, be5eid)net merben foll, ha^ fie fortan al§ fieilig, unbefledt unb

tabeüoS bargeftellt merben, rceil ganj im ©inne oon § 12, 3 ()ier auf bie

SCBirfung biefeS bie ä^erfö^nung mit @ott oermitteinben Xohz§ (S^rifti

reflef'tiert rcirb.

'Oktürlid) !ann biefe i^erfüf)nung ber 3J?enf(^en mit @ott nur

benen gu gute fommen, bie fid) mit if)m oerföf)neu laffen. ©anj mie

e§ 1. 5?or. 7, 11 oon bem SBeibe, ba§ fid) oom Spanne getrennt unb

i^n baburd) auf§ fd)roerfte beteibigt f)at, tiei^t, ba^ fie fid) mit bem

SJianne au§föt)nen foü, b. t). reumütig gu if)m äurüdfe^ren unb feine

SSergebung erbitten , fo tautet bie ^otfd)aft oon ber 3>erföt)nung

2. ^or. 5, 20 bal)in, ba^ man fid) mit it)m au§föt)nen folt, inbem

man reumütig feine ^öergebung fuc^t unb fo bie angebotene SSerfö^nung

annimmt, ©benfo mie bie ©ünbenoergebung ober ber Straferlaß nur

oon benen tatfäd)lid) erlangt rcirb, bie an h^n %oh ®t)rifti als bie

©nabenoffenbarung @otte§ glaubeu, rceil nur fie banad) beget)ren, fann

aud) bie it)nen angebotene '2>erföf)nung nur benen etma§ nü^eu, bie mit

@ott oerfölint fein rcoüeu unb ben 2;ob ®t)rifti aU 9JlitteI biefer 33er*

föf)nung annet)men. Slufsroingen läßt fid) bie 33erfö^nung niemanbem.

SÖBer bie pr ißerföf)nung gebotene ^aub aurüdroeift, muß eben bie ?^einb=

fd^aft be§ anberen rceiter erfahren. :3nroiefern nun ber Zoh ^efu bie

UmrcanbUing ber @efinnung @otte§ gegen bie ©ünber ju flanbe bringen

fonnte, barüber fpric^t fid) bie (Sd)rift fo rcenig au§ rcie barüber,

warum er benfetben ben 9J?enfd)en jum (Süt)nmittet fe^en ober al§

Söfegelb annct)men fonnte. ^^x fommt e§ eben nur barauf an, burd)

bie Q3otfd)aft oon biefer 2Serföt)nung in ben 9Jlenfd)en bie fröt)lic^e

3uoerfid)t gu rcirfen, baß tro^ if)rer ©ünben fie einen gnäbigen @ott

finben, roenn fie ju it)m fommen, um 'Vergebung §u erlangen. 2lber

ha§ fd)ließt rcie bort burd)au§ nid)t au§, baß rcir jenen ©c^riftaus*

fagen meiter nac^ben!en, unb au§ bem, rca§ bie ©d)rift fonft über

ben Xoh (£t)rifti au§fagt, forcie au§ if)ren otigemeinen 93orau^fe^ungen

bie ^ebeutung, bie i()m @ott beigelegt, 5U oerfteben fud)en,

2)a tritt un§ aber 5unäd)ft bie 2;atfad)e entgegen, baß bie ©c^rift
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bie 2J?euf(^r)eit nic^t als eine Summe dou Sinjeinen fa^t, fonberu a[§>

ein or9aniid)e§ ©anjes. Gkn barum bervadjtet fie \a bie 3üube

nid)t a(§ eine (Sin5elerfd)einung fonbern al§ eine bie ganse gefd^Ierf)t=

lief) oerbunbene 3)]enfd){)eit be^ervfd^enbe unb fned)tenbe 9}]ad)t rcelc^e

if)r bie i^einbfd)aft @otte§ jugiefien muBte. ^^]un mar aber in ß^^rifto

einer inmitten biefer 9Jlenfd)f)eit erfd)ienen, auf bem ba» 3{uge ©otteg

mit '2öo()(gefaIIen rut)en fonnte (9}?attf). 3, 17). ^ißie ®ott bie§ nic^t

nur beim eintritt feine§ ^erufe§, fonbern aud), a(l berfelbe feiner

Erfüllung entgegenging, aui-'brüdlid) erklärte (3}Utt^. 17, 5i, fo f)ai

^efu§ feinerfeits aüz^» ooUenbet, rca§ il)m ju tun befof)ten mar

(^of). 17, 4. 19, 30). (Sr bat biefen 5Öeruf»gef)orfam in ber fdjmerften

'^robe bemä^rt, al§ er fid) willig in ben SB i H e n feines '-J^aters fugte

unb freubig bem i^m üon @ott beftimmteu 2:obe§gefd)icE entgegenging

(14, 31). @r tat bie§ in berfelben Siebe, mit ber @ott felbft fein i^olf

liebte, a(§ er if)m ben ^eilanb fanbte, unb er bemafirte biefe Siebe

in bem fd)mad)= unb fdjmerjooHften Sobe. -^n if)m fonnte bas 'IDof)!«

gefallen @otte§ mieber auf feiner 5Jienfd)l)eit rul)en; burc^ feine

Senbung im ?^leifd), in bem bi§l)er bie oünbe eine uubeftrittene

^errfd)aft aulgeübt Ijatte, l)atte ©ott bie oünbe bereite ^ur Über*

minbung oerurteilt, fofern Sf)riftu» gerabe auf biefem il)rem .^err=

fd)aft§gebiet h^n 5^ampf miber fie aufnal)m unb fie befiegte (9töm. 8, 3).

^reilid) fonnte e§ fd^einen, aU ob gerabe ba§, iüa§ biefe büd)fte

Q3emä^rung feine» ©e^orfams gegen ©ott, roie feiner Siebe gegen bie

9Jlenfd)en ^erbeifül)rte, ha^ 2Bol)lgefallen ©otte§ an ber 9Jienfd)l)eit

in 'i>a§' äu^erfte 9J^iBfallen oerfe^ren mu^te. ^2>ar e§ bod), mie mir

faf)en, ber ©ipfel aller menfd)lid)en Sünbe, menn ^Iraet ben, ber

it)m bie f)ö(^fte ©nabenoffenbarung feines ©otte§ bxadjt^, oerraarf

unb an§ .^reu^ fd)lug. 3Iber ©Ott felbft ^atte ja nac^ feiner f)eiligen

Crbnung bie Sünbe bi§ ju biefem ©ipfelpunft l)eranreifen laffen,

bamit fie fid) gang in il)rem '^^efen offenbare, roeil erft bamit i^re

Überroinbung in ber 9)]euf(^^eit beginnen fonnte. Sie marb aber

uberrounben, inbem fie ©ott nur ben 9Inla^ ju feiner {)öd)ften ©naben-

offenbarung unb ©l)rifto 3u einer Siebesleiflung gab, roeld)e ba§ ^erj

ber 9JJenfd)l)eit geroinnen mu^te, foroeit fie überf)aupt gerconnen rcerben

fonnte. ^n bem 9}]enfc^enfol)ne, ber fid) felbft für fie geopfert l)atte,

rcar ©ott bie '5ürgfd)aft gegeben, baß bie 9Jlenf(^^eit bas ^kl er-

reichen luerbe, 5U bem fie gef^affen mar. 3Iuf il)rem ©ipfelpunft mar
bie Sünbe umgefc^lagcn su bem 2}iittel, burd) ba§ fie uberrounben

roerben fonnte. Olun fonnte ©ottes aSo^lgefallen roieber auf ber

9Jienfd)l)eit rul)en, bie er in (Jl)rifto bereits als entfünbigt unb oon
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bcr ^ned)tfcE)aft ber ©ünbe erlöft anfaf), fie rcar nirf)t me{)r bei @egen»

[tanb [eine§ 3o^'"5. @r fonnte mit if)r ben neuen 33unb [d^lie^cn, in

TDeldiem [eine oäterlic^e Siebe allezeit gebenb unb uergebenb feinen

nad) feiner @nabe cerlangenben ^inbern entgegenfam, unb i{)ve Siebe

p bem, ber fie bi§ in ben Sob geliebt, unb bem, ber feinen 2iob §um

SJlittet it)rer ©rlöfung gefegt fiatte, tro^ aller (5c^n)a(i)t)eit unb 3^ef)(e

tf)re einfüge S^ollenbung fixierte, ©o rcar bas £reu§ ,©^rifti ba§

9JiitteI ber 2Serföf)nung geworben.

5. @§ rcirb bie§ freilid) erft ganj !Iar, luenn rcir barauf acf)ten,

rcie 2. .^or. 5, 19 auSbrüdlid^ gefügt mxh, ha^ @ott in 6^{)rifto bie

^erföt)nung ber ganjen ©ünberwelt mit fic^ oolljog, ^a% b, 14 ber

Xoh al§ ©rfa^ für ben %oh aller of)ne 2(usnaf)me beurteilt rcirb,

nid)t ttma nur ber ©laubigen. 2)er ganzen ^avallete gmifd^en 2(bam

unb (5:f)riflu§ (jHöm. 5, 12—19) liegt bie 33orftelIung gu @runbe, ba^

bie @e!^orfam§tat 6;t)rifli ebenfo ©eredjtigfeit unb Seben für bie ganje

9)?enfd){)eit gebrad)t t)abe, mie 2(bam§ gaü Sünbe unb ^ob. @in

Q31ic£ auf ben ^ufamment)ang oon ®pl^. 2, 16 unb 5?ol. 1, 20 jeigt,

ha^ bie t^rieben§ftiftung, bie @ott am Äreuge S^rifti ooK^og, nidjt

hen ©laubigen, fonbern ber ganjen ©ünbermelt gitt. 9iac^ 1. ^oi). 2, 2

ift ©IiriftuS Urheber ber (5üt)ne für bie gange Sßelt (ogl. ^o^. 6, 51),

ifire ©efamtfünbe I)at @ott im 2:obe (Sf)rifti al§ in feinen 2tugen

gugebe(it angefeljen, fie üon (Bc^ulb unb ©träfe freigefprodjen. 2)em

miberfprid)t feineSmegl, ba^ ebenfo, ja häufiger t)erDorgef)oben mivb,

tüie bie ^eilSbebeutung be§ Sobe§ ®f)rifti nur an ber ©emeinbe bcr

©laubigen in Hraft tritt, ^at ©ott benfelben gum ©ü^nmittel gefegt

unb al§ Söfegelb angenommen, auf metd)e§ t)in er bie SRenfd)en ber

©trafl)aft entließ, meil er oorauSfa^, ha^ ber Job fötjrifti bie 9)lenfd)en

üon ber ^ned)tfd)aft ber ©ünbe erlöfen unb bie ©ered)tigfeit in if)nen

oermirfIid)en merbe , rc e n n fie in il)m feine t)öd}fte ©nabenoffen-

barung unb ®f)rifti ^ödjften Siebe^bemeiS faljen, fo liegt e§ in ber

^Ratur ber (Sadje, ha^ bie§ nur bei htn ©laubigen eintreten fonnte.

9Rur raenn man annimmt, ha^ nac^ irgenbmeldjen 9^ed)t§grunbfä^en

burd) ben 3:ob ©lirifti ber ©ered)tig!eit ©otte§ ©enüge geleiftet merben

mu^te unb bie ©träfe ben 3}^enfd)en erlaffen merben fonnte, roeit

fie an einem unter if)nen üotljogen fei, bleibt eg unbegreiflich, wie

©Ott, nad)bem bie§ gefdjeljen, nad)träglid) mieber bie 3^rud)t beä

2:obe§ ®{)rifti an eine neue ^ebingung fnüpfen fonnte, an bie gorberung

be§ ©Iauben§. §at ©ott bagegen im 2:obe ef)rifti ben 9J^enfd)en bie

33erföf)nung mit fid) angeboten, fo fonnte bicfelbe tatfäd^Iic^ nur bei

I
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bcncn eintreten, bie bie[e 5ßerföf)nuug fudjtcn unb im Glauben aw
naf)men. SSenn ber 3}erbi"ed^er bie 3(mneftie feine§ ^önig§ äurücEraeift,

jo bleibt er eb^n in ber Strafbaft; e§ ift if)m nid^t §u f)elfen. (S§

bleibt babei, ba^ ©Ott burd) ba§ Äreuj (S{)nfti ber ganzen ^JBelt eine

©eneralamneftie erteilt, fiel) jeinerfeitä mit il)r oerfö^nt l)at. 9]iemanb

mirb mef)r um feiner ©ünbe roillen oerbammt; benn bie (Sünbe ber

2ße(t ift gefü^nt. @§ gibt fortan nur nod) eine Siobfünbe, ba§ ift

bie 'J^ermerfung ber im ©oangelium angebotenen (^nat>i ober ber 2lbs

fall öom ©lauben an ba§ bereite angenommene ^eil.

2)iefe unioerfale ^eil^bebeutung be§ £obe§ (£l)rifti macl)t ber

^ebräerbrief babur^ anfcl)aulicl), ba^ fie rücf roirfenbe ^raft ^at (9, 26).

2lud) bie f^^rommen be^ Sllten Q3unbe§ fonnten bod^ erft wegen ber au^

it)nen nod) anl)aftenben Sünbe unb (5d)ulb üoUenbet raerben burc^ i^re

©ntfünbigung im 2;obe§opfer ®l)rifti unb mußten barum auf bie (£r=

füllung ber ^eilgoer^ei^ung raarten, bi§ bagfelbe bargebrad)t mar

(11, 39 f.). ^etru§ fe^t e§ al§ felbftoerftänblid) ooraug, bafe auc^

2;oten ha§> ©oangelium oerlünbigt merben mu^te, bamit 3:ote unb

Sebenbige im legten @erid)t gerichtet rcerben fönnen (1. ^etr. 4, 5 f.).

SÖßar bie Errettung in biefem @eric^t in au§id)lie§(id)er 2öeife an ben

^amen ^ef« gefnüpft (Slpoftelgefd). 4, 12), fo mu^te berfelbe auc^

allen oord)riftlid)eu Sünberu oerfünbigt werben, bamit fie fid) ent=

fd)eiben fonnten, ob fie ba^ in il)m gegebene ^eil annel)men raoUten

ober nic^t. Wlan täufd)t fi^ bod), rcenn man annimmt, ba^ ^etru» 3, 19 f.

eine ganj neue unert)örte ^unbe feinen Sefern bringen wolle. @§

liegt il)m in jenem ^ufa^^i^ßo^ß^S^ lebiglid) baran, bie fegen Sreid^e

SBirfung be§ 2;obe§ S^rifti (3, 17 f.) baran su oeranfdjaulidjen, ha%

er nic^t nur ben SO^itlebenben baju gebient ^abe, fie al§ ©ntfünbigte

©Ott 5U5ufüt)ren, fonbern fogar ben ä^erftorbenen. ®enn ba er infolge

feines 2:obe§ in ben ^abe§ l)erabfteigen mu^te (9Jlattt). 12 , 40.

Suf. 23, 43. a^iöm. 10, 7), fo fonnte aud) bies nur jur SSollenbung

feines ^eilSmerfeS bienen. 2)abei ift freili^ üorauSgefe^t, "öa^ fein

Dom Seibe getrennter @eift nicl)t wie ber anberer 9}lenfd)en bem

(Sd)attenleben be§ ^abeS oerfiel, fonbern ba^ biefer fein mit göttlid)em

©eift gefalbter unb barum ewiger ©eift (^ebr. 9, 14) unter ben

©eiftern im 2:otenreic^ feine SSirffamfeit fortfe^en fonnte. ^m ©eifie

l)at er il)nen ha^ ©üangelium oerfünbigt, ba0 er im Seibe ,auf @rben

ben a}lenfd)en cerfünbigt l)atte. Sen gangen Umfang biefer feiner

|)eilanb5wirffamfeit mad)t ^:)3etru§ baburd) anfd)aulic^, bafe felbft ben

3Jlenfd)en, bie einft in bem oorbilblid)en 3^lutgerid)t umgefommen

waren, oon i^m nod) geprebigt würbe. 2ßie an biefe abgefc^iebenen
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^eifter ®f)vi[ti Selbftoffenbavung ^eranlommen fonnte, bavüber f)at er

md}t gegrübelt, er t)at fte in berfelben Seife be5eid)uet, rcie feine

^rebigt unter ben Sebenben. (ä§ roar ein religiöfe§ "»^^oftulat feine§

Glaubens an ha^ allein in ßfirifto gegebene ^eil, ha^ basfelbe and)

ben cor (£E)rifto GJeftorbenen befannt luerben mu^te, hamit fte fidj für

ober roiber baSfelbe entfi^eiben fonnten; unb er fe^t ooraus, bafe

ba§fe(be aud) feinen Sefern aU ebenfo felbftoerftänblid) gilt. (£r gibt

uns babnrd) ha§> 9^e(^t 5U benifelben ^^oftulat. ^ebe^ religiöfe ©efü^l

fagt m\§, ba^, trenn fortan |)eil unb 33erberben be§ 9)lenfd)en an bie

Stellung gefnüpft ift, bie er ju ber ©nabenoffenbarung in (Slirifli

2:0b einnimmt, ben Un5äl)ligen, raeldje bat)inftarben, of)ne ba§ it)nen

©Ijrifti Sob üerfünbigt ober bod) in einer SSeife oerfünbigt ift, bie

if)nen eine mirfli^e (Selbfientfd)eibung möglid^ mad)t, nodj nad) bem

Stöbe ©etegen^eit gu einer fold)en gegeben trerben mu^. 2lud) mir

grübeln nidjt barüber, raie ba§ möglid) merben roirb unb !ann. SCBir

ftelten ha§ geiroft ber 2Bei§t)eit unb @üte @otte§ ant)eim; aber ent=

bel)ren tonnen mir biefe @emi^l)eit fo rcenig raie ein ^etruä, menn

mir bem Zeugnis ber Sd^rift oon ber unioerfalen Sebeutung be§ 2:obe§

St)rifti glauben moUen.

@§ Ijanbelt fid) l)ier nid)t um einige etroa Derfd)iebener 2)eutung

föl)ige (gdjriftftellen ; e§ l)anbelt fid) um bie ©runbanfc^auung eineä

^aulug, rconad) ba§ Suangelium ba§ SBort com Hreuj ift ( 1. ^or. 1, 18).

@§ gibt freilid) üiele, bie ha^ für ein bogmatifd)e§ ^^ünblein l)alten,

't>a§> biefer Sd)riftgelet)rte erft §u bem einfad)en ©oangelium ^efu t)in-

pgebrad)t t)at. 3lber e§ ift t)ergeblid)e 9}]ül)e, menn man meint, an§

biefem ©oangetium bie ^inmeifung auf feinen 3:ob unb beffen ^eil^^

bebeutung mit eyegetifd)en ober fritifd)en iDIitteln t)inroegbringen 5U

fönnen; unb menn man e§ fönnte, fo mürbe baraus bod) nur folgen,

ha^ bie» ju ben Singen gehörte, für metd)e bie jünger mäljrenb be§

(£rbenleben§ ^efu nod) nid)t reif roaren. 2lber auc^ ol)ne ba§ ftet)t

bod) bie 3:atfad)e feft, ha^ ha^ ©oangelium ^efu, in einer Sßeife ge*

prebigt, mie e§ niemanb mieber prebigen roirb, unb unter Umftänben,

bie für feine 2Iufnat)me bie benfbar günftigften maren, bie 3A?elt, bie

^cfu in feinem 33olfe gegenüberftanb, nid)t überrounben })at, ha^ it)n

biefe Seit t)ielmet)r ani ^reuj fd)lug. 3öer mit ber Schrift an eine

SBeltregierung ©otteg glaubt, ber fann ni^t glauben, ha^ biefe %aU
fad)e au§reid)enb au§ 5eitgefc^id)tlid)en unb pfi)d)ologifd)en ^OZotioen

äu erflären ift. Sar ^efu§ ber gottgefanbte ^eilbringer unb enbetc

fein SBirfen mit feinem 3:obe, fo mu^ biefer Job jum ^eit ber

iD^enfd)en beftimmt gemefen fein, unb feine (Stellung im ©oangelium.
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inie el [eit ber 3(pofteI S^agen burc^ bie SSett gel)t, ift eine unanfe(i)t=

bare, ^atfac^e ift, ba§ biefe§ (Süangelium com ^reuj bie 2ßelt

überwunben i)at, unb nidjt eine ^^erfünbigung öon ber 33QterIiebe

@otte§ unb oon ber ^flid)t ber 9(äd)ften(iebe. ©erci^ fann ber gläubige

®f)rift fein 23aterunfer beten, of)ne jebe§mal bei ber fünften 53itte ber

Sßermittelung ber ©ünbennergebung burc^ ben %o'ö O^fu S" gebenden

;

unb feinen 3f(äd)ften lieben, of)ne jebe^mal fid) ber 3Serpftid)tung ju

erinnern, bie \i)m ha^ ;^iebe§opfer :[yefu auflegt. 2(ber ba§ f)at feinen

©runb barin, ba§ berfelbe bereits ber ©emeinbe angel^ört, bie fid^

©Ott burd) ba§ ^(ut feinet (5o^ne§ (SIpoftelgefd). 20, 28) unb ef)riftu§

burc^ feine (Selbfl{)ingabe erworben l)at (Sit. 2, 14).

^n biefer ©enieiiibe t)at fid) t)ern)irflid)t, rca§ 3efu§ einft burc^

feine Senbung unb feine i^eilsbotfdjaft erftrebte. ^n i^r cerrcirflic^t

fid) ha^ @otte§reid), ha§ er in Israel grünben rcollte, in bem bie

Äinber @otte§ ber oergebenben Siebe it)re§ t)inimlifd)cn 9}ater§ fo

geroife finb rcie feiner gebenben unb nid)t anbers fönnen, al§ if)m äf)n-

lid) rcerben, ber feine Sonne fd)einen lä^t über ^öfe unb @ute. Slber

ba^ e§ eine fold^e ©emeinbe auf (£rben gibt tro^ ber unget)euren

?0^ad)t ber SJienfc^^eitSfünbe, bie einft bie ©rünbung be§ @otte§rei^§

in .Qsrael oereitelt f)at, ha§ oerbanfen roir nad) ber (Sd)rift bem STobe

^efu, ber ben 53ann ber (5ünbenfd)ulb unb Sünbenniadjt gebrochen

l)at. 2)arum mu^te biefer 5:ob ben 9)littelpun{t ber apoftolifdjen

^eiI§botfd)aft bitben, unb babei rcirb e§ bleiben muffen in ber 9ieligion

be§ 9]euen STeftament».
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1. ©obalb Oefu» DovauSfaf), ha^ feiner ivbifdjen Saufbaf)n burc^

ben geraaltfamen toh ein oor^eitige» ®nhz roerbe bereitet werben,

mu^te er feiner 3(ufevfte^ung gerai^ fein (ngt. SJZattf). 12, 40. dMxt 8, 31.

^of). 10, 17), ha er of)ne biefe @eiüi^f)eit h^n @(auben an feinen

9Jieffiagberuf nid)t aufredjt erfjalten fonnte; benn biefer forberte nidjt

nur ben ^Seginn, fonbern aud) bic 3SoUenbung feine§ ^eil§n)erfe§.

Unter 2Iuferftef)ung v)erftei)t er aber nac^ feiner au§brüc!(i(^en (Sr=

flärung (OJlarf. 12, 25), unb mit i^ot ba§ gaiVje "Dleue 2;eft.imjiU, nid^t

eine 'SiMk^x in§ irbifc^e Seben, roie fte bie ^^f)arifäer f)offten, fonbern

eine 2lufern)edung §unt {)immlifc^en Seben. ^n biefem ©inne be»

§ei(^net ber 3tuferftanbene bie 2(uff)ebung feine§ 2obe»Ieiben» unmittel*

bar al5 ein ©ingefien in feine ,g)errlic!^f'eit (Suf. 24, 26) unb fleüt fid^

ben Jüngern aU hzn sum^öeftregiment @rt)öf)ten oor (iülatt^. 28, 17 f.).

^etru§ oerbinbet bie 33ertei{)ung ber ,^errIid)Eeit an (Sf)riftum unmitte(=

bar mit feiner 3(uferftet)ung (1. '^etr. 1, 21), ja, be.^eidjuet biefe

felbft al§ feine 3Serf)errUc^ung (Stpoftelgefc^. 3, 13, ügl. v. 15). ^n
ben (£^riftu§reben be§ Oo{)anne§eDangeüum§ ift beftänbig nur oon

bem ^eimget)en 5um 93ater bie 9^ebe (16, 10), in bem 2{u[erfle{)ung

unb ^immelfat)rt äufammen gebad)t finb (og(. Suf. 9, 51). ^aulu§

rebet nur (Spt). 4, 10 unb 1. 2im. 3, 16 oon einem 2Iuffteigen in

htn -^immel unb einem 2(ufgenommenmerben jur ^errlid)feit, of)ne

Dorf)er feiner 'Jtuferftef)ung gu geben!en, fouft au§fc^üe§(id) gerabe

oon feiner 3(uferfiet)ung, unb bejeidjnet 9löm. 8, 34 (ogt. 1. ^^etr. 3, 21 f.)

ben 2Inferroe(ften unmittelbar aU ben jur 9^ed)ten ©otteB ©i^enben.

Umgefe^rt rebet ber .^ebräerbrief überall oon feinem (Eingang in ha^

I)immlifd)e 2tllerl)eilig)te (§ebr. 9, 24), n)äl)renb nur 13, 20 feiner

2lu§fü^rung oon ben Xoten, meldte benfelben ermöglid)te, gebadet ift.

3Iber menu aud) bie ©laubigen im "Dleuen Sleflament einft alle

in berfelben 'iöeife burd) eine 3Jlac^tn)ir!ung be§ erl)ö^ten S^riflug

am jüngften 2;age gum ^immlifc^en Seben ermerft ju werben hoffen,
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fo ifl 'öa§ ©inäigartige bei ^efu, ba^ er (md) ber urfprünglid)ften

3:orm feiner SBeiSfagungi nad) brei ^agen, b. {). in für§efter ^^ift

au§ bem 2:obe auferrcecft §u lüerben f)offte (SJiarf. 8, 31), unb ba^

er nad) ber Überlieferung ber Urapoftel rairflid) am britten ^age auf«

ixvoaät roorben ift (1. ^or. 15, 4), 'öa fein @rab am Oftermorgen

geöffnet unb leergefunben mürbe (9Jiar!. 16, 6. ^ot). 20, 6 f.). 5iur

fo oerftef)t fid) bie einsigartige Sebeutung, bie ber Sluferrcedung ^efu

beigelegt mirb aU einer ©otteStat, burd) rae(d)e ©ott felbft bezeugt })at,

ha^ Oefu§ nid)t ben Xoh eine§ SünberS geftorbeu fei, fonbern beu

Xoh für bie ©ünber al§ if)r §eil§mittler. 3n biefem ©inne fagt ^lßautu§

1. Äor. 15, 17, ba^ ba§ SSertrauen auf unfere ©ntfünbigung burd^ feinen

3:ob nichtig märe, menn ®{)riftu§ nid)t auferroedt ift; ha^ er auf=

ermedt ift um unferer Diedjtfertigung mitten, bie nur auf @runb be§

@tauben§ an feinen ©ü^ntob erlangt merben fann (jHöm. 4, 25,

ügl. 8, 34). 2)ie eigentliche §eil§üermitttung rut)t au§fd)Iie^Iid) im

S^obe OßfU/ ba fomot)l unfere Stuferrcedung §u einem neuen Seben,

mie bie ^um t)imm(ifd)en Seben am jüngften 'Xage nur burd) bie 3tuf*

erfte^ung .^efu gemät)rteiftet , aber erft bur(^ bie ^egietjung be§

(Gläubigen ju bem 2tuferftanbenen oermittett ift. S^iur feine ©etbft=

t)ingabe in ben Zoh ift ja aud) eine Seiftung ^efu felbft, n:)ät)renb

feine 2(uferraedung nur eine ©otteStat mar, bie ibm miberfu^r.

(S§ ift t)iernad) unbeftreitbar, ba^ bie immer nod) t)errfd)enbe

SSorftellung, monad) bie 2tufermedung ^efu nur eine SGöieberermedung

§um irbifd)en Seben gemefen fei, mie fie fd}on nad) altteftamenttid)er

Überlieferung bei mand^en 2:'oten erfolgt, nad) neuteftamentlid)er oon

^efu felbft mel)rfac^ üoUäogen ift, bie einzigartige 33cbeutung, meld)e

ba§ ganje ^}]cue ^cftament ber 2iuferftet)ung ©Iirifti beilegt, rettung§=

Io§ aufgebt. @§ ift fogar f^te(^terbing§ nid)t gu begreifen, ma§ biefe

2Serlängerung feine§ irbifd)en Seben§ um oier^ig Xag^^ überl)aupt für

einen ßmed gel)abt l)aben foll, "ba meber bie urapoftolifd)e Über=

lieferung noc^ bie paulinifd)e oon einem fortgefe^ten ^ufammenleben

^efu mit feinen Jüngern rcci^, fonbern nur oon einzelnen ©rfc^einungen.

2(ber biefe @rfd)einungen felbft mad)en ba§ irrige jener 33orftellung

ungmeifelliaft; benn fo gemi^ QefuS ben :3üngern fid) in finnenfälliger

Seib^aftigfeit geigte, mit it)nen rebetc, feine Söunbenmale jeigte

(^ot). 20, 27), fo unmi^oerftänblid) geigen bod) alle Überlieferungen

Don biefen @rfd)einungen, 'üa^ er nid)t met)r in irbifd)er ^örpertid)feit

auf ©rben roanbelte. (Sr fommt nid)t unb gel)t ni(^t, fonbern plö^tic^

erfd)eint unb oerfdjrcinbet er (Suf. 24, 15. 31); bei Derfd)loffenen

2;üren fie{)t er mitten unter h^n Jüngern (Oo^. 20, 19. 26). 2)ie
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SSorfteüunfl von einer a(Imäf)Ud)en 3Serf(ärung feine» Seibel, rcoburd)

man biefen SBibevfpruc^ gu ^eben fuc^t, ift md) 1. ^or. 15, 50 eine

in fic^ felbft lüiberjprudjSooKe unb unmöc3lid)e, ba eä 5icifd)en hin

it)rer 3(rt nad) entgegengefe^ten ^efd)affent)eiten ber irbifd)en unb

^immlifd^en Seiblid)!'eit (15, 42 ff.) feinen Übergang geben !ann. SDie

(Sd)rift felbft beäeid)net biefe ©rfd^einungen al§ rcunberbare 3ei<^en

(Qot). 20, 30. Slpoflelgefd). 1, 3), burd) n)eld)e ^efu§ bie jünger

feiner Ieibf)aftigen 2{uferftel)ung geiui^ gemad)t t)at, bie iiotraenbig

finnenföUiger 2lrt fein mußten, ha ja bie oerüärte, f)immUfd)e Seib»

lid)f'eit felbfl it)rer 5Ratur nad) nidjt finnlid) rcaf)rne£)mbar ifl. Senn

^:paulu^ bei 2)ama§fu§ ©Ijrifium gefet)en ^at (1. ^ox. 9, 1), fo ift

biefe @rfd)einung (15, 8) ebenfo eine finulid) löa^rne^mbare ge=

rcefen, rcie bie uor ben Urapofteln, üon benen er fie in feiner

SÖBeife unterfdjeibet, obroof)( nad) ber gangbaren äJorfteüung Qefu»

bamal§ längft gen ^immel gefaf)ren raar.

<Bd)on barum ift bie 93orfteüung oon einem befonberen 3Bunber=

aft, in iüeld)em ^efu§ in feiner irbifc^en Seiblid)feit gen ^immet fuf)r,

fd)riftiüibrig. @r l)at com S^age feiner 2luferftef)ung an bem f)imm-

Iifd)en Seben angehört; unb ^^poftelgefd). 1, 9 erjäfilt lebiglid) üon

einem ßeid)en, ha§ bei feinem legten ®rfd)einen bie jünger beffen

gemi§ mad^en foüte, ha^ ba§ 2(uft)ören ber @rfd)einungen feinen

befinitiöen 2Ibfd)ieb non feiner irbifd)en äßirffamfeit bebeute. ©o
raenig feine Sßieberfunft irgenbmo in irbifc^er Seiblid)feit gebad)t ift,

fo menig fann bie nad) ber @ngelbotfd)aft (1, 10 f.) auf biefelbe

Seife erfolgte 2(ufnaf)me in ben ^immel eine 2tufna^me in irbifc^er

Seib{id)feit fein. ^efu§ felbft gibt burd) ^of). 20, 17 un§ ein 9ied)t,

bie 3ßtt ber ©rfdjeinungen nod) ju feiner irbifdjen Söirffamfeit ju

rechnen, in meli^er er erft ^u feinem 23ater {)eim5ufel)ren im 33egriff

ftanb. 3(ber tatfädjiid) ift er oom 2:age feiner 2tuferftel)ung an ber

äu ©Ott @rf)öt)te, roie er bei einer feiner ©rfc^einungen e§ unjraei*

beutig fagt (2}latt(). 28, 18). @rft fo mirb feine 2(uferraecfung am
brüten 2:age ein einzigartiger Sßunberaft @otte§. 2)a§ SIeifd) be§

9)leffia§ f)at bie ä^erroefung nid)t gefef)en (Slpoftetgefd). 2, 31). 2(m

britten Sage ift fein @rab raunberbar geöffnet (9?latt^. 28, 2). ®cr

im Sobe ^efu oom Seibe getrennte ©eift (27, 50. 3o^. 19, 30) ift

munberbar in benfelben 5urüdgefef)rt. ®er fo mieberbelebte Seib ^efu,

ber feine (Seele mieber an fid) genommen unb fic^ ber ^inben unb

be§ (Sd)mei^tud;§ entlebigt f)at (^o^. 20, 6 f.), ift oon @ott munber=

bar in ben oerf(arten Seib üerrcanbelt (^f)it. 3, 21), in bem er fortan

bem f)immlifd)en 2tbzn anget)ört. @benfo f)offen ja nad) ^aulu§ bie.
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welclje bie SBieberfunft erleben, bereinft unmittelbar aus ber irbifdjen

iSi3eiblic^f'eit in bie t)immlt|'d)e oeriüanbelt ju rcerben (1. ^or. 15, 51.

2. Hör. 5, 3 [.). ©inea befonberen 2öunberaft§, burcf) ben fein irbifd^er

fieib in ben ^immel aufgenommen rcurbe, bebarf e§ alfo nirf)t; unb

er ift unmöglicl), rceil 5efu§ gar nid)t mel)r im irbifcfien Seibe lebte,

fonbern in bem oerflärten l)immlifc{)en, (Seine 3Iuferftet)ung ift feine

^immelfaljrt in ber '^^erfü^btgung ^e\n , mie in ber gefamten

apoftolifcl)en "^irebigt.

2. 3fl 3^fu§ burd) bie ^uferftel)ung jum I)inimlifd)en Seben ein=

gegangen unb Ijat er bort bie ^errlid)feit erlangt, bie er uranfänglid)

beim 33ater befa^ (^ol). 17, 5), fo ift er oerflärt §u ber übermelt=

liefen 6perrlid)feit @otte§ (7, 39. 12, 16"), raeld)e über alle Si^ranf'en

beä irbifc^=menfdjlid)en Sebens erl)aben ift (§ 5, 2), raesljalb er audj

nad) feiner 2luferftel)ung bie 3lnrufung al§ @ott annimmt (20, 28).

3d)on aiu§fprüd)e mie dJlattl). 18, 20. 28, 20. Qol). 1-i, 23 fe^en

für fein l)immlifd)e^ Seben eine gottgleid)e Slllgegenrcart oorauä, unb

mit bem au§ ^falm 110, 1 entlel)nten 33ilbe bejeidjnet ^efu^ feine

fünftige Seilnal^me an ber güttlid)en QBürbeftellung unb SCBelt^errfdjaft

(Tlaxf. 14, 62. a)kttl). 25, 31). SBenn er in ber überiüeltlid)en

^errlid)feit be§ 33ater§ rcieberfommt, finb bie (Sngel @otte§, bie fein

©eleit bilben, feine (gngel maxi 8, 38. 3)lattl). 24, 30 f.), bie er jur

'33ollftredung feiner ^efel)le augfenbet. 3tn feinem 3?ert)ältnil ju ben

(Sngeln bemi^t fid) feine 'JlSeltftellung ; über bie (Sngel erl)aben fann

nur ein gottgleid^e» SSiefen fein. ®ct)on in ber erften üpoftolifd)en

-^rebigt l)at ©ott ^efum burd) feine Sluferrcedung unb 2l)ron=

erl)ebung erft gum 9}Zeffia!§ in oollem ©inne gemacht (^Ipoftelgefcf). 2, 36,

ogl. V. 32 f.), ha jum 2ßefen be» JJkffias nun einmal ha§ 2lttribut

gottgleic^er ^errfd)aft notrcenbig gel)ört; burd) fie ift er §um 8o^n
G)otte§ in Üxa\t eingefe^t (9iöm. 1, 4), raeil fid) nun erft bie bem
(£rraäl)lten ber göttlichen Siebe beftimmte ^errfc^erftellung realifiert,

äu ber er auf ©rben nic^t gelangt ift. @r fi^t nun gur 9^ed^ten

©otteg (1. ^:i3etr. 3, 22. Offenb. 3, 21. 9^öm. 8, 34. @pl). 1, 20.

^ebr. 8, 1).

^n biefer feiner @rl)öl)ung ift 6:t)rifiu§ fc^on ^at. 5, 7 f. ber

§err fd^le(^tl)in, in feinem anberen 8inne al§ in bem, in welchem

im eilten 2:eftament „ber §err" fpe5ififd)er öottesname ift, roeslialb

and) altteftamentlid)e Stellen, bie oon bem ^perrn in biefem 3inne
^anbeln, unmittelbar auf ben erf)öf)ten Sljriftug übertragen rcerben

(Slpoftelgefd). 2, 20 f. 1. ^etr. 2, 3. 3, 15—18. 1. Hör. 2, 16. 10, 22.
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^cbr. 1, 10 ff.). ®6 ift offenbar fonteytiribrig, trenn manl. ^or. 8, 6

einen Unterfd)ieb gemadjt finbet jraifc^en ®olt bem ^aUx unb ^efu

©tirifto al§ bem .^errn bev ©emeinbe, ha ja v. 5 &'öitex unb Ferren

offenbar St)nont)mbegriffe finb, unb e§ (ebiglid^ um ben ©egenfa^

gegen Sßefen ficl^ f)anbelt, meldte bie |)eiben at§ göttIidE)e »ereijren.

@r ifl ber ^err über aUe (3lpofleIgefd). 10, 36. mm. 10, 12,

ogt. Dffenb. 1, 5. 17, 14), bem (55ott alle§ untermorfen (1. ^or. 15, 27)

unb mit feiner 2;f)ronerf)ebung bie gan^e aSelt gum ©igenbefi^ gegeben

^at (^ebr. 1, 2 f. (3ial. 3, 16). $8efonber§ in ben 2{)effaIoni^erbriefen

ift e§ oft fi^roer ju entfc^eiben, ob mit bem „^errn" ^ott ober ©^rifluS

gemeint ift (ogt. nod^ ^Üöm. 14, 4). @r ift ber §err ber §errlid^!eit

{^al 2, 1. 1. ^or. 2, 8), bem bie übermettlid^e ^errlidjfeit @otte§

eignet, ^^m eignet bie gött(id}e Stttmad^t (2. ^etr. 1, 3), er ift e§,

ber bie .^ergen unb 9Ueren prüft (Offenb. 2, 23), ber SlÖmiffenbe

(1. Äor. 4, 5); in i{)m rao^nt bie ganje fjüße ber ©otttieit (Äol. 2, 19).

@r mirb nicfjt anberS al§ ®ott felbft in 2)o5:oIogien gepriefen

(2. ^etr. 3, 18. Offenb. 1, 6. 7, 10. ^ebr. 13, 21. 2. 2;im'. 4, 18).

S)ie SSertreter ber erften mie ber jmeiten ©d)öpfung falten anbetenb

oor if)m nieber (Offenb. 5, 8. 14) ; unb baB feine Stnrufung (2. ,^or. 12, 8,

tjgl. 1. ßor. 1, 2. ^I)il. 2, 10) eigentlid) göttlidje Stnbetung ift, geigt

9^öm. 10, 12 (ogl. ^oel 3, 5) unmiberleglid). ^f)m finb alle ©ngel^

mäd)te Untertan (1. ^etr. 3, 22. @pf). 1, 21. ^ol. 2, 10), fie finb

feine ©ngel (Offenb. 1, 1. 22, 16), unb aud) fie follen i^n anbeten

(|)ebr. 1, 6). ®er (Sr^öljte trirb aud) ^ebr. 1, 8 f. al§ @ott angerebet.

@an5 rergeblid^ fträubt fid) barum bie ©yegefe anguerfennen, ma§

Sortlaut unb 3ufaniwent)ang unabrceiSbar mad)t, ha^ er 9^öm. 9, 5

al§ ©Ott über alle§ gepriefen (ogl. %\tu§ 2, 13) unb 1. ^of). 5, 20

at§ mat)rl)aftiger @ott bejeid^net mirb.

2)abei barf aber eine§ nid)t überfet)en merben. ®a§ ©ubjeft

aller biefer 3lu§fagen ift ber gefd)id)tlid)e ^eilSmittler, mie er in bem

9JIenfd)en Oefu§ erfd)ienen ift. 91id)t ha§ raoUen fie fagen, ha^ ein

en)ige§ göttlid^eg SGBefen nad^ ben ^agen feiner (Srniebrigung einfad)

ju feiner urfprünglid)en §errlidj!eit 5urüdgefel)rt ift; benn fie finben

fid) aud), mo auf feine uranfänglid)e ^errlid)feit noc^ gar nid)t

refleftiert mirb. ^efum oon Sf^ajaret^, einen DJiann, ber oon @ott

{)er al§ fein ©efanbter ermiefen, l)at @ott §u biefem ^errn fd)led)tt)in

gemacht (3lpoftelgefd). 2, 22. 36) unb il)m bie ^errlid)feit oerlie^en,

bie er je^t befi^t (1. ^etr. 1, 21). ©anj roie ber meffianifdje ^önig

auf feine Sitte (^f. 2, 8 f.), empfängt er ha§ Söeltregiment oon feinem

SSater (Offenb. 2, 27). 3Iuc^ ha, mo bie emige ©ott^eit be§ (5ol)ne§
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aufl ftärffte betont roivb, fiubet fid) bieje ^5etrad)tuug5iüeiie. Um
feinev ©eveditigfeit wiüen {)at ©Ott if)m bie ^errfc^aft oeilieljen

(^ebr. 1, 9), um feines ^obesleibens miüen i)at er i{)n mit (£t)i'e

unb ^errlid)feit gefrönt {2, 9), ja, um biefen if)m oorgeftecften ^reis

5U erlangen, l)at ^efu§ aud) ba§ Sdimerfte gebulbig ertragen (12, 2).

2111 So^u für feine Selbftentäu^erung i)at ©Ott iJ)n übert^od) erl)öt)t

unb i^m ben @otte§namen be§ ^errn oertief)en, ber über alle 9]amen

ift i^i}\i. 2, 6— 9). ©elbft im 3of)Cinne5eüangetium, mo ^efu§ bic

^errlid)feit, bie er erbittet, bereits oon ©migfeit f)er befeffen f)at, er»

bittet er fie bod) al§ So^n bafür, ha% er in feinem (ärbenleben alles

5ur 3>erf)errlid)ung @otte§ getan Ijot (.17, 4 f., ogl. 13, 32). Qn ber

2:at empfängt er ja au^ mel)r mit feiner (grt)ü^ung als er je befeffen.

2(u5brücf(i(^ unterfdjeiDet '$aulu§ oon feinem uranfänglidjen Sein

in ©otteSgeftalt, bag ber gefd)id)tlid)e ^efu» ®^rtftu§ einft befa^, bie

gottgleidje SSürbefteüung, bie er nid)t eigenmädjtig an fic^ reiben

lüotite (^^i(. 2, 5 f.), unb bie er empfing, aU er bie ^öd)fte ^xobt

bes @et)orfam§ beftanben (2, 8), bamit fortan fic^ i^m alle ^niee

beugen fotlen, auc^ bie ber ^imme[5beroo{)ner, ber Gngel, inbem fie

it)u a(§ ben |)errn fd)(ed)tbin befennen (2, 10 f.). ^iefe gottg(eid)e

SGßeltftellung l)at er in feinem uranfänglid)en 3ein nod) nid)t befeffen.

.3efu§ felbft fiel)t mit feinem naf)enben ^obe bie 3^^t anbred)en, rao

ber iDIenfdjenfobn r)ert)errli(i)t rcirb unter allen 33ölfern (^ot). 12, 23),

roie er auf (ärben cor feinen Jüngern oerljerrlid)! ift (13, 31).

Slber e§ ift ja aud) bei ^obanneS feinesroegS ber emige @otte§=

iof)n, ber, nad)bem er feinen ^leifdjesteib im Sobe abgelegt, in feinen

frül)eren ^uftanb jurüdfe^rt. 2)er 9}^enf(i)enfof)U ift e§, ber f)inauffteigt,

mo er (al§ ber emige ©ottesfofin) früf)er mar (6, 62). 2)en 9}]enf(i)ens

finbern aber ift e§ eigentümlid), ha^ fie nid)t reine ©eifteäraefen finb

mie ©Ott, fonbern ha^ fie einen Seib f)aben, in bem ber Oeift 9Sot)nung

gemad)t i)at (^af. 2, 26. 4, 5i. 2)ie S(^rift fagt nic^t, 'öa^ G^riftus

im ©eifte (als berfelbe com Seibe getrennt mar) ju ©ott gegangen, rate

er 5U ben ©eiftern im ©efängni§ ging (1. ^^etr. 3, 19), fonbern ha^

er auferftanben ; unb üon einer 2(uferftef)ung of)ne Seiblidjfeit raei§

bie S(i)rift nid)t§. ^yreiüd) f)at ber 'ituferflanbene unb ©rf)öf)te feine

2eiblid)feit oon S^eifcf) unb ^^lut (ogt. 1. ^or. 15, 50), raie ber au§

Grbenftaub gebilbete erfte SJlenfd), er ift lebenbig madjenber ©eift

gercorben (15, 45). ^Xer Seib, ben er in ber 2Iuferftef)ung empfing,

mar ein oon biefem ©eift gerairfter (15, 44), in aüen otütfen ha^

©egenteil bes irbifc^en Seibe§, ber burd) ha^ menfd)Iid)e 2eeten=

raefen organifiert ift (15, 42 f.). 2)er SIpoftet mad)t gar feinen 23er-



fud), un§ eine 23or[teüung oon biefev Sei6IicI)f'eit gu geben ; it)m genügt,

bafe biefelbe nidjt mef)r, rate unfer irbtfd)er Seib, eine ©djranfe be§

©eifieS, fonbevn oollfommene» Ovgan be§ @eifte§ ift. 5Ruv oerbinbet fid)

it)m mit ber 33oi-[telIung be§ (Seifieg überall bev be§ tjimmlifdjen Sid)t=

glanjeS, in bera ÖJott raot)nenb gebad)t ift (1. 3;im. 6, 16), in bem

Ö>ott einft bem 2{bral)am erjdjien (^2(po[teIgejd). 7, 2), in bem er über

ben 6I)erubin ber ^unbeslabe tljronenb gebad)t raurbe (9\öm. 9, 4).

liefen Sid^tvilanj t)atte $quIu§ in bem 2(ngefid)t (£f)rifti gefdjaut, aU
er if)m erfd)ien (2. 5?or. 4, 6), unb in il)m fa^ er ba§ 3Ibbilb @otte§

(4, 4. Hol. 1, 15). ®af)er be^eic^net er ben Seib be§ @rt)ö^ten al§

einen Seib ber .^errlid)feit (;'^l)il. 3, 21), ber gtei(^jam qu§ biejem

überirbifd)en Sidjtglanj geraoben ift.

®ie 9Jlenf(^raerbung be§ ©of)ne§ @otte§ ift alfo nid)t a(§ ein

bloßer 2)urd)gang§punt't gebad)t, ül§ eine üorübergel)enbe (Spifobe in

bem Seben be§ eraigen öotte6fof)ne§. ®er 9Henfd)enfot)n, ber er bei

feiner (Srfdjeinung auf ©rben geworben, ift ju @ott erf)öf)t unb in

bie gottgtetd^e Sßürbeftellung eingefe^t. SBiU man eine bogmatiid)c

S^ormel bafür t)aben, fo mag man fagen, er fei ber ©ottmenfd) oe=

raorben. ®a§ 3leue ^eftament fennt biefen 2(u§brud nid)t; unb bie

{)errf(^enbe 2(nf(^auung ^at if)n baburd) im f)i3d)ften @rabe mi^*

oerftänblid) gemadjt, ha^ fie biefe SSorfteUung in ba§ irbifd)e Seben

bei 93]enfd3enfot)ne§ äurücfgetragen unb bamit biefe§ Seben, raie e§

bie ©oangelien barftellen, oöüig unoerftänblic^ gemad)t l^at. 2(uf ben

erf)öt)ten ®{)riftu§ Tpa^t er rairf(id). '•]?au(u§ aber legt ha§> 'f)öd)fte

@eraid)t barauf, ba^ ber gu G>ott @rt)öl)te ein Ä)]enfd)entinb ift unb

bleibt. 2)eu 2;t)eofopt)en HoloffäS gegenüber, raetd^e in it)rem ®t)riftu§

nur eines ber @eifte§raefen fatjen, in raetd)en fid) bie ^ülte ber @ottt)eit

entfaltet, betont er e§, ha^ in bem gefc^id)tlic^en (Sbriftu;§ unb in it)m

allein gegenmärtig bie gange 3^ül(e ber 6)ottt)eit raot)nt in leibhaftiger

^iBeife (Hol. 2, 9 ). Sa§ ift feine tt)eofop{)tf dje ©pefulation ; it)m liegt

atle§ baran, ha^ ba§ gottgteic^e Sßefen, t>a§ in (£f)rifto a(§ ber ^err

befannt unb Derel)rt rctrb, ber gefdjidjtlidje 3efu§ ift. 5)ie religiöfe

'^ebeutung biefer Sßorftellung liegt bod) barin, ha^ (St)riftu§ aud) in

feinem §immet§(eben bleibt, raa§ er in feinem (Srbenleben mar, bie ooü^

fommene Offenbarung ©otteS. @§ ift ja nid)t fo, ha^ er nur in jenen

furj^en ©rbentagen ber Offenbarer @otte§ mar, ben fein ^olt nid)t

erfannt f)at a(§ ba§, raa§ er rcar, gu beffen üoüer @rfenntni§ fetbft

feine jünger erft unter ber Seitung be§ @eifte§ f)erangereift finb.

2)iefe§ fein ©rbenleben ift bod) nid)t oergeblidj geraefen ; ba§ 53ilb bel=

felben, raie e§ un§ bie (Soangeüften geäeid)net, ftetjt nod) f)eute lebenbig
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Dor un§, in \i)m tritt noc^ ^eute ©Ott, beffen Ä^ei'en an fid) unfid)tbar

ift unb bleibt, un» menfdjlid) na()e, mir f)ören if)n ju un§ reben,

lüir fc^auen if)n in feiner ^öd)fien Siebegoffenbavung. '3lur ba^ niiiv

ie^t, wo er in gott9(eid)er §errli(^feit 5ur 9^ed)ten feinet 2Sater§

tfjront, e» ganj geiriB raiffen, ba§ biefer 9J?enfd) ^efu» iia^ do(I=

fonimene ©benbllb be§ 23ater§ roar, in bem rcir nod) Ijeute @ott fc^auen

fönnen. '^k bie 3]ertünbigung von ber eroigen @ottf)eit be§ (So{)ne§

bie 33ürgi"d)aft bafür gibt, bQ§ ba§ in if)m erfdjienene ^ei( üon (Sroig*

feit f)er beid)(ofjen unb bereits mit ber 3ßeltfd)öpfung 5U realifieren

begonnen ift, fo bleibt feine Gri)öt)ung 5U (3ott bie 33ürgfdjaft bafür,

"öa^ er nidjt nur einmal oorüberge^enb ben 33ater offenbart ijat, fonbern

ba^ roir nod) f)eute in bem '^ilbe feine§ @rbenleben§ bie uoUe Cffen»

barung ©ottes felbft fd^auen.

3. Sc^on in feinen (ärbentagen f)at Oefu§ t)inau§geblidt auf bie

3eit, reo er burc^ ben 2ob ben <2d)ranfen feiner irbifc^en 3Sirffam-

feit entt)oben (^of). 12, 24)^ biefelbe in rceiterem Umfange oon feiner

(är^öf)ung aus aufnehmen rcerbe (12, 32). Sein irbifd)e§ Seben rcar

nac^ ber im (Sänge ber ^eil§gefd)id)te begrünbeten Crbnung @otte§

an Israel gebunben (3Jiattf). 15, 24). Seine burd) ben 2;ob fjerbei*

gefüf)rte Grf)öf)ung ermöglid^te nidjt nur bie (^ortfe^ung feinet

meffianifdjen SSerfe» überl)aupt, fonbern bie ^yortfe^ung besfefben im

roeiteren Umfange. Seine Q3eftimmung a(§ .^eitlmittler ging ja auf bie

ganje 9Jienfd){)eit f-^ot). 17, 2), auf bie er erft oon ha au§ einroirfen

fonnte. ^Jlatürlid) beburfte er baju menfc^Iic^er Crgane auf (Srben,

bie nun gröBere SSerfe rcirfen fotiten ai§ er (14, 12), ernten, roas er

gefät f)atte (4, 37 f.). 2Iber in i^nen fam er felbft, um ben gei'nen

unb ben 9]af)en bie ^otfc^aft oon bem burd) fein ^reuj errcorbenen

§eil 3U bringen (@pf). 2, 16 f., ogt. 3(pofte(gefc^. 26, 23). (£r mu^te

fie ausfenben unb ausrüften, it)nen 31nroeifungen für ii)re Berufs*

lüirffamfeit geben, fie in berfelben ftärfen unb oor @efa{)ren fd)ü^en.

2;ie ganse 2(pofleIgefd)ic^te rcill ben 57ad)n:)ei5 füt)ren, ha^ unb roie

er \)a§ fidjtlid) getan oon ber ÖJrünbung ber ©emeinbe in ^^i-'ufalem

an big jur ^^^rebigt be§ (Soangeüumg in ber 2l'eltf)auptftabt. 3]or

allem roar er ja ber §err feiner ©emeinbe, ber if)r äu§ere§ unb innere^

'2i?of)I fid)ern unb forbern mu^te. ^n feiner (Snabengegenroart in=

mitten berfelben (SJUttf). 18, 20. 28, 20. ^0^. 14, 23) erfüüte fic^

bie alte @otte§t)erf)ei^ung, bü§ @ott 5ur ^eilsseit 2ßoI)nung mad)en

rootte inmitten feines 33oIfe§ (^oet 2, 27). siHe @nabe unb atle§

^eil, bas '^aulu§ feinen ©emeinben rcünfdjt, fommt r)on (Sott bem



SSater unb bem ^errn ^efu (S;{)nfto (9iöm. 1, 7); wa^ bcr SIpoftel

ftd) gur 2(u§füt)i-un9 feine§ Berufe? raünfc^t, au^ in ber äußeren

Seitung feiner fiebensraege, erflet)t er oon @ott bem a3ater unb bem

C>errn ^efus (1. Stieff. 3, 11).

@§ ift burd)au§ nicfit nötig, I}ier immer ängfttic^ üor5ubet)alten,

ha^ ©Ott ber eigentlid)e Urt)eber, ©^riftu? nur ber 9JlittIer be§ er=

flel)ten §eil§ ift, ha 6{)riftu§ ja al§ ber äur 9iect)ten @otte§ Si^enbe

in gleid)er 9Jlad)tüoüfommenf)eit raie er f)errfd)t unb regiert. @ott

bebarf ja f'eine§ §elfer§^elfer§. 2tber mir bebürfen eine§ 9)littter§.

3)ie @emi^f)eit, ha^ un§ @ott alle§ geben miü, roa§ gu unferem ^eil

nötig ift, {)aben mir bod) nur hux6) ©Ijrifium empfangen, fobatb rcir

if)n al§ ben gottgefanbten §ei(§mittler erfannten. 2{ber e§ ift ba^ fein

blo^ tf)eoretifd)e§ SBtffen. ^n bem ^ilbe feine§ gefd)id)ttid)en Öeilanb§^

rairfen§ fef)en mir nod) I)eute lebenbig cor un§, m i e @ott unfer ^eil

burcf) i^n fd^afft; benn ber ©fjriftum einft fanbte, Ijat it)n ja aud) ju

feiner S^ied^ten erf)öt)t, um fein äßerf burd) if)n E)inau§§ufüt)ren. @s

ift alfo Dößig gleid), ob mir un§ mit unferen 2Bünfd)en unb mit

unferem 2)an! für itire Erfüllung an @ott ober an S^riftum roenben;

nur ba^ er, ber unfer 93ruber mar unb bleibt (ügl. ^ot). 20, 17),

un§ immer ber menfdjlic^ 9fläf)ere ift, gu bem mir un§ Ieid)ter fo=

jufagen ein ^erj faffen. ^a§ 91eue Sieftament aber gibt un§ ein

oolle§ 9^ed)t, ba§ Erbetene ober Empfangene ebenfo auf ©tiriftum

tüie auf ©Ott jurüdäufütiren. @§ gilt f)ier genau in bem ©inne, in

bem e§ ^efuS nad) ^o^. 10, 28 f. 38 gefagt l)at: @r unb ber Spater

finb ein§ (v. 30). @§ ift baf)er gang unbiblifc^, gmifc^en beiben teilen

äu rooUen unb ©Ott etma ha§ Eingreifen in bie äußeren Seben§Derl)älts

niffe r)or§ubel)alten, ß^rifto aber alle§, ma§ ^ur ^örberung unfere§

geiftlid)en Seben§ gel)ört, ha bie gange 2ßeltregierung ©otte§ ja feinen

anberen ^wzd l)at, al§ bie 9)lenfd)en gu bem 3iel ber ^eil§öotlenbung

äu fül)ren, meld)e ba§ föniglidje ^errfdien ©l)rifti t)erbeifül)ren mitl.

^at ©Ott ©t)riftum gu feiner 9fied)ten gefegt, b. t). il)m an feiner

äßelt^errfd)aft 2:eil gegeben, fo ift bie göttliche 33eref)rung S^rifti

feine 33eeinträd)tigung ©otte§. Senn alte oor bem erf)ö^ten .^errn

il)re ^niee beugen
, fo gefd)iet)t e§ ja §ur 9Serl)errlid)ung ©ottes

(^t)il. 2, 11), beffen emiger ^eil§ratfd)luf3 baburc^ erfüllt rcirb

(ogl. 1, 11. @pf). 1, 6. 12. 14), roonad) er mill, ha^ man ben ©o^n

el)re roie ben SSater (^of). 5, 23).

®enn babei freilid) bleibt e§, ba^ ba§ |)eil§merf, ba§ ©tiriftug

üon feinem §immel§tf)ron au§ leitet, gule^t ©otte§ Söerf ift, mic er

in feinem irbifd)en Seben nid)t§ anbere§ beabfid)tigt t)at mit allem
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feinem SerufSinirfen, al§ ben Slot unb Sßitten @otte§ gu erfüllen.

2)avau§ erflören fic^ jene (Stellen, um bie man fid^ fo oft bogmatif(^e

(Sfrupel gemactit ^at, rceil fie bie @ottc}leic^f)eit bes erl)öl)ten ®t)riftu§

aufjulieben fc^ienen. ^aulu§ fagt: SGßie mir ®t)rifto angepren, fo

gel)ört er @ott an: mie ®l)riftu§ bei SDIanneg §aupt ift, fo ift @ott

©Ijrifti ^aupt (1. ^or. 3, 23. 11, 3). 2lber ba^ @ott e§ mar, bev

feinen (2ot)n in bie Sßelt fanbte; ba^ ©ott il)n 5U feiner 9^erf)ten ert)öf)te,

i)a^ bort begonnene 3Berf fort5ufül)ren unb gu oollenben, babei bleibt

e§ bod), au(^ nadjbem er bem 9)Zenfcl)enfof)n an feiner oollen göttlid^en

^errlicf)feit Slnteil gegeben. 2)er SOßille be§ emigen @otte5fol)ne§ mar

ja feiner 9]atur nad) ein§ mit bem feinet 33ater§. ^n feinem @rben*

leben aber l)at er ^ned)t§geftalt angenommen {^^i{. 2, 1), inbem ber

SRenf(^enfol)n aüegeit feinen SBillen bem SBillen @otte§ unterwarf unb

nidjtl anbere§ au§füt)ren rcollte al§ il)n. ^fl er aber at§ ber SJienf^en-

fot)n ert)öl)t, fo bleibt er auc^ in biefer feiner ©r^ö^ung gebunben an

ben 9^at unb SBiüen @otte§ unb @otte§ SGBerf ift e§, 'ba% er l)inau§=

füt)rt. ®ennoc^ ift e§ ein mad)toolle§ föniglid)e§ ^errf^en, mittele

beffen er e§ l)inausfül)rt. Sc^on ^ot). 18, 36 rebet ^t\\x^ oon feinem

9^eic^, obmot)l er boc^ gefommen mar, ©otte§ S^teid) auf ©rben auf*

5urid)ten. @ott felbft l)at bie ©laubigen in 't^a^ D^eid) feine! (2ol)ne§

nerfe^t (^ol. 1, 12), unb bie burd) ^efu 2Birffam!eit auf ©rben ge*

grünbete ©emeinbe t)ei^t fein 9^ei^ (3JJatt^. 13, 41). ©r foU ^errfd)en,

bi§ nad) bem '^^falmroort (110, 1) ©ott alle ^einbe jum (3d)emel

feiner ?^ü§e gelegt ^at (1. ^or. 15, 25).

2luc^ l)ier freilid) geigt fid) nur oon ber anberen ©eite l)er, roic

fein SSirfen mit bem feine§ 3^ater§ oöllig ibentifd) ift. 2ßie ^efuä

in feinem irbifd)en SBirfen allen feinen ©rfolg al§ einen i^m oon

©Ott gegebenen betrad)tete, fo erfc^eint aud) I)ier ber ©rfolg feiner

l)immlifc^en 5!önig5l)errfd)aft, burc^ bie er gewinnt, ma§ irgenb ju

gerainnen ift, unb alle geinbe, bie fic^ nid)t gerainnen laffen, raenigfienl

aller SSJiac^t beraubt, burd) raelc^e fie feine ^errfd)aft bet)inbern

fönnen (15, 24), it)m nur al§ oon ©ott gegeben. Unb bo(^ rebet

^^\[. 3, 21 oon ber 2Jiac^trairfung, nad) raeld)er ©l)riftu§ alle 2)ingc

fic^ untertänig machen fann. ^^aulu§ f)at e§ fo bargeftellt, ba§

©l)riflu§, raenn biefeS ^\t{ erreid)t, feine ^önig§l)errfd)aft bem 2Sater

übergibt unb baburd) fid) il)m felbft unterrairft, bamit ©ott fei alle§ in

aüen, b. t). bamit ba§ ooUenbete ©otte§reid) anbredje (1. ^or. 15, 24. 28).

3lber bamit foll bod) nid)t§ anbereS gefagt fein, al§ 'iio.^ auc^ bie l)imm*

lifd)e ^önig§t)errfd)aft ©l)rifti jule^t nur ber 33errairflid)ung be§ gött-

lid)en ^eil§ratfd)luffe§ bienen mu^, ba^ if)re 23ollenbung in Unter--

Söeife, 2)le SReligion beä bleuen 2eftament5 13



roerfuufl unter benfelben Sitten @otte§ evfotgt, ber buvc^ S^rifti

@rt)öt)ung it)ren beginn unb it)ve ®uvd)fü^rung ermögticf)t ^at.

23on n)etrf)er t)ot)en retigiöfen 33ebeutung bie ^Jtnerfennung biejeS

3JlittteiTegiment§ (Stjrifti ift, ba§ roivb erft ganj ftar, roenn ba^fetbe

im ^31euen Sefiament nod) oon einer gang auberen ©eite t)er betrad^tct

wirb. ®§ ift feineäraegg nur ber 9)letcf)iiebeftiipu§, rcet^er e§ oer»

anlaßt, ba^ im ^ebräerbrief ba§ !önigtict)e SCöatten ®t)ri|ti immer

roieber mit feinem t)ot)enpriefterticf)en sufammenftie^t. Sie (£t)riftu5

im t)immtijd)en S(ttert)eitigften üor bem 2tngefict)te ®otte§ erfdjeint, um

bort bie grud)t feinet (3ü!^nop[er§, bie eroige ©rtöfung jur ©ettung

5u bringen (9, 12. 24), fo rebet ba^ ^tut be» neuteftamenttic^en

S8unbe§mittter§ be[tänbig gu unferen (Sunfteu (12, 24); (£t)riftu§ ift

fetbft ber eroige §ot)epriefter, ber Dor @ott für un§ eintritt (7, 25.

S^löm. 8, 34), ber bteibenbe SRittter gmifc^en ©ott unb htn 9}|enfd)cn,

roeit er fid) für fie jum Söfegetb gegeben t)at (1. Sim. 2, 5). Setbft

bei 3ot)anne§, bei bem ^efu§ au§brüdtid) fagt, fie bebürften feiner

3-ürbitte nic^t mef)r, roenn burc^ i^n ba§ unmittelbare 3Sert)ältni§ ber

©einen jum 33ater t)ergeftettt (16, 26 f.), bteibt e§ babei, ^a^ ®t)riftu§

auf ö)runb ber burd) it)n befd)afften ©ü^ne unfer 3lnroatt beim 33ater

ift (1. ^0^. 2, 1 f.). @§ prägt fid) in biefer 93orftettuug nur bie

2:atfad)e au§, ha^ aviä) alte§, roa§ ber ert)öt)te ®I)riftu§ §ur '^olU

enbung be§ ^eit^roerfe^ tut, burd) ba§ 2;obe§opfer be§ 9Jlenfd)en

^efu§ unb burc^ bie 2tnnat)me be§felben feitenS beg 23ater§ uermittett

ift. @§ ift aber oon ber ^öd)ften ^ebeutung, ha^ biefe§ "öerou^tfein

beftänbig tebenbig ert)atten roerbe; benn ®t)riftu§ !ann nid)t in un§

roirfcn, roa§ er roir!en roitt, roenn roir it)n nic^t atte^eit at§ ben uor

3lugen t)aben, ber fid^ fetbft für un§ bat)ingegeben f)at, bamit roir

fortan it)m altein teben unb bienen. SÖBir fotten in ber t)öc^ften

Siebesoffenbarung @otte§, ber un§ ß;t)rifti -Sob jum 9Jlittet ber (Sr^

töfung unb 33erföt)nung gefegt I)at, ben immer neuen Stntrieb finben,

in un§ ba§ neue retigiöfe 2^b^n oerroirftic^en 5U taffen, ba§ ju oer-

roirf'tid)en er bamit hz^tXütdt t)at. Stber uon ber anberen ©eite mu§

au(^ atten (5d)roanfungen unb 9Jlängeln unfere§ inbioibuetten ®f)riflen=

teben§ gegenüber baburd) in un§ ba§ ^erou^tfein geftärft roerben,

ba^ infotge beffen, roas un§ ^efu§ burc^ feinen Xo'ö erroorben, atte

jene (Sd)roanfungen unb SJiänget unfer burc^ i^n oermittetteS neue§

@emeinfd)aft§teben mit @ott nid)t mef)r trüben ober auftjeben tonnen.

®a§ ift bie retigiöfe ^ebeutung be§ eroigen ^o^eprieftertunvo 6;^rifti.

4. ^efu§ i)at feinen 3Ipoftetn oer^ei^en, bafe ber tjeitige @eift



§ 13. 2;er erpfite 6f)riftu§ unb bev ©eift 195

i^ncn bei i^rer 23ertcibigung oor @end)t ein "öeiftanb fein werbe,

inbem er if)nen ta^ red)te 3Bort gu reben eingibt oD^aüt). 10, 19 f.);

aber nad) ^oi). 14, 15 f. wirb ©ott biefen ^eifianb auf bie ^itte ^efu

atlen feinen erf)ten ;3üngern fenben. So erfüllt fid) in bev 3Soüenbung ber

^eilSoffenbarung (§ 2, 5) bie alte @otte§öert)ei^ung, roonac^ (Sott feinen

©eift au^gie^en rcoUte über alles ^yleifd) (^oel 3, 1 fj, rcie fd)on ber

2:äufer e§ oom 9)leffia§ erwartete (DJiattf). 3, U), unb "^^ietruS e§ am

^fingftfeft erfüUt erklärt (Slpoftetgefd). 2, 16 ff.). 2)er attteftament=

lidjen SSeiSfagung gemä^ fiet)t ha§> 'DJeue S^eftament biefe Erfüllung

Sunäd)fl in ber 3Bieber!ef)r ber propl)etifd)en ®ahtn be§ 2ßei§fagen§

(2{poftelgefd). 19, 6) unb @efid)tefe[)en§ (7, 55), beg 3wngenreben§

(2, 4. 10, 46) unb ber niand)ertei SBunberfräfte, mit benen ber (Seift

bie ^Berfünbiger be§ (Soangelium§ gu il)rer Beglaubigung au^rüftet

(^ebr. 6, 4). Stuf (Srunb ber SSert)eiBung ^efu (^ol). 16, 13) ift e§

ber (Seift ber SCßeilfagung (Dffenb. 19, 10), ber in htn (Sefid)ten ber

3(pofalt)pfe 5U ber (Semeinbe rebet (2, 7. 11. 14, 13). 3(ber ^^aulu§

fie^t bereite in ben mand)erlei ©nabengaben (1. ^or. 12, 4), mit

benen alle einjelnen ©lieber ber (Semeinbe gur (Srbauung berfelben

auSgerüftet merben, ^unbgebungen be§ (Seifte», ber biefe ^ab^n mirft

(12, 7. 11), mögen e§ nun tuunberbare Steigerungen natürlid)er (Saben

ober gan,^ neue übernatürlid)e (Saben fein, ^mmer finb e§ ©aben,

burd) meldje bem erl)öl)ten ®l)riftu§ bei ber Seituug unb ^örberung

feiner (Semeinbe gebient roirb (12, 5), unb bie in le^ter ^nftanj oon

©Ott gerairft werben (12, 6), weil er ber Urheber be§ ^eilSmerfel

unb aller ©rfolge bleibt, burc^ bie ber erl)öf)te (£l)riftu§ basfelbe ooU»

enbet. 2)af)er f)ei^t ber oon \t}m mitgeteilte ©eift ber l}eilige ©eift

ober ber ©eift ©otte§ (,ogl. 12, 3).

2tber fd)on bie altteftamentlid)e SBei^fagung fül)rt auf il)n t)a§

neue ^erj ^urücf, ba^ ©ott ^ur meffianifc^en 3eit geben roill unb baS^

fällig fein werbe, bie ©ebote ©otte§ ju erfüllen (Sjed^. 36, 26 f.);

unb ^efu§ felbft fagt, ba^ ol)ne folc^e ©eifte§fraft ba§ neue Seben

in bem natürlid)en SJZenfdjen nic^t erjeugt werben fann f^ol). 3, 5 f.),

2)iefen ©ebanfen t)at namentlid) "^auluS burd)gefül)rt. Dliemanb fann

Oefum al5 ben erl)öl)ten ^errn befennen, ot)ne auf ©runb f)eiligen

©eifieg (1. 5lor. 12, 3), ber alfo erfl bie ©ewi^^eit be§ in il)m unl

gewäl)rteifieten |)eil§ wirft. (Sr mad)t un§ ber Siebe ©otte§ gewi^,

bie er un§ in ber Eingabe (S^^rifti in ben Xoh erwiefen i)at CiRöm. 5, 5),

unb wirft in un§ bie finblic^e ^uüerfi^t, mit ber wir ©ott alg 23ater

anrufen (Diöm. 8, 15). ®er triebe unb bie ^reube, weld)e ben

©laubigen im Bewu^tfein ber ©rlöfung burd) ©^riftum erfüllt, ift
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fein Ser! (@al. 5, 22. 1. X{)eff. 1, 6). a3or allem ift er c§, ber an

©teUe be§ @efe^e§bud)ftaben§ (2. ^or. 3, 6) un§ ben äßiaen @otte§

ootlfomnien 5U erfennen mib ^u erfüllen befätiigt (jRöm. 8, 2. 4).

Senn burd) il)n werben roir üon innen l)er getrieben 5U folrf)er @r*

füaung (9^öm. 8, 14. (Sal. 5, 18). 2öte bie Siebe (jHöni. 15, 30),

fo finb alle d)ri|'tlid}en Sugenben ^^rüd^te, b. l). Sßirfungen be§ @eifte§

in un§ (.@al. 5, 22). 2)amit ift aber nid)t gemeint, ha^ ber ©eift

jebeämal bie eingelne (Siefinnung ober ben 2Billen§entfc^lu^ ju unferem

^anbeln rairft, fonbern e§ fommt burd) bie ftänbige 2ßir!famfeit be§=

felben ju einem neuen ©eiflesleben, einer d^rifttic^en @rfenntni§= unb

©tjarafterbilbung, in n)eld)er fid) jener göttlid)e ©eift inbioibualifiert,

fo ba§ it)n ^aulu§ feinen @eift nennt (IHöm. 1, 9. 1. ^or. 5, 4. 16, 18).

2)a§ ert)ellt barau§, ba^ ^^aulu§ ben objeftioen in un§ roirfenben

©eifl gelegentlid) au^brüdlic^ oon biefem fubjeftioen @eifte§leben

unterfd)eibet (jHöm. 8, 16. 26 f.). @l bebarf eben aud) ba§ neue

djrifilid^e ©eiftesleben beftänbiger ^uf^üffe üon oben t)er, beflänbiger

©inwirl'ungen be§ ©otte§geifte§, ber basfelbe begrünbet l)at.

Sind) ;3ol)anne§ füt)rt auf ben ©eift bie gefamte ^eilSerfenntnis

be§ ©laubigen surücf (1. ^0^. 2, 20. 27). ^n it)m lebte noc^ bie

(Srinnerung an SBorte ^^\vl, monad) biefer ©eift fie an alle§ erinnern

foUte, rcaä er gefagt Ijatte, unb barüber l^inau§ fie in alle 3ßat)rl)eit

leiten (^ol). 14, 26. 16, 12 f.), inbem er fie ©^riftum immer ooll*

fommener in feiner göttlid)en ^errlid)feit erfennen le{)rte (16, 14 f.).

9kr burd) i^n, ber un§ ^efum al§ bie gefd)ic^tlid) erfd)ienene Dffen=

barung ©otteS erfennen let)rt (1. ^0!^. 4, 3), miffen rcir ja, \)a% e§

ber an fid) unfidjtbare ©ott ift, ben roir in ©l)rifto fc^auen unb ber

baburd) mit un§ in bie innigfte £eben§gemeinfd)aft getreten ift (4, 12 f.,

ngl. 3, 24). ©§ ift ba§ nidjt eine ©infeitigfeit ber paulinifc^en 2ln=

fd)auung gegenüber, fonbern nur bie l)öd)fte 23ollenbung berfelben, "öa

biefe ©rfenntni§ für Oot)anne§ ber ^entralpunft be§ neuen d)riftlid)en

Sebens ift, ber alle§ ^anbeln oon felbft beftimmt. ©§ ftet)t ha§ nur

in parallele bamit, ha^ wad) ^^aulu§ in biefem ©eift, ber ja aud) ber

©eift ©f)rifti ift, ©l)riftu5 felbft in un§ lebt unb wirft (9^öm. 8, 9 ff.).

S)en ert)ül)ten ©I)riftu§ nennt ja ^>aulu§ felbft ben ^errn, beffen

SBefen ©eift ift (2. ^ox. 3, 18), roe^^alb er v. 17 fagt, ha^ ber

^err felbft ber ©eift ift, roeil, roo er ift, aud) fein ©eift ift unb roirft.

®er ©eift ift nid)t nur ein 9)littel in feiner ^anb ober ein Organ
au^er il)m, burd) roeld)e§ er roirft, fonbern ber §err, ber burc^

feine 2lufern)edung unb ©rt)üt)ung lebenfdjaffenber ©eift geworben

(1. ^or. 15, 45, ogl. 2. ^or. 3, 6), wirft felber burd) bie oon i^m
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auf alle, bie it)n al§> il)ren .^eil§mittler unb ben 33ürgen if)re§ eiüigen

c^eill erfenneii, au§gef)enbe ^raft. 2In bcm &i\\i, ben er 00m 23ater

empfangen unb auf fie au^gegoffen I)at, erfennen bie ©laubigen, ha^

er äum 25ater erl)ö{)t ifl (Slpoftelgefrf). 2, 33. 5, 31 f.).

5. 2I1§ eine (^aht, bie man empfängt, bejeicfinet ^etru§ ben @eift

(,2Ipofte(gefd). 2, 38), morauf ja aud) fein Sluagegoffenroerben (%\i. 3, 6)

fütirt; fie fann ma^raeife gegeben (,^ol). 3, 34) unb oon i^r emp«

fangen rcerben (1. ^o^- -1/ 13); fie ftammt au§ @ott (1. ^oi). 4, 1.

1. ^or. 2, 12), ber ja in le^ter ^nflanj ben ©eift gibt (2. ^or. 5, 5.

1. ^of). 3, 24). ©r ift ba§ ealböl, mit bem bie ©fjriften sum ®ienft

@otte§ gemei{)t finb (1. ^oi). 2, 20. 27). 5]äf)er be5eid)net Oefu§ biefc

@abe a(§ eine ^raft au§ ber ^ö{)e CSuf. 24, 49), momit na^
Stpoftetgefd^. 1, 8 bie ^raft be§ tjeiligen (Seiftet gemeint ift; unb

aurf) ^^aulu§ 1. ^or. 2, 5 al§ eine ^raft, bie fid^ eben burc^ bie oon

i{)m auSge^enbe 9J?arf)tn)ir!ung berceift (2, 4, cgi S'iöm. 15, 13. 19).

^n if)r, bie ja oon feinem ©eifte auggefjt, mac^t @ott felbft 2ßof)nung

in ber ©emeinbe, fo ha^ fie fein Stempel mirb (1. ^or. 3, 16).

@§ ift fc^roer begreiflirf), mie biefen 2;atfad)en gegenüber man je

baoüber l)at flreiten fönnen, ob ber ©eift im 5i|euen S^eftament per=

fönlic^ gebacf)t fei. äßenn abfid)t§oolI bie <2enbung be§ ©eifte§ ber

©enbung be§ (2o^ne§ in parallele gcflellt loirb (@al. 4, 4. 6), fo ift

bod) bamit bie SJlitteilung jener ^raft nur ebenfo aU eine ©otte§tat

be5eic^net mie biefe; gerabe Suf. 24, 49, wo ausbrücflid) oon einer

^raft au§ ber ^öf)e bie Stiebe ift, t)ei^t e§ ja, ba^ fie a(§ bie 00m
33ater oerfjei^ene gefanbt mirb. ®ann fann natürlid) auc^ oon feinem

kommen gerebet rcerben, oon feinem Sef)ren unb ©rinnern (16, 8 f.

13. 14, 26), nid)t anber§ al§ menn bem ©alböl 1. ^ot). 2, 27 ein

foId)e§ Sel)ren jugefdjrieben mirb. SBenn ber ©eift bie ©en)i§{)eit ber

göttlichen Siebe im ©laubigen rairft, fo mirb ba§ 2tbbarufen if)m felbft

Sugefdjrieben (©at. 4, 6), obroot)! boc^ 9Röm. 8, 15 un^meibeutig

äeigt, ba^ bie ©laubigen felbft e§ finb, bie ba rufen. @§ fann oon bem

©eifle gefagt merben, ha^ er mit unau§gefprod)enen ©euf^ern für un§

eintritt (9iöm. 8, 26), obmol)! biefe ©eufger bod) nur, oon it)m gemirft,

au§ unferen ^erjen auffleigen. 2Benn Dffenb. 1, 4 ©nabe unb ^eil,

gerabe fo mie oon ©ott unb ©^rifto, oon ben fieben ©eiftern cor

©otte§ Stt)ron abgeleitet rcirb, fo jeigt fd)on biefer ^(ural, ba^ e§

fid) um bie SDlannigfaltigfeit be^ in oerfc^iebenen ^^erfonen mirffamen

©eifte§ ^anbelt. '3]ur burc^ ein oöllig un^ermeneutifd)e§ '^reffen

be§ 2(u5brud§ fann man ©teilen, bie oon einem betrügen ober Se=
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trüben beS @ci[te§ rebeu (3IpofteIgcfrf). 5, 3 f. (Spt). 4, 30), aU 58e=

rceiö bafür oerroertcn, ba§ ber ®eift pcrföntic^ gebad)t [ei.

|)auptfäd)tid) ftü^t man ftrf) ja auf bie jo{)anneifd)en 'itbfc^iebs»

reben, reo ber ©eift unter bem Flamen be§ ">|5arafiet ober 33eiftanbe§

beftänbig al§ ber (Steüüertreter ßfirifti be.^eidjnet rcirb, ber erft fommen

!ann, wenn jener gegongen (^ot). 14, 16. 16, 7). @inft t)at fid^ bie

morgenIänbild)e oon ber abenblänbifd)en Hird)e getrennt im (Streit

um bie %vac{t, ob ber ©eifl oom 23ater ausgefjt ober oom äioter unb

üom (So^ne, unb babei an einen inneren SSorgang in ber 2;rinität ge=

hadji. 3tber baoon reben ja jene ©teilen überi)aupt nirf)t, fonbern

oon ber lE)ei{egeic^id)tIid)en Jatfadje ber ©eiftesfenbung. ^a^ ®^riftu§

i^n fenbet (16, 7) oom 3?ater l)er (15, 26), mirb ja au§brüd(id) 14, 16. 26

ba^in evüärt, ba^ ber 33ater it)n fenbet auf feine ^itte, mie ja and)

in feinem Srbenlebcn 3^fu5 nur tat, maS er com 3?ater erbeten unb

roa§ ber 33ater burd) if)n tat. ©^ mirb baburd) nur auggebrüdt, ha'^

bie neue (Stufe ber ^ei(§offenbarung, bie mit ber @eifte§mitteilung

anhebt, eine ebenfo felbftänbige unb eigenartige ift, rcie bie mit ber

Senbung be§ ©o^ne§ beginnenbe. S(ücrbing§ mirb bie bamit gegebene

2Ina(ogie bis bal)in fortgefüf)rt, ha^ aud) oon bem ©eifte ein ^oren,

©mpfangen unb SSerfünbigen au§gefagt mirb, mie oon ®i)ri[lo (16, 13 f.),

aber ba§ gel)t bod) über eine ^^erfonififation nid)t I)inau§, bie freitid)

nic^t rI)etorifd)e Sorm, fonbern in ber 2(nfd)auung oon ber Eigenartig*

feit ber @eifte§rairffamfeit tief begrünbet ift. @§ ift nur biefelbe

^erfonififation, mie rcenn bie 33ertei(ung ber @eifte§gaben , bie bod)

1. ^or. 12, 6 ausbrüdlid) @ott felbft jugefd)rieben, 12, 11 auf ^tn

3Bit(en be§ @eifte§ jurüdgefül^rt mirb, ber, meil @ott burd^ if)n mirft,

natürlid) nur ben göttlichen Sßßiüen oermirflic^t. 3ßie roenig ^aulu§

babei an eine „'^erfönlid)feit" be§ @eifte§ benft, jeigt am flarften 2, 10 ff.,

roo an ber ^(nalogie be§ 3}]enfd)engeifte5 (im populären (Sinn), ber

in feinem ©elbftbemu^tfein atfein ia§^ ^nnerfte be§ 9)^enfd)en fennt,

anfd)aulid) gemad)t mirb, mie ber ©ottesgeift, ber aud^ bie S^iefen ber

@ottf)eit erforfd)t, roenn er bem 2)]enfd)en mitgeteilt mirb, allein bie

tiefften 9^atfd)Iüffe be^felben enttjüllen fann. Unb boc^ ift gerabe t)ier

oon einer erforfdjenben 2:ätigf'eit be§ (Seifte§ bie 9?ebe.

^n ben fogenannten trinitarifd^en 3{u5fprüd)en ber (Schrift (1. ^etr.l,

2. 1. ^or. 12, 4 ff. (gpt). 4, 4
ff. 3:it. 3, 4 ff.) ift e§ bod) immer nur

bie Sirffamfeit be§ oon @ott gefanbten @eifte§, bie ber Söirffamfeit

be§ oon if)m gefanbten (So^ne§ foorbiniert mirb, mie in bem ^an]--

befenntnig Matt^. 28, 19. (Sie bleiben barum fe{)r bebeutfam, fofern

baraus er^eUt, mie bie ©eiftesfenbung at§ ber notroenbige 2Ibfc^Iu^
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ber ^eil^offcnbarung in ®f)rifto betracf)tet roirb. ©erabe bie 6e*

beutfamfte berartige (Stelle 2. ^or. 13, 13 jeigt, ba^ I)ier an eine

„^|?ei*jönlid)feit" bei Oeiftes gar nid)t 5U benfen ift, ha in if)r eben

nid)t oon einer ©emeinfrfjaft mit bem @eifte bie 9?ebe ift, fonbern

nad) feftftet)enbem (Spracf)gebraud) (Dgl. ^^i(. 2, 1. 1. Äor. 10, 16)

oon einer 51ntei(naf)nie an bem f)eiligen ©eift, ber in un§ alle! ^eill*

notroenbige mirft, mal bie @nabe S^rifti unl bereitet unb bie Siebe

©ottel uns jugefagt fjat. Über bie fogenannte Cffenbarungltrinität,

nad) me(d)er bie ^eilloffenbarung @otte§ in St)rifto fid; erft in ber

©eiftelmitteilung coüenbet, ge^t ha^ S'^eue iteftament nid^t ^inaul.

^al entfprid)t auc^ aÜein bem ^med ber Offenbarung, bal ma^re

religiöfe Seben 5U begrünben ; benn ba5 fann nid)t burd) irgenbraeld^e

of)ne^in nur raenigen unb aud) biefen nur oermeintlid) 5ugängtid)e @r»

fenntniffe über ha^ 33ert)ältntl ber brei ^^^erfonen in ber @ottf)eit ge»

fd)ef)cn, fonbern nur baburd), ha^ bie munberbare ©emalt, mit rceti^er

bie ^eilloffenbarung in ®t)rifto unl ergreift imb in unl ein Bleuel

fc^afft, all bie ©eiftelfraft bei lebenbigen ©ottel felbft erfannt mirb,

ber fic^ in il)r unl offenbart. (Sl liegt aber am 2;age, ba% bicfe

^raft in unl nur rcirljam merben fann, menn mir oon jener §eitl-

Offenbarung ^unbe empfangen im 2ßorte ber ^eillbotfdiaft.
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1. ^^\n§> t)atte in feinem ©rbenteben alle§, raa§ er an feinen

Jüngern gerairft I)atte, baburc^ geroirft, ^a^ er i{)nen ba§ Söort @otte§

mitgeteilt (^ol). 17, 14), b. t). bie ^otfd)aft gebrarfjt f)atte, ba^ in

i{)m bie I)ö(f)fte @otte§offenbarung erfc^ienen fei, bie bem 33o(fe atte§

t)erl)ei§ene ^eil bringen foüte (§ 11, 1). 2)iefe§ 2Bort mar ber ©ame,

burd) beffen 2lu§faat er ba§ 9*lei(^ @otte§ begrünbete (fiuf. 8, 11).

®§ fam nur barauf an, ha^ bie jünger bagfelbe bemat)rten (.^ot). 17, 6),

ba| biefe§ 3ßort in it)nen blieb (15, 7) unb feinen g^ortgang Itiatte

(8, 37); ober ba^ fie in if)m blieben (8, 31), b. l). fic^ immer auf§

neue in baSfelbe cerfenften unb fo feine 2iBir!ung erfuhren, ^iefc

SGBirfung fonnte nur barin befte{)en, ba^ fie it)n al§ ben ju if)rem

^eil ©efanbten erfannten unb an it)n glaubten (17, 8). ®ann

mußten fie, 'öa^ in i^m @ott felbft §u it)nen gefommen mar unb fie

t)äterti(^ liebte, meil fie an il)n, ben fie lieb gemonnen, a\§> an ben

glaubten, in beffen ©enbung (Sott it)nen feine t)ö(^fte Siebe offenbart

I)atte (16, 27 f.). Slber biefe l)öcf)fte Siebe^offenbarung @otte§ mu^te

in if)nen oon felbft ba§ neue Seben rcirfen, burd) ba§ fie feine

rechten ^inber, b. l). it)m ät)nlicl) mürben (SJiattl). 5, 45), unb fo

ben SGBitlen @otte§ erfüllten, roie er it)n allejeit erfüllte (§ 11, 2). ^n
biefem ©inne ^ei^t e§ ^ol). 8, 31 f., ha^ bie au§ feinem 3ßort er*

fannte 2Bat)rt)eit, bie ja eben in jener t)öcl)ften Siebe§offenbarung be-

ftanb, fie oon ber Äned)tfc^aft ber ©ünbe frei machen merbe; ba^

feine jünger rein feien um be§ 2öorte§ millen, ba§ er it)nen gerebet,

meil e§ fie oon bem alten fünbigen SBefen gereinigt l)atte (15, 2).

©0 mar fein SCßort ober ba§ Sßort @otte§, ba§ er oerfünbigte, ha^

fpejififdje @nabenmittel, moburcl) er in feinen Jüngern mirftc, ma§ er

ju roirfen gekommen mar, bie Siealifierung be§ religiö§4ittlirf)ßn 3^ßtil§,

unb fo has^ ©otteSreid) begrünbete.

^t§ Oefu§ nun Don ber @rbe tjinmeggenommen unb äu^t ^immel

ert)ö^t mar, mu^te bie bauernbe SOßirfung biefe§ @nabenmittel§ fid)er=
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gefteUt rcerben. 3^ biei'em Sei)uf ^attc Ocfu§ fdfjon bei Sebjeiten

feine ^'^ölf ein)äF)(t, bie buud) bic ftänbige (5)emeinfd]aft mit if)m be*

fät)igt iraren, auägefanbt ju tuerben O-J^arf. 3, 14) mit ber ^eilg=

botjd)aft, bie er oerfünbigt f)atte (Suf. 10, 9), §u jeugen oon i^m, in

beffen ©emeinfc^aft fie oon Stnfang an geroefen maren (^ol). 15, 27)

unb burd) beffen 2(ufern)edEung unb (Srf)öf)ung @ott fein .^eilgroerf

DOÜenbet f)atte P^pofletgefrf). 2, 32 f.). 2(ud) ber na^berufene 2(pofiel

'^auluä mar ju bemfelben S^^d üon bem erf)öt)ten (SI)riflu§ au§=

gej'anbt, feine 3=reubenbotfd)aft ju uerfünbtgen (1. Hör. 1, 17). 2)a»

Söort, ba§ ©Ott einft burd) ^efum feinem Q3otf gefanbt f)Qtte mit ber

frof)en ^Sotfd)aft oom ^eil, mie e§ gelegentlid) fd)on ^]5etru§ Reiben

gu oevfünbigen beDoümädjtigt mar (Slpoftelgefd). 10, 36, ogl. 15, 7),

rourbe burd) i^n fpe^iell ben Reiben gefanbt (28, 28). 2)ie 3}erfünbigung

be§ ^Äorte§ foüte bamit feine§roeg§ an bie berufenen 2IpofteI gebunben,

aber fie foUte burd) it)re Berufung fid)ergefteüt fein. 2)enn burc^

fie roirft @ott in ben Reiben bie ©inneSänberung (11, 18) mit ber

ha§ ^eilSleben beginnt, rcie er fie unter ^§rael gemirft f)atte (5, 31).

®iefe§ SBort, \)a§ gan§ bem altteflamentlid^en ©otte^mort an

2(rt unb aSirffamfeit gleid)geftetlt roirb (l.^]3etr. 1, 25. 9^öm. 10,8),

ift, mie biefel (ogl. ^ebr. 4, 12), ein lebenbigeg, b. l). mirfung§=

fcäftigeS. @§ erzeugt als ein unoergäng(id)er (Same ein neuel Seben

(1. ^^etr. 1, 23) unb ernährt baSfelbe, meil es ®f)riftum aB bie maf)re

SebenSna^rung (ogl. ^of). 6, 35) oerfünbigt, fo ba§ man baburd) §ur

(Srrettung gelangt (1. ^^.^etr. 2, 2 f.). S^urc^ biefe§ aBal)rl)eit5mort

finb bie (£l)riflen ju bem gemorben, roa§ fie finb, gleid)fam neu gegeugt

{^d. 1, 18). 2)er oon (S.i)x\]io oerfünbigte 2Bitle @otte§ ift baburd)

if)nen nad) ber 23erl)ei§ung ^erem. 31, 33 ins ^er^ gefd)rieben, barum

fann biefeS i^nen eingepflanzte äßort il)re Seelen erretten {^at. 1, 21).

2(uc^ bei ^ol)anne§ ift biefe§ 3ßort ber (Same, ber, roenn er im

3Jienfd)en bleibt (ogl. ^of). 15, 7), bie ©rjeugung eine§ neuen fünb»

lofen Sebens aug @ott (1. ^of). 3, 9) unb bie Überminbung alle§

^öfen rcirft (2, 14). ^n ber 2Ipofalr)pfe l)aben bie ©laubigen ha^

Zeugnis ^^\u, ha^ er al§ ber treue B^ugs '1/ ö) bei feinen Sebjeiten

abgelegt (^of). 8, 37), in bauernbem 33efi^, fo ba^ fie, baburd) gur

2;reue im ©lauben unb ^efennen geflärft, um feinetmitlen hzn

2Rärtt)rertob erlitten f)aben (Offenb. 6, 9). |)ebr. 6, 5 ift ba§ fd)öne

©ottegmort, ba§ bie ©laubigen gefoflet l)aben, bie .^eilgbotfd)aft

(ogl. 5, 12. 13, 7), meiere bie ei)riften ju bem gemad)t l)at, roa§

fie finb; unb al§ feine SEirfung roirb e§ gebad)t fein, rcenn if)nen

nad) ber ^eremia§r)erl)ei^ung ber SCBitle ©otteS in§ ^erj gefd^rieben
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ift (8, 10. 10, 16). 33ci ^^aulu§ Ijei^t ha§ ©oangelium, irte c§ bcr

älpoftel oerfünbigt, eine ©otte^fraft (jHöm. 1, 16), fofern e§ ba§

fcligniarfjenbe ^ei(§oertvauen wixtt ober bte Berufung, burd) bie ber

©taube ergeugt unb beu ©laubige jur ©emeinbe tjerjugerufeu rcirb

(2. 2:f)eff. 2, 14), in ber er an allen ^eil§gütern Slnteil erlangt (^©pf). 3, 6 ).

^urc^ ha§' @oangelium jeugt ^^aulu§ bie üon il)m ^efe{)rten ju feinen

geiftlicfien ^inbern (1. Hör. 4, 15). ©ein 3Bort, \)a§> bie 3:l)efjaloni^er

mit oollem Siecht alä @otte§n)ort aufgenommen f)aben, iüir!t in il)nen

fort, inbem e§ fic immer aufä neue im @lauben feftigt (1. 2:i^eff. 2, 13).

^illfo auc^ ha^ apoftolifrf)e SBort ift ein ©otteSmort, ha^ al§ ba^

fpegififc^e ©nabenmittet alle§ mirft, mag jum ^eile not tut.

2. ^iefe Sirfung get)t oon bem SCBorte @otte§ gunädlift au§

feine§ ^nl)alt§ megen, mie ja ha^ oon ^cfu oertunbigte burd) bie in

il)m entl)altene 3^reubenbotfd)aft mirfte. 2)iefer ^nl)alt rcirb bei ben

berufenen 3Ser!ünbigern be§ SGßorte§ je nad) it)rer 2tuffaffung ber

^eilsoffenbarung in (£t)rifto ein oerfd^iebener fein (ogl. § 1, 5). ^n
ber urapoftolifd)en 93erfünbigung ift e§ l)auptfäc^tid) bie na{)e SBieber^^

fünft be§ ^errn gur 2(ufrid)tung be§ 9^ei(^e§, beren ä^erljei^ung felbft-

oerftänblid) bie Erfüllung be§ in feinem Sort unb in feiner ©elbft*

barftettung offenbarten 9Sillen§ @otte§ mirft, für bie er Diec^enfc^aft

3u forbern !omnu. ©benfo aber aud) bie Sluibauer in biefer Hoffnung,

ot)ne bie man an ber oon if)m ju bringenben ^eilSoollenbung nic^t

teilnef)men !ann. ©o befonber§ im ^afobuS« unb ^ebräerbrief. 2tud)

2. ^etr. 1, 4. 3, 14 finb e§ bie un§ burd) (£l)riftum gefc^enften

großen 33ert)ei^ungen, meldje ben fräftigften ^mpul§ jum d)rifttid)en

Sugenbftreben bilben. Slber fd^on im erften ^etru§brief ift e§ in§=

befonbere bas mirtungöl'räftige 33orbilb (S^rifti, ta^ un§ ha§ 3Bort

@otte§ Dorl)ält (2, 21. 3, 18), bie ^Sotfd)aft oon ber erlöfung§fräftigen

äßirfung feinet ©ül)ntobe§ (1, 18 f. 2, 24), bie eine lebenbige Hoff-

nung ergeugenbe ^serlunbigung feiner 2Iuferftet)ung (1, 3), ma§ ba§

SÖBort gum ©nabenmittet mac^t. 53ei ^^aulu§, bei bem ha^ ©öangelium

ha§ Sßort oom Hreug unb bem an it)m un§ ermorbenen ^eil ift,

erl)ält baSfelbe feine Sirfung rcefentlid) burd) bie in it)m entl)attene

©nabenbotfc^aft. SRit einem „barum" gel)t ^^aulu§ oon ber 2)ar=

legung biefer §eil§botfd)aft gu ben @rmal)nungen über, beren @r=

fültung bie in it)r entl)altenen ©nabenermeifungen ©otte§ notmenbig

rcirfen muffen (9^öm. 12, 1). ^atte bod) ber fiiebe§bemei§, ben un§

(£f)riftu§ in feinem ^obe gab, ben S^zd , unfer ganzes Seben gu er*

neuern (2. Hör. 5, 15, ogl. 9iöm. 14, 9); ift bod) ber gemeinfame
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^eri' unb fein gemeinfam angerufener 9iame iHöm. 15, 30, 1, ^or. 1, 30

ha§ Wlotiv bei' (Srmaf)nung, unb rcirb bod) bie SBarnung cor ber

Unju^t biveft auf bie grunblegenben ^eilserfa^rungen begrünbet

(1. Äor. 6, 17. 19 f.). 33o[Ienbö bei ^of)anne§, für ben fic^ ber

ganje ^ntjalt be§ @Dange(ium§ baljin sufammenfa^t, ba^ in ^efu

©Ott fe(bft feinem tiefften SBefen nad) offenbar gercorben, fo ba§ er

nun ganj Sic^t, b. t). gans erfennbar geroovben unb nirf)t» Unerfannte?

mefjr in tt)m ift (1. ^o^. 1, 5), mu^, wie rcir fel)en raerben, bie ha^

mit gegebene ^^oüenbung unferer @otte§genieinfd)aft oon felbfl ber

rcirfungsfräftige 3Infang eine» neuen Seben§ rcerben.

2Benn bie Q3oten, bie jur 93erfünbigung biefe§ ©ottesroort» aus-

gingen, baju mit bem ©eifte @otte§ auSgerüfiet würben, fo fonnte

biefer @eift bei if)nen bod; nid)t5 anbere§ roirfen roie bei allen, benen

er t)ert)ei§en loarb, nämlic^, ha^ er fie in alle 2Baf)rt)eit leitete

(^of). 16, 13), b. f). fie bie |)eit§offenbarung in 6:i)rifto roüfommen

oerfte^en unb in red)ter SÖeife oerfünbigen Iel)rte (1. ^or. 2, 12 f.).

'^ie berfelbe fie erinnern foUte an alle§, mas -3efu§ gefagt ^atte

(;3ot). 14, 26), fo (eiftete er bie '^ürgfd)aft, ba§ nid)t§ fei)(te in i^rer

5>erfünbigung, rcaS ju if)rer 'ißirfung not tat. SInbrerfeitI burfte

bie i^eilsbotfc^aft, bamit fie lebiglid) burdj if)ren gottgegebenen 3ni)a(t

rairfe, aud) nid)t burd) T^ermengung mit menfc^Iidjer 2Bei§l)eit unb

Diebefunft if)rer eigentlichen Sirfungsfraft entleert rcerben d.^or. 1,

1 f. 2, 1
) ; fie foll nid)t menfd)Iid)e Übcrrebungsfunft fein ißai. 5, 8),

fonbern burd) bie if)r innemol)nenbe ©otteSfraft mirfen, bamit ber

©taube unerfd)ütterlic^ auf einer folc^en ru^e unb nid^t burc^ menfc^=

lid)e 'Ä^ei§I)eit umgeflogen merben fönne (1. c^or. 2, 5). Sffieil aber

nur ber öeift ba^ Soangelium fo oerfünbigen kijxt, barum ift jebe

Sirfung, bie ber SIpoftel baburd) erjielt, eine geiftgerairfte @naben=

gäbe (jHöm. 1, 11); bie ©emeinbe, bie er gegrünbet, ift ein ^rief

tib^'ifti mittete bes (Seiftes G)otte» in bie 3nenfd)enf)er5en gefdjrieben,

bei beffen 2(bfaffung er burd) feine 'i?erfünbigung be^ (SoangeliumS

|)anblangerbienfte getan i^at (2. ^or. 3, 3). 2lber aud) in ber fo

gegrünbeten ©emeinbe, über bie ja ber ©eifl auSgegoffen, rcirb ba§

^ort üon (£t)rifto oon geiftbegabten ©laubigen reid)lid) oer!ünbigt

i^ol. 3, 16); bann aber ift ba§ ©^roert be§ ©eifteS (,@p{). 6, 17) immer

mieber ein Sort @otte§, roie er e§ bem ©laubigen eingibt, um auc^

in anberen hzn ©lauben p roirfen ober ju flärfen. 2)enn rco burc^

bie SBirfung be§ f)eiligen ©eifte§ ein felbftänbige§ 33erftänbni5 bet

göttlichen .g)eil§offenbarung l)erangereift ift, unb biefelbe bas neue

religiöfe Seben er§eugt i)at, ha geben «Ströme lebenbigen 5ßaffer§ oon



204 II- '^^^ €>^^^ "^ 6f)rtfto

einem fold^en 3J?enfd)en au§ (^ot). 7, 38 f.), feine 9eifte§mäd)tigc

SSerfünbigung ber ^eil§n)at)rf)eit ift rcieber ein SBort @otte§, ba§ an

bie anbeten ergef)t. 2)a§ jeigt fic^ befonber§ bei ber 3Jiiffton§prebigt.

2)ie Söelt fann ja ben ©eifl nirf)t empfangen (14, 27), unmittel*

bar fann ber @eift @otte§ nirf)t auf fie einroirfen. ^a§ mirf)tige

3lmt, bie SBelt oon ii^rer ©ünbe gu überfüt)ren unb fo gum ©lauben

5U bringen (16, 8—11), fann ber @eift nur ausüben, fofern er au§

ben geiftbegabten ©liebern ber ©emeinbe f)erau§ rebet, ba bie apofto^

lifc^e ^rebigt immer erft einen fef)r geringen Seil ber Seit erreidjen

fonnte, unb ba§ ©oangelium bod^ allen SSölfern geprebigt merben mu§
(a^arf. 13, 10).

9^un fann ja freitid) aud^ ein @eift, ber nid^t au§ @ott ift, in

ber ©emeinbe (Eingang finben, unb au§ 3^urd)t baoor bie in i^r fid)

äu^ernbe l)öf)ere 33egeifierung mi^trauif(^ angefel)en merben. ®al)er

mu§ f^on ^^aulu§ ermal)nen, ben (Seift nid)t 3U bämpfen, bie ^ro=

pl^etie nicl)t gu »erachten, aber freilief) alle§ gu prüfen (1, S^eff. 5, 19
ff.).

Ool)anne§ forbert au§brücflid) auf, bie @eifter ju prüfen, ob fie auä

©Ott finb, unb nennt al§ 9Jia§ftab bafur bie Summe ber apoftolifrfjen

^eil§botfcl)aft unb bie Sßilligfeit, fie ju l)ören (1. ^of). 4, 1—6).

^nfofern mu^ für aße Qz\t alle @eifte§rebe gemeffen merben an bem

3eugni§ ber 9tugengeugen, ba§ ^efu§ auSbrüdlic^ 5jof)- 15/ 27 neben

"iia^: be§ @eifte§ ftetlt. 2luc^ ^of)anne§ get)t in feiner (Erörterung

barüber, mie bie Erfüllung ber ©ebote be§ (Slauben§ unb ber Siebe

(1. ^ol). 3, 23) 3u ftanbe fommt, oon bem au§, ma§ ber (Seift in

un§ rairft (3, 24—4, 13), unb bann §u bem ^^UQ^ii^ ^ß^' Slugen-

§eugen über (4, 14 f.), \)a§' er 5, 6—8 bem 3eugni§ ^e§ (Seiftet §ur

©eite unb ber ^rrle^re gegenübcrftellt. Slurf) f)eute, rao mir ha^

3eugni§ ber Stugenjeugen nur nod) im Dienen 3::eftament befi^en,

mu^ bagfelbe bie 9]orm bilben gur Beurteilung für alle§, ma§ fid^ in

2ef)re unb Seben al§ ©rgeugniS be§ cf)riftlicl)en @eifte§ ausgibt

(ogl. § 4, 1).

3. ^cr iHitug be§ Untertaud)en§, ber al§ einmalige fr)mbolifd^e

|)anblung fic^ fpejififd^ oon ben jübifcfjen Söafd^ungen unterfc^ieb, mie

bie ©laubigen au§ ben ^uben barüber im @lementarunterricE)t betef)rt

mürben (|)ebr. 6, 2), mar urfprünglid) oon Oof)anne§ bem 2:äufer

eingefüf)rt, um bie infolge feiner 33u§prebigt oollgogene (SinneSönberung

barguftellen unb gu oerfiegeln. 2Benn SJiarf. 1, 4 al§ Qw^d berfelben

bie ©ünbenoergebung begeidinet mirb, fo liegt barin bereit! eine Über*

tragung ber SBirfung ber d^riftlic^en Saufe auf bie ^of)anne§taufe, ha
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ber Säufer felbft fie SRattl). 3, 11 nur alg eine '^erpf(irf)tung jur 33e'

rcä^rung ber in if)r frimbolifierten Sinne^änberung bejeidinet unb bie

3}?ittei(un9 ber baju erforberIirf)en ©eiftesgabe ausbrüdlid) ber

meffianifc^en Saufe oorbef)äIt. SBenn ^efu§ feine jünger in ^ubäa

taufen läßt (^of). -1/ '2, ögl. 3, 22), fo ift ba§ lebiglid) eine gort=

fe^ung ber joi)anneif(i)en 53u§taufe. Sinen bireften 53efef)( jur 33olI=

jief)ung biefe§ S^itus in ber ©emeinbe f)at (E^riftu§ rcäf)renb feinet

©rbenlebens nirf)t gegeben, 9}]att^. 28, 18 f. fpric^t un^roeibeutig

ha^ ^erou^tfein au§, baß erft ber jur Seilnafime an ber göttli^en

2BeIif)errfdjaft eri)üt}te (£f)riftu5 feinen 'ilpofteln ben '^efef)I funbgemadjt

t)at, burc| bie Saufe alle in bie 3^^^ feiner jünger auf5unel)men.

3{uf @runb be» if)m in ber 3}ert)ei§ung 9J?att^. 16, 18 erteilten

3Iuftrag5 i)at '^^etrus; juerft am ^]?fingftfeft biefen Sefef)l feine§ ^errn

erfannt unb burd) bie ^^orberung ber 93ol(5iet)ung biefes 9iitu5 bie

^TReffiaegläubigen aus ber ^olfsgemeinbe ausgefonbert unb ju einer

SJteffiasgemeinbe 5ufammengefd)loffen (2IpofteIgefd). 2, 38).

3Iud) t)ier tjonbelt e§ fid) ,^unäd)ft no(^ lebiglic^ baruni, ba^ biefe

Saufe infolge ber Sinnel^änberung ooUjogen rcirb, aber auf (Srunb

bes 9iamen§ ®l)rifti (ogl. 10, 48), b. i). barauf bin, ha% Sefu§ al§ ber

erl)öl)te ^err bejeidinet lüurbe (8, 16), rcesljalb fid) nad) §ebr. 10, 26 f.

immer bas Sefenntnig gu it)m al§ bem ©rfüller aller @otte§Derl)eiBungen

mit ber Saufe uerbanb. ^^aulus l)at in feinen ©emeinben oon ooru*

lierein biefen Slufnabmeritus eingefül)rt, ol)ne, raie er ausbrüdlid) fagt,

bei feiner Stu^fenbung einen au§brüdlid)en 2luftrag bagu empfangen

5U ^aben (1. Hör. 1, 17), unb ^rcar, rcic aus 1, 13. 15 erl)ellt, al§

Saufe auf ben Flamen ®f)rifti. 2(ud) 9J^attl). 28, 19 beutet feinel=

rcegg auf eine üinberung biefe§ urfprünglid)en Saufritu§ ^in, fonbern

erläutert nur biefeg Sefenntni^ bal)in, ha^ in i^m ber 9iame @ottel

all be§ i^aters befannt mirb, ber ben Sol)n gefanbt unb ben l)eiligen

@eift mitgeteilt l)at jur 3?olläiel)ung feines ^peilsratfdjluffes. Sofern

bie Saufe beim Eintritt in bie ^üngergemeinbe oollgogen rcirb, oer=

mittelt fie natürlid) bie Seilnal)me an bem oon (S^rifto gebrad)ten

§eil unb bamit bie ©rrettung Don bem 3}erberben, bem bie äöelt

oerfäüt (Slpoftelgefd). 2, 40. 1. ^etr. 3, 21. Sit. 3, 5). 2)iefe§

^eil mirb unS aber gunäd^ft ju teil burd) bie üon dlirifto in feinem

Sobe erworbene «Sünbenoergebung, mes^alb nad) 3(poftelgefd). 2, 38

äunäd)ft bie (Srlangung berfelben in ber Saufe begmedt mirb. 2)ann

aber lag e§ nat)e, bie (Sgmbolif biefe§ 9litu§ bat)in aufjufaffen, ha^

biefe 2lbrcafd)ung bes bem 3^leifd)e ant)aftenben Sc^mu^es Ijinmeift

auf bie O^einigung be§ ©eraiffenl oon ber Sc^ulbbefledung, meiere in
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ber 2;aufe erbeten unb erlangt luirb (1. "»petr. 3, 21). Sluc^ 1, 2

erfd)eint bte 33e[prenflung mit bem (füf)nenben) 53Iute 6;f)rifti oerbunben

mit ber Jaufe (ogl. aud) ^ebr. 10, 22l. @§ lüirb bamit au§gebrüc!t,

ha^ für bie ©lieber ber :3üngergemeinbe bie (im 2obe ^e[u gefüijnte)

Sünbe fein ^inberni;§ mef)r für bie neue ^unbeagemeinfdjaft mit

©Ott ift. ©benfo befil3t 1. ^of). 1, 7 bie @emeinfcE)aft ber im Sid^te

5BanbeInben, bie eine ©emeinfd)aft mit bem 'i^ater unb bem <2ol)ne

ift (V. 3), bie 9ieinigung oon ber @d)ulbbeflecfung burci) ba§ ^lut

:3efu. 9]oc^ bei ^;paulu§ flingt biefe ättefte 3{uffaffung ber Sauf^

j^mbolif nad), roenn er bie Saufe aU eine 3(bmafd)ung ücn Sünben

(2Ipofte(gefd). 22, 16), al§ 9ieinigung burc^ ein 3Bafferbab (@p^. 5, 26),

bie bort fogar auf ein 2Serf)ei^ung§roürt ©t)rifti 5urüdgefüf)rt gu irerben

fd)eint, al§ ein 3(bgemafd)enfein (1. ^or. 6, 11) bejeic^net.

^3kn oerfnüpft aber ']ietru§ mit ber Saufe aud) bie 58er=

^ei§ung ber ©eifteSmitteihmg (9Ipoftelgefc^. 2, 38), me5l)alb fie, offen-

bar nad) einem altdjriftlidien (2prad)gebraud), al§ bie burd) ben ©eift

öollsogene 3Beif)e an ©ott (1. ^:|^etr. 1, 2. 2. Sl)eff. 2, 13) bejeidinet

roirb, unb ;3oI)anne§ ben ©eift a(§ ha^ ba^u erforberlid)e «Salböt

auffaßt U. ^o\). 2, 20. 27). 2(ud) §ebr. 6, 2 oerbinbet fid) mit ber

Saufe bie ^anbauffegung, bie ja nur bie fi)mboIifd)e S)arfte(Iung be§

Übergangs ber erflefjten ©eiftesgabe auf ben Säufling ift (jKpoftel*

gefd). 8, 16); unb 1. Äor. 12, 13 be^eic^net '^auiü§ bie Saufe

gerabeju a(§ ©eiftestaufe, in ber ber Säufling mit fieiligem ©eift

getränft mirb. S)a nun ^^aulu§ ben ©eift a(§ ba§ ^rinjip beS ge-

famten d)riftlid3en Seben» fa^t, fo fonnte er raieber 3U ber ur)prüng=

lid)en Sauff^mbolif surüdfef)ren, monad) bie Saufe auf bas Unter*

gef)en beS ganzen alten SBefen» unb baiS Huftaudjen eine§ neuen f)in-

meift, unb in i()r ein ^Sterben beS alten 9}lenfd)en (jHöm. 6, 2), ein

'Sab ber Söiebergeburt unb ©rneuerung bur(^ ben ^eiligen ©eift fefjen

(Sit. 3, 5). S)urd) biefen roirb aber ber ©laubige nad) if)m in bie

^eben§gemeinfd)aft mit (£f)rifto oerfe^t, fo ha^ '^sautu§, ben «Sinn ber

gangbaren Saufformel tiefer faffenb, barin ein ©ingetaudjtmerben in

(£f)riftum (9?öm. 6, 3), ja ein 2Insie^en g^rifti (@al. 3, 27) fie^t.

^nfolgebeffen mad)t ber (X^rift mit if)m bie beiben Stabien feine§

^eilanbSlebens im ^itbbilbe burd) (9iöm. 6, 5) ; er ftirbt mit if)m nac^

feinem alten SSefen (Wöm. 6, 6. ^ol. 2, 20) unb erftet)t mit if)m

äu einem neuen Seben (©pi). 2, 5 f. ^ol. 2, 12 f., ügl. 9?öm. 6, 8).

S)a^ mit bem Saufaft mirflid) bie 3Jiitteilung be§ @eifte§ aU be§

ämeiten ber fpejififc^en ^eilSgüter ber d)riftlid)en ©emeinbe fid) oer*

banb, rcurbe i^r baburd) unjmeifeltiaft gemi^, ha^ biefelbe ja in ben mit
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i|r fid) einfteüenben '^unbergaben nja{)vneI)mbQr iruvbe (5(pofteI'

9efrf)id)te 19, 5 f.).

9]un ift freiUd) uii3tueifelf)aft, ha% bte ©ünbenüergebung oon

jebem 33u§fertigen unb ©laubigen qI§ fold^em empfangen roirb

(3tpofieIge[c^. 3, 19. 5, 31. 10, 43, ogl. 9töm. 3, 25) unb ebenfo bie

©eifte^mitteilung (@aL 3, 5. 14. @pf). 1, 13). 2)ie '^ifingf^Ö^i^ßinbe

empfing ben (Seift oi)m bie 2^aufe (3IpofteIgefd). 2, 4) unb ebenfo bie

(Srfllinge ber ^eibenrcelt, ju bereu S^aufe ja ^^^etru§ erft babucc^

bewogen marb (10, 44. 48); e§ fommt fogar ber 3^aK oor, ba§ bie

3cict)en ber @eifte§mitteilung firf) nidjt unmittelbar nad) ber 2:aufe

einftellen (8, 12. 16). @§ ift alfo nid)t gemeint, "öa^ ©ott bie 9Jlit«

teilung jener beiben §eil§güter au§fd)lieBlid) an bie ^^ollgie^ung be§

2aufritu5 gebunben i}ahz. ^ilUein fofern ja ber @ntfd)lu^, fid) taufen

5U laffen, eben ben ©lauben an ^efum al§ ben ^eil§mittler Dorau§=

fe^te, fonnte fid) ber (Smpfang jener beiben ^eilSgüter orbenttid)er=

meife mit ber 33oll5iet)ung be§ 2;aufa!t6 oerbinben. ^a nun ber

9fiitu§ be§ UntertaudjenS all foldjer unärceifelljaft fr)mbolifd)e ^e=

beutung t)atte, mod)te man il)n nun auf bie 5lbirafd)ung oon ber

Sd)ulbbefledung ober auf bie (Erneuerung burc^ ba§ Sterben be§

alten 3)'ienfd)en unb ha^ 2tuferftel)en eine§ neuen in ber burd) ben

@eift oermittelten Seben§gemeinfd)aft mit (Sl)rifto beuten, fo fann bie

2:aufe nur bie ^ebeutung l)aben, ben (Smpfang jener beiben .^eilSgüter

unterpfänbtid) gu oerfiegeln, mie er in ber 3ot)anne§taufe ben (Snt=

fd)lu^ be§ 2:äufling§ gur (Binne§änberung oerfiegelte. <Bo l)at '^^aulu§

il)re Sebeutung unjmeifelljaft gefaxt, rcenn er bie Staufe al§ ein 9Jiit=

begrabenmerben mit (Ebrifto begeidjnet (9^öm. 6, 4). 2)enn mie ha^

^Begrabenmerben baä (Seftorbenfein enbgültig beftätigt (1. ^or. 15,4),

fo beftätigt bie 2:aufe ben ©mpfang jener beiben ^eillgüter unb mad)t

ben (Staubigen baburd) il)re§ S3efi^e§ unter allen ^^^eifeln unb 9ln-

fed)tungen unmanbelbar geroi^. 2)a§ rairb erft gang flar baburd), ba§

'>^aulu§ in biefem ^egrabenrcerben mit (Sl)rifto "öa^ neuteftamentlid)e

(Segenbilb ber altteftamentlid)en ^efc^neibung fiel)t (^ol. 2, 11).

"^Ixdjt barin liegt bie 33ebeutung biefer 2r)pif, ha% bie Slblegung beä

fünbtjaften g^leifc^eslebens in bem (Sterben be§ alten 9Jienfd)en mit

bem ^btun ber (unreinen) 3Sor!^aut Derglid)en mirb, fonbern barin,

ba^ bie ^efc^neibung ba§ 3ei(^en be§ (Snabenbunbel @otte§ mit

3§rael mar (IHöm. 4, 11), unb ba^ ebenfo bem 2:äufling bie 2luf=

nal)me in ben neuen 33unb unb bie 2;eilnal)me an feinen ^eilSgütern

in einem fid)tbaren ßeidjen unterpfänblid) oerfiegelt mirb.
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4. 3« ^ß^ (i)riftUrf)cn ©emeinbe rcutbe dou 3lnfang an bei bcn

gemeinfamen Siebe§ma{)Ien bcr 9^itu§ be§ ^rotbrec^enä gefeiert

(Stpoftelgefd). 2, 42), unb jiüar mit bei* ^el(^ir)eif)e oerbunben

(1. 5!or. 10, 16). 9}lan nannte benfelben ha§ ^ervnmai)! (1.5!or. 11,20),

weil er bie 9]ac^6i(bung einer feierlichen ^anblung war, welche ^efu§

in ber 9lad)t, ha er »erraten warb, beim 2Ibfd)ieb§mat)Ie mit feinen

Jüngern oorgenommen fiatte. 2)ie urapoftoIifd)e Überlieferung

(SJZarf. 14, 22 ff.) mei^ fo wenig mie bei ber 2:aufe oon einer

bireften 2tnorbnung biefer 2Bieber^oIung bur^ ^efum. @§ mar ber

unmittelbare (Sinbruc!, n)eld)en bie jünger oon jener ^anbtung ^efu

empfangen f)atten, ber fie jur ftänbigen 2öieberf)oIung berfelben oer*

anlaste. 2)agegen i)atU ^aulu§, ber ja bie ©injelfieiten jener ^anb-

lung ^efu natürlich aii§ ber Überlieferung fannte, eine Offenbarung

über 3iüecf unb ^ebeutung berfelben empfangen (1. Hör. 11, 23),

rceldje bie au§brüdlic^e SInraeifung enthielt, ba^ ^rotbred^en unb bie

Helrf)n)eif)e unter Begleitung ber non ^efu gefprodjenen 2)eutung§=

rcorte ju feinem @ebärf)tni§ su mieberI)oIen (11, 24 f.). '2)a§ biefe

ipanblung ^efu eine f:)mbolifrf)e mar, ergab fid) fd)on barau§, ha^

er bei biefem SJIa^le jebenfallg an bie finnbilblidjen ^^affa{)gebräud)e

unb bie üblidje g^orm il)rer 2)eutung anfnüpfte. 2lber baraui eben

folgt, ba^ er nic^t etma ha§ Brot mit feinem Seibe unb ben 2ßein

mit feinem Blute oergteidjen rcollte. SCBie er am ©d)tuffe be§ ^^affa^=

effen§ ein Brot serbrad), um e§ austeilen gu fönnen, fo foKte fein

Seib im geraaltfamen ^obe aufgelöft werben, bamit jeber einzelne

2lnteil an it)m empfangen fönne. Ob ^^\n^ babei gum 9let)men unb

(Sffen aufforberte, rcorüber fd)on bie ©oangelien fd^roanfen, ob er ben

Seib auSbrüdlid) mit ^autuS at§ ben if)nen gum ^eil gereidjenben

beseic^nete, ift natürlid) oöüig gleid)gültig, ha beibe§ in ber <St)mboIif

ber ^anblung oon felbft lag. 9li(^t a(§ ein bunHeg Bert)ängni§

foüten fie feinen Zoh betradjten, fonbern al§ ba§ 2)littel, moburc^

it)nen @ott feine ^eitSgabe bereitete, megtjalb Q^\u^ aud) ha§ ©aufgebet

über ba§ Brot fprac^. 3Bie er ba§ Brot if)nen nid)t 3um 2(nf(^auen

unb Betrad)ten reid)te, fonbern gum ©ffen, fo follten fie feinen in ben

3^ob gegebenen Seib empfangen, um fid) perföntid) ba§ bamit gegebene

^eil an5ueignen.

Um raelc^eS §eit e§ fid) aber babei Rubelte, ha^ geigte unsroeifel*

f)aft ber jraeite Seil ber ^anblung, rceld^er unmittelbar auf biefen

©d)Iu§ be§ ^:paffat)effen§ folgte (1. 5?or. 11, 25). 2{(§ er ben Becker,

nac^bem er it)n ebenfalls burd) 2)anfgebet geioeit)t, allen gum itrinfen

reid^te, erftärte Sefu§ ha§^ gemeinfame 2:rinfen au§ biefem Becker für
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"baä ©innbttb if)rer gemeinfornen 2ei(naf)me an bem neuen ^unbe.

2lber roie au§ bem ^ed)er nur getrunfen rcerben fonnte, roenn er mit

(rotem) 2ßein gefüllt mar, )'o fonnten fie an biefem 'Sunbe nur 2(nteil

I)aben auf ©runb feinc§ im gercattfamen Sobe oergoffenen SIute§, "ta^

fie Don ber (Srf)ulb6ef(edfung reinigte unb fo if)re @emeinfd)aft mit

©Ott ermüglic[)te. 2;ie fid)er urfprünglid)e, rceil jebenfallS ältefte. Über*

lieferung bes 25ortel bei ^^aulu§ rcei^ oon einer i^ergleic^ung beä

SCBeineg mit bem ^Slute überf)aupt md)t§, erft 9}]arf. 14, 24 l)at burd^

eine foId)e ba§felbe bem 2öort bei ber ^rotüberreid^ung äf)nlid)er

gemadjt unb bie smeifellofe Stnfpielung auf 2. 2)^of. 24, 8 noc^

mel)r üerbeutlid)t. Ob ^efu§ ben 33unb al§ einen neuen bejei^nete,

blieb fid) natürlid) gan5 gfeid), ha er e§ für bie ©enoffen be§ alten,

ju benen er fprid)t, iebenfaüS mar. Unmöglid) fonnten bie jünger

bei ben SBorten ^efu an einen oerüärten Seib 6f)rifli ober gar an

fein oerflärteg 33Iut benfen (of)nef)in eine 33orfteüung, bie nac^

1. ^cr. 15, 50 ein Sßiberfprud) in fid) felbft märe), ba 0^1"^ ja

nod) in irbifd)er Seiblid)feit unter ii)nen fa$. Qbenfomenig aber fonnten

fie feinen für fie getöteten Seib unb fein ^lut gu empfangen glauben,

ha fein Seib boc^ eben für fie nod) nid)t in ben 5ob gegeben unb

fein 33(ut nod) nid)t oergoffen mar. Sie fonnten bie ^anbtung baf)er

nur ai§ eine propf)etifd)=ft)mboIifd3e faffen, meld)e finnbilblid) barftetttc,

roa§ nad) feinem beoorftefjenben 2:obe gefd)el)en foüe. 2)ann foUten

fie ein jeber an ^^fu in ben Sob gegebenen Seibe 3InteiI empfangen,

mie er i^nen je^t oon bem Srote ju effen reid)te, bann foüte ber ge*

meinfam getrunfene ^ed)er i^nen ba§ ©innbilb be§ neuen ^unbe§

fein, in ben fie auf ©runb feine» 33Iute§ eintraten.

9]un begreift fid) aud), rcegl)alb e§ für bie 2ei(nef)mer am 5{b-

fc^iebsma^l burd)au§ feinet 53efef)I§ beburfte, biefe ^anblung ju rcieber*

f)oIen, biefelbe fonnte ja erft in ber Sß>ieberf)oIung nad) feinem Stöbe

ii)re reale ^ebeutung ert)alten. (Sine fr)mbolifd)e ^anblung f)at ja

nid)t bie 3Ibfid)t, nur ein anfc^au(id)e§ 33ilb einer (Baä^e ju geben. Sie

fotl, mag fie nun einen ä^organg ber 3?ergangenf)eit abbilben (mie bie

3o^anne§taufe) ober einen 33organg ber ßufunft (ogl. 3. 33. 2Ipofte(=

gefd). 21, 11), nic^t nur an benfelben erinnern, fonbern bie 3>erpflic^tung

ober bie SSert)ei§ung, bie ber 35organg in fi^ fi^tie^t, befräftigen

unb oerfiegeln. 2)a nun in ber fr)mboIifd)en ^anblung ^efu ha^ huxdj

if)n oeranlaBte offen oon bem 33rote unb 2:rinfen oon bem ^e(d)e ben

€igentlid)en SOlittelpunft bilbete, ber 35organg aber, auf ben er in

feinen 2)eutung§roorten f)inroie§, erft nad) feinem 3:obe eintreten fonnte,

fo lag e5 in ber 51atur ber (Sacbe, ha^ jene§ (Sffen unb S^rinfen nac^

SB ei 6, 2te IHetigion beä iTJeuen JeftamentS l-i
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feinem 2;obe iüieberI)oIt roei-bcn mu^te, roenn mau mirfUd^ erleben

njollte, morauf ^efuS f)inmie§, ha§ (Smpfangen feineg Seibe§ unb bie

Zeiina^mt an einem neuen ^unbe auf (5)ruub feine§ 33(ute§, unb in

ber ft)mboIifrf)eu ^anblung be§felben immer auf§ neue oerfidjert

merben.

®a§ man "tia^ in ber Urgemeinbe auf dJrunb ber apoftoUfd)en

Überlieferung fo anfat), rcirb unäraeifeHjaft gert)i§ burd) 1. ^or. 10, 16.

•iPauIuS fe^t ha \a nid)t feine 2(nfd)auung oom §errnmaf)I auSeinanber,

fonbern bofür, ba§ ba§ fieibnif^e Opfermat)! in eine reate (befledenbe

unb jurSünbe reigenbe) @emeinfd)aft mit ben 2)ämonen bringe (10,20),

beruft er fic^ auf bie 2lna(ogie ber il)nen n)ot)Ibe!annten SOßirfung be§

c^riftlic^en ^errnmaf)I§. O^reilid) fagt er nid^t, ha^ biefelbe in @emein=

fd)aft mit bem lebenbig gegenroärtigen ®f)rlftu§ bringt, morauf jenes

Slnalogon 5unäd)ft 5U führen fc^eiuen !önnte, ba biefe ja nad) feiner

3(nfc^auung burd) bie 9Jiittei(ung feinet @eifte§ »ermittelt luurbe, unb

baburd^ bie ©gmbotif be§ ®ffen§ unb 2;rinfen§, fomie bie üon

(£f)rifto gefprod^enen SDeutunggroorte if)re§ 3n^a(t§ entleert mürben.

@r erinnert oieImet)r baron, t)a^ man burd) ben für htn (3 enu^ beim

3Jlat)Ie geroett)ten ^eld) am 53tute ©{jrifti 2tnteit empfange, mie burc^

ba§ bet)uf§ be§ ®ffen§ gebrochene ^rot am Seibe ©^rifti, ba^ alfo bie

^eilSfräftige Stneignung feine§ Sobe§ baburc^ oermittett merbe. 2ßie

real ha§ '»^autuS benft, erl)eflt au§ 10, 17, mo er barauf aufmer!=

fam madjt, ba§ biefeä ^rot, ihtn roeit eS in bie @emeinfd)aft mit

bem Seibe ®i)rifti oerfe^t, bie ©emeinbe ju einer organifdf)en @inf)eit

äufammenfc^Iie^e, ma§ ja gemeines ^rot nid)t oermag, fonbern nur

ein ^rot, ba§ bie gemeinfame 2;eilnat)me an einem für ben gangen

Organismus mirffamen SHittelpunft oermittelt.

'iHur barauS erflären fic^ auc^ feine Siu^erungen über ben

unraürbigen (Senu^ beS ^errnma^IeS. @S mar in ^orintl) oor*

gekommen, ba^ man bei ben SiebeSmat)(en gefd)melgt unb fid) baburd^

unfäfjig gemad)t I)atte, baS ^errnmat)! in religiöfer Stimmung ju

empfangen, morin ^^autuS eine 33eracf)tung ber ©emeinbe ©otteS

fiet)t, bie ju einer religiöfen ?^eier §ufammengefommen mar, unb bie

man roie eine gemeine 3:ifd)gefellfd^aft bef)anbette (11, 21 f.). @r

fagt nid^t, ba^ fie fid) an ^rot unb 'IBein als feierlichen ©r)mboIen

oerfünbigt t)ätten, meil fie baS im ^errnma^I ^argereid)te nicf)t unter»

fd^ieben oon gemeiner (Speife, fonbern ha^ fie bem Seibe unb 33(ute

beS ^errn fc^uIbDerI)aftet geraorben feien, meil fie 'bin Seib, ben fie

empfangen, nic^t beurteilt, b. 1). in feiner fegenSreic£)en ^ebeutung

gemürbigt ^aben (11, 27. 29). '?licf)t menn fie bie religiöfe 33e=
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beutung eine§ ©ffens unb 2:rinfen§ oerfannt ober oerleugnet, fonbern

nur rcenn fie an ber empfangenen &aht, tbin rceil fie biefelbe mit

profanem Sinn empfingen, ficf) oerfünbigten, fonnte ja jene§ Sffen

unb 2^rinfen it)nen ein @erid)t (Sottes su^iefien (11, 29). 2öa§

aber ber Segen mar, ben fie onbernfaüs oon biefem Sffen unb

Xrinfen empfingen, barüber fonnte bei ber fqmbolifc^en Sebeutung

beSfelben, rcie fie ^efus felbft gebeutet, unb bie ©emeinbe fie ftet§

gefaxt f)atte, fein ßn'eifel fein, .^atte (Sott bem J:obe ^efu feine

.^eiläbebeutung beigelegt, meit berfelbe in benen, bie iljn gläubig at§

feine f)ö(^fle ©nabenoffenbarung anfa^en, mirfen mu§te, mos er burd^

bie Eingabe feine§ ©ofines in ben ^^ob beroirfen moUte (§ 12, 5),

fo beburfte es ja immer neuer (Stärfung biefe^ ©laubens, roenn man

an ber gruc^t bei 2:obe§ ®t)rifti ainteit fjoben rooUte. 2)a aber bie

finnbilblidje ^anbtung ber gläubigen ©emeinbe im ^errnmat)! e§

immer auf§ neue befräftigte unb oerfiegelte, ba§ fie burrf) jeneS Sffen

unb 2;rinfen einen f)ei(§fräftigen 3fnteil an bem für fie in ben Job

gegebenen Seibe unb bem für fie oergoffenen 33Iut empfingen, fo

mu^te baburc^ ber ©laube an bie ^eilsbebeutung biefe§ 2;obe§ immer

auf§ neue geftärft unb biefe für it)r re(igiöfe§ Seben in gefteigertem

2Jla§e rcirffam merben.

5. ^autu§ be3eid)net al§ ba§ 3Sorbi(b ber @nabenerfaf)rungen, bie

ade (S{)rifien gemarf)t f)aben, bie (Srrettung 3§raet§ beim ®urcf)§uge

burd) ba§ 9iote 3Jieer unb feine rounberbare ©rnä^rung in ber 3Büfte.

^n jener fiet)t er, raie feine 2)etailau5füf)rung f)anbgreifü(^ geigt, ein

ätnalogon ber J^aufe, in biefer be§ .^errnma^tg ; unb er fa|t baburc^

biefe beiben al§ einjigartige 2;räger befonberer @nabenerfat)rungen,

b. t). al§ ©nabenmittel jufammen. 2öie ber S)urd)?iug burd)§ 9?ote

3?ieer Israel erft baju befäf)igte, al§ SSoIf mit ©ott ben 53unb am
Sinai ju fd)(ie^en, in bem es aüer if)m Derf)ei§enen Segnungen feine§

@otte§ gemi^ rourbe (1. ^or. 10, 1 f.), fo ftanb nun am (gingange

bc§ (i;f)riftenleben§ bie 2:aufe, meld)e bem (S^Iäubigen feine 2{uf=

naf)me in ben neuen Sunb oerfiegelte unb if)n be§ Sefi^e§ aller

^eilSgüter, bie berfelbe mitteilte, gerai^ mad)te. (äs ift ja smeifetloS,

ba^ in ber neuteftamentlirfjen Q^xt nur ©rmad^fene getauft mürben,

ta alle 2Iu§fagen über bie J^aufe oorausfe^en, ha^ fie an (^Jläubigen

oolljogen mirb. 2Inbrerfeitg geigt gerabe bie Stelle, bie bie§ auf§

flarfte beftätigt, mie fofort, nad)bem 'i3a§ (Jl)riftentum im f^amilien*

leben fefte Sßurgeln gefd)lagen ^atte, bie ^inbertaufe üblic^ rcerbeti

mu^te. Senn nacf) 1. ^or. 7, 14 bie ^inber djrifllic^er ®ltern
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traft bc§ gottgeftifteten i5ö"^iticn&""bc§/ ^n "^^m fte geboren, gott*

gen)ett)t, b. f). jur 2(ufnat)me in ben neuen 33unb, in bem fid) bie

DoKe @ottangef)örig!eit oerwirflidjt, üon @ott beftimmt finb, fo t)inberte

bod) ntrf)t§, ben ^tt, ber biefe 2(ufnal)nie oerfiegelt, an i^nen ju doII=

giefien unb fie fomit ber ^eil§güter, bie e§ in biejem 53unbe gibt,

t)on oorntierein gu oergewiffern.

Selbftoerftänblid) fönnen nun bie 2(u§[agen be§ bleuen Slefta-

ment§ über bie 'Jaufe nur mutatis mutandis au[ bie ^inbertaufc

angercanbt werben. 2(ber ber (Skube, n)eld)er ben realen ©mpfang
ber in ber S^aufe un§ oerI)ei^enen ^eilggüter bebingt, ifl ja [elbft

nad) neuteftamentlidjer 2Infd)auung eine (^aht @otte§, bie er burd^

fein 2Bort rcirft. SRod)te immert)in bie ^ird)e burd) \f)x ^aten»

inftitut bie c^riftlid)e @r3ie()ung ber ^inber fid)er5uftellen jud)en, in

rce(d)er biefe§ äöort früiigeitig an fie I)erangebrad)t wirb, bie (Srgeugung

be§ @Iauben§ I)ing bod^ immer nur t)on ber SBirfung beSfelben ah.

2)a^ aber geiftlic^e Segnungen überfiaupt fid^ auc^ auf unmünbige

^inber erftreden fönnen, seigt bodj bie ©egnung ber ^inber burd)

^efum felbft (SJlarf. 10, 6). @§ entfprad) nur oöüig ber in ber

^leligion be§ bleuen Steftamentä tiefbegrünbeten 2(nfd)auung, rconad)

i>a^ ^eit burcf) feine menfdf)Hd)e Seiftung errcorben ober oerbient

merben fann, menn ber fpäter gläubig ©emorbene beffen gemi^ fein

follte, ha^ in einer ^eit, mo er feiner berartigen Seiftung fäf)ig mar,

i^m bereite bie 2tufnaf)me in ben ©nabenbunb unb bie 2:eilnaf)me

an feinen ^eitlgütern üerftegelt fei. 2(n biefer 53ebeutung ber ^aufe

fonnte e§ iteber etma§ änbern, menn bie ^ird)e bei ber SSolIjiefiung

be§ 9ftitu§ an bie ©teile be§ Untertaud)en§ bie ^efprengung fe^te,

nod^ menn fie bie urd)rift(idf)e Siaufformel burd^ "Oa^ rei(^cre 2;auf*

befenntnig au§ ^att^. 28, 19 erfe^te. 9]ur menn man bie 2Birfung

be§felben irgenbmie com ©tauben be§ Staufenben ober ber ©Item,

mo nic^t gar üon einem miüfürlid) fonftruierten ^inbergtauben, ah
f)ängig ju machen fud)te, menn man fie burdf) bie 2Bieberf)o(ung ber

2^aufe 5U fidlem ober burd) ben ^onfirmationSaft p ergänzen ftrebte,

beruf)te hai- auf einer oölligen 23erfennung ber faframentaten S3ebeutung

ber 3:aufe. ®ie in ber nac^ @otte§ 9^at unb Sißen am ^inbe ooi
jogene Staufe follte ben @rrcad)fenen in aller 91ot ber ©ünbe beffen

geroi^ mad)en, ba^ @ott if)n §um ^eil beftimmt 'i)abz unb fid)er biefem

^eil 5ufüf)ren werbe, fobalb er im ©tauben biefem ^eil ergreife unb

©otteS @nabe in fidl) rcirfen laffe.

^a§felbe gilt oon ber gortbilbung bei ^errnmaf)l§ im d)riftlic^en

2lbenbmaf)l, fobalb biefe§ gu einem felbftänbigen ^ultuSaft auSgeftaltet
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iDurbe. ^aulu§ faf) barin ein Slnalogou ber @rnä^rung Q§racl§ in

ber SQSüfte, inbem er haä DJJanna für eine geifigerairfle ©peife unb

ba§ ^elfenrcaffer für einen geiftgeroirften 2;ranf erflärte (1. ^or. 10, 3 f.).

(Sr meint bamit of)ne ^njeifel, ba§ ba§felbe nitf)t nur ba§ leibliche Seben

^§raet§ ernäf)rte, fonbern jugleid) eine ©tärfung feine§ @Iauben§ an

bie ^ürforge feine§ ©otte» rcirfte. Sine folrf)e ©tärfung be§ @Iauben§

betrachtet er aurf) aB bie fpesifijdje 9Bir!ung be§ ^errnmaf)I§, ba§,

inbem e§ bie @en)i§f)eit ber 2eitnaf)me an bem Seibe unb 33(utc

®]^rtfli, b. }). an bem burd) feinen Job erroorbenen ^eil fahamental

oerfiegelte , eine folrf)e Stärfung beroirfen mu§te. @en)i§ i)at bie

Äirrfje oöüig in feinem <Sinn get)anbe(t, raenn fie bie (Erfüllung feiner

^orberung ber ©elbftprüfung oor bem t)eiligen SJla^Ie (11, 28) burcf)

if)r 33eid^tinftitut 5U fidjern furf)te, fomeit man berartigeg mit menf(^ =

lidjen SJ^ittetn fi(^ern fann, 2{ber roenn man bie 3Birfung be§ Sibenb»

mal)I§ etma oon bem ©lauben be§ ba§felbe 2)arreirf)enben ober oon

bem @(auben be§ (Smpfangenben abl)ängig machen rooüte (aurf) rcenn

man nirf)t, mie ba§ fo {)äufig gefrf)ief)t, ben ©tauben mit irgenb=

tt)elrf)en tI)eoretifrf)en 23orfleIIungen über 2ßefen unb SBirfung beg

2lbenbmat)ts oerrcedifelte), rcenn man, ftatt pm @enu^ be§ 2Ibenb=

maf)B anjulorfen, oon bemfelben abfrf)redte baburrf), ba^ man oon

einer mitlfürlicf) fonftruierten religiöHitt(id)en „^ürbigfeit" ben Segen

begfelben abhängig marf)te, fo beruf)t 'öa^ auf einer ebenfoIrf)en 93er=

fennung feiner faframentalen 33ebeutung, mie bei ber 2;aufe.

2)ag Stbenbmat)! gibt feine (3ah^ unbebingt; c§ bewirft bie 9ln=

teilnal)me an bem Seibe unb 53Iute ®f)rifti, bie al§ 3Sert)ei§ung an

ba§ @ffen unb Slrinfen in bemfelben gefnüpft ift. Ob gum ©egen ober

Unfegen be§ (Empfänger^, ha^ ^ängt, mie bei jeber göttlirf)en @abe,

baoon ab, mie ber ©mpfänger biefe ^ahi f)innimmt unb oermertet.

Slurf) ber Empfang ber SSerfünbigung be§ 2ßorte§ @otte§ ober ber

Xau\z mirb ja nirf)t bebeutung§(o§ für ben, ber if)ren ©egen oer^

ad)tet unb äurücfrccift, a(§ \)ätU er eben nichts empfangen, fonbern

er mirb if)m jum @erirf)t (ogl. ^ol)- 12, 48), mie ^aulu§ e§ oon

bem unroürbigen @enu^ be§ ^errnma^I§ gefagt {)at. 3Öie roenig

freilief) ha§ 2lbenbma^I einen befonberg entrcidEelten ©lauben an bie

^eitgbebeutung be§ 2;obe§ (£f)rifti oorauSfe^t, ba§ ertjetlt ja barau§,

ba^ e§ eben §ur ©tärfung biefe§ ©tauben^ beftimmt ift. 2)agfelbe

gilt oon ber g^orberung einer befonberen be§ @enuffe§ mürbigen S3cs

frf)affenl)eit, @erabe rceil im ®t)riftenleben burrf) bie @rfat)rung ber

eigenen ©(^marf)f)eit unb Unmürbigfeit unfer ©laube fo Ieirf)t rcanfenb

gemacht mirb, foU bal Slbenbma^l bie ©emipeit geben, ba^ bem



l^eilocrlangenben 9Jicnfd)en immer roieber bic 2:cilnal)mc an bem burcf)

bcn 2;ob (£f)riftt erroorbenen ^ctl bargeboten rctrb. 'D'lur an bem

SJia^ be§ ^eiI§DerIangen§ fann firf) bie 3Bürbig!eit §um @cnu§ be§

Slbenbma^I^ bemeffen.

^ft aber burc^ bic 2:aufe bie Sieilna^me an ben c^riftlicf)en ^ei(§=

gütern unb burrf) iia^ 2(benbmaf)I ber ungeftörte 93efi^ berfelben fieser«

gefleßt, fo erl)ellt, ba^ e§ au^er biefen beiben ©a!ramenten fein

anbere§ met)r geben !ann. 2Bie alle ^eiI§offenbarung @otte§ %aU

Offenbarung ift, fo ift bie Stiftung berfelben ber 2tbfcf)Iu§ ber mit

ber ©enbung (5;t)rifti unb feinem (Srlöfunggtobe begonnenen, mit ber

@rf)öt)ung (S^rifli unb ber ©enbung feinet @eifte§ auf bic Sßerfünbiger

bc§ 2ßorte§ roie auf feine gläubigen ^örer fortgefe^ten ^eit§offcn=

barung. 3Bir fc^n)arf)en, an bie finnenfäüige @rfaf)rung gebunbenen

SJIenfd^en mußten ficf)tbare ^sic^^n un^ Unterpfänber ber 2;ei(nat)mc

an bem burd) ®t)riftum un§ errcorbenen ^eile tjaben. 2Bie bie ein=

malige, nic^t mel)r rückgängig ju mac^enbe 2:aufc un§ ben (Sintritt

in ben (Snabenbunb oerfiegelt, fo Dcrgeroiffert un§ ba§ 5tbenbmat)l

beffen, ha^ ba§ 23erbleiben im @nabenbunbc aud) burcf) immer neue

©ünbenfälle nic^t mel^r aufgehoben raerben fann, menn man !^eil=

Dcrlangenb umfet)rt. 2)amit ift ber ^rci§ ber göttlicf)en ^eilSoer-

anftaltungen gefc^loffen, burrf) meiere un§ ba§ ^eil in ®t)riflo 5U teil

rcetben foUte.
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§ 15. (irträ^Iung unb Berufung

1. 3Benn @ott 3§rae( 5U feinem (Sigentumsoolf ern)ä{)(t {)at, fo

f)ebt fd)on 5. SDloje 7, 6 ff. f)eroor, ba^ bies au§ freier Siebe gefd)at)

um be§ @ibe§ raiüen, ben er ben 3>ätern gefd)it)oren, nii^t um irgenb

eine§ 3Serbienfte§ be§ 33o(fe§ ober um feiner (Sered)tigfeit mitten. @»

f)anbe(t firf) bier um ben gefd)i(i)t(irf)en 3(ft ber ^eftimmung <j§rae^3

3um Jräger ber norbereitenben .^eileoffenbarung unb aller bamit rer-

bunbenen ©egnungen. ^iefe 33eftimmung mar eine unroiberruf(id)e

(jRöm. 3, 5. 11, 28 f.). ^ein Slbfaü unb feine ^er5en^l)ärtigfeit be§

5Solfe§ fonnte if)re 5(u§füf)rung ner^inbern; @ott t)atte ja bas 3}o(!

oorl)er gefannt, a(§ er e§ errcäf)lte (11, 2), alfo gemußt, ba§ e§ ein

unget)orfame§ unb rebeUifd)e§ 3SoIf fei (10, 21 narf) ^ef. 65, 2, ogt.

5. 9Jiof. 9, 6), unb fonnte e§ nun nirf)t üerfto^en, meif e§ ficf) a(§

foId)e§ errcies. 2Iber baraue, ha^ ^^xati fein 2Iu§erTüäbIter mar

(3ef. 45, 4), folgte burd)au§ nicf)t, ba^ aüe Ieib(icf)en 3Rad)fommen ber

©rjoäter be§ ^ei(§ teilbaftig mürben, ba§ @ott in biefem 5}o(f unb

burcf) biefes 2>olf ber 9Belt bereitete. '>]]aulu§ bat ausbrücflid) ge5eigt,

roie fcf)on au§ ber ^atriar(i)engefcf)id)te erfjeüe, ba^ (5)ott fid) üor-

bef)a(ten i)abt, unter ben (2öf)nen ber @r5Däter bie au§3umäf)(en, me(d)e mit

if)rem (5)efd)(ec^t bie Präger feine§ ^eit§ratfrf)(uffe§ unb feiner Segnungen

roerben foüten (9iöm. 9, 6—13). ^ei allen ^ropbeten gef)t ber ^t\t

ber §ei(5oermirflid)ung ein gro^eS (S5otte5gerid)t üoran, burd) melcf)e§

alle ©lieber be§ 3Solfe§, bie berfelben unmürbig finb, au§gefcf)ieben

merben. ^iefe§ (5Jotte§geric^t ift ee>, bas ber te^te ber ^ropf)eten v^x-

fünbigt (9Jiattb. 3, 10), um ba§ 25o(f ju bemegen, fid) burd) ©innel^

änberung ber ^ei(nal)me am ^eit fäf)ig ju mad)en (3, 8). 3tl§ nun

ber ^eiterat (Lottes fid) erfüllte unb ber ^eilbiHnger in ^Bxazi auftrat.
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befjen irbifrf)e§ Seben au§fd)Iie^li(i) für ^§rael beftimmt war (SJiattf).

15, 24), f)at er auSbrücfUc^ htn ^eil§n)iüen @otte§ uerfünbigt, wonad^

e§ borf) nur beftimmte Kategorien unter ben ©üebern feine§ SSol!e§ feien,

benen er narf) bemfelben bie f)eilbringenbe Offenbarung erfd)lie§en

foüte (11, 25 ff.). 9]ur wen ber SSater bem ©of)ne gibt, ber fommt

ju i^m; unb niemanb fann gu if)m fommen, er fei if)m benn oom SSater

gegeben Qol). 6, 37. 65). ®er Krei§ ber S^^ölfe, an roeld)e bie 2lb=

f(i)ieb§reben gerid)tet ftnb, repräfentiert nid)t nur bie gu einem fpejiellen

^eruf Slu^erlefenen (6, 70), foubern aud) hm ganzen ^üngerfrei!§, hzn

3efu§ fic^ au§ ber ungläubigen SOßelt f)erau§ ern)äf)lt ^at (15, 19).

SJlit ^epg auf x^n 1:)at ^efu§ e§ biref't gefagt, ba^ nirf)t mel)r bem

gan§en 3Solf, fonbern ber fteinen §erbe biefer feiner jünger @ott ht-

fd)Ioffen \)aU, ba§ dlM) ju geben (Su!. 12, 32).

2(u(i) in ber apoftolifd)en ^rebigt ift nidit ba§ empirifd^e 58olf

O^raet, fonbern bie ©emeinbe ber ©laubigen au§ ^§rael ba§ au§=

em)ät)ae @efd)lec^t, ha^, I)eiage 2Sot!, ba§ $ßolf be§ @igentum§ (1. ^:petr. 2,

9, 5, 13). 2(Ke Ungläubigen finb fortan au§ bem ern)äl)(ten ^olfe au§=

gerottet (2tpofteIgefd). 3, 23. 1. ^etr. 2, 7 f.). 3lber nid)t at§ ob bie

übrigen um il)re§ ®lauben§ rcitten ern)äf)It feien, fonbern fie finb ba^u

crn)ät)tt, reid) §u fein auf @runb @Iauben§ am gegenit)ärtigen unb

pfünftigen ^eil§beft^ (^a!. 2, 5). 2öof)I finb fie in @emä^i)eit be§ gött=

lid)en 33orf)ern)iffen§, n)e(d)e§ :3§rael ju feinem 3SoIf erf'or (9^öm. 11, 2),

erraä!)tt in ber Saufe, bie fie burd) h^n ©eift ju @otte§ Eigentum

n)eii)te, gum ^efi^ be§ neuteftamenttid)en ^ei(§gut§ ber ©ünbenoergebung

unb äu ber ©rfütlung ber bamit oerbunbenen 53unbe»pftid)t be§ @et)or=

fam§ (1. ^etri 1, 1 f.). 5lber e§ ift nur eine 3(u§n)a{)( au§ 3§rael,

bie in ber ©egenraart ba§ ^eil erlangt l)at (^öm. 11, 7). Unb fd)on

3efu§ ^atte barauf ^ingeraiefen, ba§ üiele Reiben an ber 23olIenbung

be§ 9^eic^e§ teilne{)men raürben (Sul 13, 29, ngl. ^o^. 10, 16); ba^,

menn 3§i^ael fid) al§ 33ol! bem ^eil oerfage, ha^» @otte§reid) oon il)m

genommen werben fönne unb einem anberenSSolf gegeben (9Jlattf). 21, 43),

mie ja fd)on ber 3^äufer fagte, ha^ @ott oermöge, au§ ©teinen fid)

neue 3tbral)am§finber ju ermecfen (3, 9). 2(1§ nun jene 9)löglic^feit

traurige ^irflii^feit geworben mar, ba ift ^aulu§ fpe^ietl mit ber

3Ser!ünbigung be§ ©oangeliumg an bie Reiben beauftragt morben.

9lber and) ^ier ift nid)t bamit gefagt, ba^ bie Reiben al§ fold)e nun

am ^eil Slnteil empfangen mürben. 5(ud) oon ben ©liebern einer

mefentlid^ t)eiben=(^riftlid)en ©emeinbe fagt ^aulu§, ha^ ©ott fie au§

ber gottfeinblic^en 3öelt l)erau§ fic^ au§ermä{)lt l)abe (1. Kor. 1, 27 f.,

ofli. 1. 2:f)eff. 1, 4). 3Iud) f)ier finb fie nid)t ern)äf)lt, weil fie gläubig
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Tüurben, fonbern fo oiete jum etütgen ^eben beftimmt finb, bie fommen

5um ©(auben ( Stpoftelgefrf). 13, 48).

@» ift freilief) ein {)er9ebrQd)ter Irrtum, baß bieg nad) neuteftament=

lid)er 3tnfcf)auung auf einem oor5eitüd)en @rroäf)(ung5ratfd)(u^ berul)e.

^erfelbe ftü^t fid) auf bie 3te[Ie 2. 2:beff. 2, 13, reo nad) ber berid)=

tigten SeSart nid)t baoon bie Stiebe ift, ha^ G5ott bie Sefer oon Anfang,

fonbern ba§ er fie ju einem (if)m (]eineif)ten) Srftling ent)ät)(t lf)abe,

ma§ auf5 flarfte baburd) beftätigt roirb, ha^ bies, genau roie l.'^etr. 1,2,

alg in einem 2Beii)eaft (ber 2;aufe) ootlsogen beäeid)net ift. Slud)

®p{). 1, 4 fagt nur, boB @ott vox ©runblegung ber 2öelt in bem

ipeilsmittler fold)e ern)äf)(t f)abe, bie burd) if)n ^um ipeil gelangen

fotlen, unb ba§ alfo bie, raeldje je^t burd) ibn ha§> ipeil erlangt baben,

fraft jenes t)orTt)eltüd)en öeil§ratf(^(uffe§ baju erroät)It feien, ©o gemi§

^$aulu§ bie ©rmä^Iung ^§rael§, bie um ber 3Säter millen gefd)ef)en

ift, al§ einen gefd)id)tlid)en )}ih benft (jHom. 11, 28), fo geiüi^ benft

er aud) bie ^u^rcabl berer, bie in ®f)rifto ba§ ^eil erlangen, a(§ einen

fold)en. 3(ud) Cffenb. 13, 8. 17, 8 ift nid)t gefagt, baB bie Stuf^eic^nung

im Sebensbu^ (21, 27, ogl. Suf. 10, 20, ^:pf)iL 4, 3), roelcf)e ©injelnen

bie §ei(§r)o[Ienbung beftimmt, oor ©runblegung ber SÖelt erfolgt ift,

fonbern e§ ift im @egenfa^ p folc^en, bereu 3^amen tt)ot)I einft im

Sebensbud) geftanben f)aben, aber rcieber gelöfc^t finb (3, 5), non fo(d)en

bie Diebe, bie nie je barin geftanben ^aben.

S)ie tatfäd)lid)e Slusmat)! berer, an benen @ott ba§ ^eil in ®t)rifto

5unäd)ft üermirfli^en raid, au§ ber SRaffe ber ^eitsbebürftigen fd)(ie^t

feinesroegS bie unioerfeUe §ei(5abfid)t @otte§ aus. Überall erfc^eint

bie gan§e 2ßelt at§ ber ^i^ed ber Senbung ß^rifti (^ol). 3, 16) unb

feines ®rIölung§tobe§ (§ 12, 5). ©o roenig bie Stelle Diöm. 11, 32,

in ber e§ nur l)eiBt, baB @ott fid) am (&\\i)^ feiner 2Bege ber ^tiben mie

ber |)eiben erbarmt, oon einer fd)IieBÜd3en @rn)äl)Iung aller ©injelnen

rebet, roomit ja ber ^Segriff einer Slusraaf)! aufget)oben märe, fo menig

fte{)en bie ©teilen, n)eld)e bie Unioevfalität ber göttlid)en |)eil5abfid)t

betonen (1. 3;im. 2, 4. Xxt. 2, 11), im ©iberfprud) mit ber paulinifd)en

@nräf)lung§lel)re. (Sott roill, ba§ feiner üerloren gef)e, fonbern ba^ fid)

alle pr ^u|e fef)ren (2. ^^etr. 3, 9). Selbft bie legten ^orngerid^te

@otte§ t)aben immer nod) bie 2(bfi(^t, bie 2öelt jur ^u%e 5u ermeden

(Dffenb. 9, 20 f. 16, 9. 11), auc^ rcenn fie üergeblid) bleiben, ^enn

freilid) gibt es eine <Sünbe, bie md)t cergeben roerben fann (SJiattf).

12, 31 f.), ba§> ift ba§ enbgittige Sid)t)erftocfen gegen bie unjmeis

beutigen 33erceife ber ©otteSoffenbarung in ®f)rifto, ber befinitioe Un=

get)orfam gegen bie göttlid^e ^eilsbotf^aft (5Ipoftelgef(^. 3, 23). 9tber
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t)on einer Seftimmung ©inselner §um ewigen 2}erberben rebet bie ©rf)rift

nirgenbS; aud) nid)t 1. ^etr. 2, 8, reo lebigüd) ha§ 93erberben al§

©träfe für ben befinitiüen Ungei)orfam üon (Sott georbnet erid)eint.

2Bot)l ift ba§ 9flei^ ben ©ottgefegneten bereitet üor ©runblegung ber

Seit; aber ba§ emige ^euer f)at feine urfprüngli^e 39eftimmung

nid)t für irgenbweld^e 9)lenf^en, fonbern nur für ben teufet unb

feine ®nget maiti). 25, 34. 41). ^ie 3orne§gefä^e mm. 9, 22

finb nid)t foId)e, bie uon ©ott 5um 55erberben bereitet finb, fonbern

fotd)e, bie reif finb jum 33erberben, ha§> fie fid), von if)re Bornoerfallen^

^eit jeigt, burd) eigene '^erfd)ulbung suge^ogen f)aben. ^er göttlichen

ern)ät)Iung§gnabe ftet)t ni(^t eine ©rroä^Iung gur 3Serbammni§ gegen*

über, fonbern ba§ göttlid)e 2?erftodung§geri(^t (9, 18. 11, 7), ha^ feiner

9(^atur nad) ein gottroibrigeS 9Sert)alten rorau§fe^t (§ 8, 3. 11, 5).

©inen boppelten (£rn)äf)(ung§ratfd)Iu^ gibt e§ nid)t.

2. '^^nn @ott au§ ber 9Jlenge ber ^eil§bebürftigen fid) biejenigen

au§n)äl)lt, n)eld)e er 5um |)ei(e füf)ren roid, fo t'ann nadj feiner unioer*

feßen .C^eil§abfid)t ber @runb baoon nid)t ber fein, ha% er ben anberen

übert)aupt nid)t ober roenigfteng für je^t nid^t 2(nteit am |)ei(e geben

will, fonbern ha% er fie, minbeften§ gegenwärtig, für unfäf)ig ^u biefer

3:eilnal)me erachtet, ^ft freilid) bie SSeranftaltung be§ ^eiB in

(5t)riflo überf)aupt ein Sßerf göttlid)er ©nabe, fo üerftet}t fid) oon felbft,

baB aud) bie 9Sern)irfIid)ung be§ ^eil§, unb fomit auc^ bie ©rrcäblung

baju auf göttlicher @nabe beruht, ha^ fie eine ©nabenraat^I ift (9?öm. 11,5).

9^ad) feiner ^etrad)tung§n)eife ber t)eiligen ©d)rift fief)t ^autu§ in bem

2öort 5[Ratead)i 1, 2 f. einen ^inn)ei§ barauf , ha^ bie ^eüorjugung

;3a!'ob§ oor ®fau, monad) Öott jenen unb nid)t biefen gum |)ei(§träger

beftimmt {)abe, lebigUd) auf feiner Siebe berul)te, bie er bem einen ^u*

rcanbte unb bem anberen entzog (3flöm. 9, 13). @§ ift nici)t eine

gefcf)ic^ttid)e ©rflärung jener $atfa(^e, bie er geben mid, fonbern er

fief)t in ber 5lonftatierung berfelben nur bie 2lbficf)t ber (5d)rift, ha^

©runbgefe^ ber göttlici)en @rjDä{)(ung feftjuftelten. 3lu§brüc!tid) jeigt

er im folgenben, ba^ ba§ göttlid^e ©rbarmen feiner ^atur nacf) ein

fteieg ift (9, 14 f.), wie @ott auc^ fein i^erftodfung§gericf)t nad) freier

Sßa^I t)erl)ängt (9, 17 f.); ha^ er mit feiner ®rn)ät)(ung meber an leibUi^e

5lbftammung (9, 8 ff.) nod) an menf(^lid)e§ ^un unb 3Serbienen ge=

bunben fein fönne (9, 11. 16). Sßo^t beruft fid) ^autu§ jur 2Ibn)eI)r

be§ QSormurf^S, ba§ barin bod) eine Ungerecf)tigfeit liege, auf ba^

freie 25erfügung§red)t be§ (Sd^öpfer§ über ha^ ©efc^öpf (9, 20 f.), allein

9, 22 unb bie gan^e folgenbe 5lu§fü^rung (9, 30—10, 21) ^eigt, rccnn
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man ben 5Ipo[tc( nid)t in unlösbare 2Biberfprüd)e oei*n)icEeln raill, raie

©Ott im üovliegenben ^-alle, wo ^Bxatl ba§ 33oIf ber 2Ser{)ei§unci,

feiner 5[Ref)r5a{)( nad) bes ^eils üerluftig gelje, ftd) jene§ 9?ed^te§ feine§=

roegs bebient f)abe. 23ie[me{)r f)at er ba§ feinem gered)ten 3ovn t)er-

fallene 5?o(f mit großer Sangmut getragen, freilid) 5ugleid) mit ber

3lbft(^t, fid) bie ^Berufung norf) anberer ^armt)er5ig!eit§gefä^e au^er

i{)m 5u ermöglid)en (9, 23 f.). ^^^^^f^^to^ f)öt bod) bie ftarfe 53etonung

ber ^eit)eit be§ göttlid)en @rn)äl)lung6ratfd)Iuffe5 nac^ bem 3ufammen=

f)ange nur bie 5(bfid)t, bie 35orfte(Iung au§5uf(^(ie§en, a(§ ob bas

gegenmärtige Israel roegen feiner Ieibüd)en Stbfunft ober feines ©treben§

nad) @efe^e§erfü(Iung ein Slnrec^t f)abe auf bie Jeitnabme am ^ei(.

dben baraus folgt aber, ha}^ ben ©egenfa^ baju feine^megs, mie man

gemeinfiin annimmt, bie SSorftellung bitbet, al§ ob @ott nad) reiner 2Bi((=

für fid) ©ingetne au5n)ät)(e, um if)nen am öeil 3Inteit ju geben. '^kU

mef)r liegt barin nur, ba§ er fid) Dorbet)ä(t, nad) freiem 33etieben bie

^ebingungen feft^ufe^en, an n)eld)e er feine ©rmä^lung fnüpfen roitt.

®a^ biefe aber feinesmege unabf)ängig finb oon ber ^efdjaffen*

t)eit ber ®in5elnen, erbellt fd)on baraus, ba^ *:pau(u5 immer roieber

bie ^eilserlangung, ju ber fie erroäf)lt finb, grünbet auf if)r ©rfannt-

fein oon ©ott (1. ^or. 8, 3. @al. 4, 9). siusbrüdüd) {)ei^t e§ oon

bem au§mat)(§mä§igen 5Sorfa^ CSiöm. 9, 11), bo§ @ott bie 5um ipeile

beftimmt l)ahz, bie er Dorf)er erfannt (8, 28 f.) i)at. «Selbftoerftänbüd)

banbelt es fid) babei nid)t um ein 23orf)erfef)en if)re6 @Iauben§, ben

©Ott ja fetbft in ben @rniät)tten rcirft (Sit. 1, Ij, fonbern um ba§,

ma§ ber ^er5en§fünbiger (jRöm. 8, 27) überf)aupt allein erfennt, um
ii)re @mpfängtid)feit für ba§ in i{)nen §u mirfenbe ^eit. SÖorin bie=

felbe beftef)t, ba§ f)at f^on ^efu§ in mannigfaltiger Sßeife au5gefprod)en.

S3alb nennt er bie ©infalt, bie nid)t burd) hzn 2)ünfel auf bie eigene

SBei5t)eit ooreingenommen ift gegen ben i^nen gu roeifenben §eil§=

Toeg (3Kattf). 11, 25. ^o^. 9, 39. 41), balb bie STrmut im @eift, bie

nad) ber @ered)tigfeit ein lebenbiges Verlangen trägt iWtatÜ). 5, 3. 6.

11, 28), balb ben bemütigen ^inbesftnn, ber fid) feiner Sd)rcad)^eit

beraubt ift unb nur empfangen mill, ma§ er nötig l)at (SJlattl). 18, 3
f.,

maxi 10, 14 f.). 2)iefe§ @efü{)l ber ^ebürftigfeit, tüie ba§ aScrlangen

nad) bem ^eil l)atte fid) tatfäd)lid) nod) am meiften bei ben Firmen

unb Ungebilbeten biefer ^IBelt entroidelt, bie nid)t bur(^ il)re 3Sorurteile

ober burd^ ben betrug bes 9lei(^tum§ bie unbefangene @mpfänglid)feit

für bie göttliche ^eilsoffenbarung oerloren t)atten. 2)arum mirb au§=

brücflid) ben ©laubigen aus ben ^uhtn rcie benen au^: ben Reiben

gegenüber bie Satfac^e fonftatiert, ha^ ©ott bie Slrmen unb bie
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2:öric^ten, bie <Bd}wad)en unb 9Serad)teten ertüät)It f)Qbe (^af. 2, 5.

1. ^or. 1, 27 f.).

Slber aud) oon pofitber ©eite f)er nennt ^efu§ ba§ ©trebcn nad)

bei* ©rfüKung be§ göttlid)en 2ötüen§ (^ol). 7, 17), ba§ ^eftimmtjein

burrf) bie 3Bat)rf)ett (18, 37, ogl. 8, 47), bie 3uget)örigfeit ju @ott

(17, 6. 9), bie Siebe p @ott unb ju allem ©öttli^en (8, 42) a(§

S3ebingung ber Seilnafjme am ^eil Unb auc^ I)ier fann bie apofto«

Iifd)e ^vebigt nur beftätigen, ba^ @ott bie, n)elrf)e er jum ^eil üort)er

beftimmt f)at, oorf)er erfannt f)at al^ foId)e, bie if)n lieben, rcie in bem

3ujammenf)angeoon9iöm. 8, 28 f.
unjroeibeutig liegt (ugl 1.5?or. 2, 9. 8,3).

©eibftoerftänbüd) fann f)ier noct) nid)t t)on ber Siebe ju @ott bie ^zöi

fein, n)elcf)e erft bie (^-rud)t ber in ®f)rifto erfat)renen @otte§Iiebe ift,

aber wo^i oon ber burcf) bie gefamte ^^eilönorbereitung gewirften Siebe

gu (Sott. 2lu5brürflicl) jagt ja ^aulu5, ba§ biefe ^armf)er5igfeit§gefä§e

üon ©Ott §uDor bereitet feien (9iöm. 9, 23). ©e^t bocf) fd)on ^a!obu§

oorau§, ba§ bie altteftamentüdie Seben§= unb .^eiI§oer{)ei^ung an bie

Erfüllung bes ©runbgebots ber ©ottesüebe gefnüpft fei (^a!. 1, 12.

2, 5). 9f^i(i)t nur ba§ ©efe^, bag ©ünbenerfenntniä unb $eil§bebürftig=

feit werfte, aber bod) burd) bies fein ©runbgebot aud) in allen frommen

Stnfänge ber @otte§Iiebe gewirft f)aben mu^te, auc^ bie ^ropfjetie mit

it)rer 5Berl)eifeung f)atte ja ftets bie ^erjen auf ba§ fommenbe ^eil

bereiten rootten (§ 9, 2. 3). 2)a^ aber bie göttlid)e ^äbagogif SJlittel

gefunben 'Ijatte, aud) in ben |)eiben 2ll)nlid)e5 p rcirfen, l)aben wir

gefef)en (§ 9, 1).

®iefe 2tu§fagen fte{)en burc^au§ nid)t im SBiberfprud) bamit, ba§

bie @rn)äf)lung oon menf(^lid)em Sflennen unb Saufen, 3:un unb 93er=

bienen nid)t abl)ängt. ^enn jene bemütige (£mpfänglid)feit ift ja ein

foId)e§ nid)t, unb biefe§ pofitioe 33erlangen nad) bem 3^^^/ 3" ^^"^

6;i)riftu5 ^h^n fül)ren will, erzeugt erft bie Söilligfeit, fid) üon i^m

ba^u fül)ren ^p laffen. SSor allem ftnb ja beibe erft burd) bie ha§

§eil uorbereitenbe ©nabe gemirft, alfo keinerlei menfc^lid)e Seiftungen.

3ene oorbereitenben ©nabenrcirfungen ftnb aber burc^au§ nid)t an

einzelne, baju befonbers 3(u5errcäl)lte ergangen, fonbern an ba§ ganse

2Solf 3§rael im ©efe^ unb in ben ''^rop{)eten, unb an bie ganje Reiben*

TOelt in ber Uroffenbarung unb ber göttlichen Seitung if)rer ©efd)irfe.

3)aburd) beioeift fic^ ja bie Uniuerfalität ber göttüd)en |)ei(sabfid)t,

bie baburd) nid)t aufgel)oben n)irb, ba^ für ba§ ^eil in ©f)rifto, ba^

fid) pnäd)ft nur an ©injelnen üerrcirflid)en !ann, biejenigen au§ern)ät)tt

rcerben, welche für bie in \i)m bargebotenen ^eilSmittel empfänglid^

finb. 91id)t rceil fie geleiftet ^ben, mas^ anbere nid)t geleiftet, fonbern
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iüei( fie bie an alle ergangene oorbereitenbe |)eiUoffenbarung in fid)

i:)abm rcirfen (äffen, ma? fie rcivfen rcoltte. ®ie anberen bleiben nidtit

üon ber @rn)äf)lung au§gefcf) (offen, weit ba§ ^ei( it)nen nid)t beftimmt

ift, fonbern niei( fie fid} gegen bie oorbeveitenbe §ei(§offenbarung vzx-

fd)(offen f)aben unb a(fo, für je^t menigftens , nid)t im ftanbe finb,

ha^ ^eil in (£()rifto an§unet)men.

3. 2öie a((e "^^ropfjeten, fo ge{)örte and) ber 2:äufer nod) mit ju

ben (5)ottgefanbten, burd) n)e(d)e bie oorbereitenbe ipei(5offenbarung bie

^erjen für bas ^ei( in ®f)rifto empfäng(id) mad)en rcoüte. 3ßie jene

überall bie 53efel)rung be§ 93oIfe§ forbern, fo ^obannes bie (3inne§-

änberung. 2)iefe ©inneeänberung foüte ja nichts anberee a(§ bie 53e^

bingungen für" 'i>tn (Smpfang bes .f)ei(s ()erfte(Ien. ®er natür(id)e

5[Renfd) (ebt feinen rein roe(t(id)en ^ntereffen, er oerlangt nad) ®ott

unb feinem öei( garnid)t, er ftet)t unter ber .^errfd)aft ber (Sünbe,

bereu ©d)u(b i()n nid)t brüdt, unb bereu ^od) er nic^t (o§merben miü.

^n biefem ^iif^onbe fanb ber 2:äufer fein SSolf oor unb rief e§ jur

<3inne§änberung. Seine 33u§taufe tonnte ben (£ntfd)Iu^ baju finnbitb^

lid) barfteüen, ber fid), menn er aufrid)tig mar, natürlid) aud) betätigen

muJ3te (SJlattf). 3, 8). Slber bamit mar bod) immer nur bie ®mpfäng(id)=

feit für ba§ ^ei( gegeben; benn gerabe ber 3(ufrid)tigfte , ber jene

23erpf(id)tung in ber Xaufe übernaf)m, mu^te fid) balb genug feiner

Unfä^igfeit ju i()rer aUfeitigen ©rfüüung bemüht merben, moburd) erft

bas 3Ser(angen nad) bem ^ei( in it)m ermedt mürbe. @ben barum

batte ja ber 2:äufer auf ben 9Keffta§ f)ingemiefen , ber burd) feine

@eifte§taufe bas öeil fetbft bringen merbe (3, 11).

2Bir fat)en, mie fid) bie ^rebigt ^efu baburd) oon aüer pro*

pf)etifd)en unterfd)ieb, ba^ er nid)t ha^ kommen ber .^eitgjeit oon

ber 33efe()rung abt)ängig mad)te, fonbern it)r ©efommenfein oerfünbigte

(§ 11, 1). Slber feine näd)fte Stufgabe mar bod), baburd) bie ©inne^-

änberung bes 33otfe§ gu bemirfen. ^er 2;äufer t)atte feine 2(ufgabe,

ba§ 23oIf in h^n für ba§ meffianifc^e ^eit bereiteten 3uft<ittb ju oer=

fe^en (Su!. 1, 17), nid)t au5füf)ren fönnen, meit bie SJienfdjen it)n

nic^t erfannten a(§ ben S3oiiäufer be§ 9Jleffia§ unb ftatt il)n an fid)

tun §u laffen, mas er tun moüte, an ibm taten, ma^ fie rcollten, b. f).

if)n au§ bem SBege räumten (9)latt^. 17, 11 f.). ^efu§ mufete fein

eigener SGBegbereiter merben, nur ba§ er bie 33efe{)rung be§ 23olfe§

nid)t burd) bie ^rot)ung mit bem na^enben @erid)t, fonbern burd)

bie .^eil§anbietung p erzielen fud)te. 2)iefe ^eit§anbietung erging

aber an ha^ gange 3SoIf, meil ja bie .^eit5abfid)t @otte§ eine unioer^
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feöe war. ^zva^Q bie ©ünber rief er ju firf) ('Sftaxt 2, 17). SJiit

ber ©inlabuug ^u einem @aftmal)l oergUd) er feine .^eileanbietung

(9J?attf). 22, 1 ff.). ®urd) jenes gnabenreid)e (Sntgegenfommen raoUte

er bie Sünber jur ©innegänberung oermögen (Su!. 5, 32), burd) biefe

Darfteüung be§ mit if)m gefommenen |)eils raoüte er bas 5ßoIf con

feinem ins ^rbifc^e uerfunt'enen einn losreißen, beffcn u:orf}eit er

if)m fo fd)(agenb aufbedte (12, 15—21). 'über er \jai es bereits im

@(eid)ni§ nom niererlei 3(tfer bargefteüt, mie ber ©rfolg, meldjen fein

Sort üom ©ottesreid), b. h. feine .^eilsanbietung f)atte, ein fef)r üer=

fd)iebenev unb nur jum geringften Jeil ein günftiger mar. @r i)at

bas nid)t barauf 5urüc!gefüf)rt, ba§ nur einzelne ern)äf)It feien, fonbern

barauf, ha^ bie ^er5en§befd)affent)eiten, raetdje ber <£ame bes "Portes

Dorfanb, üerfd)iebene maren. ^m großen unb gangen blieb bas 93olf

unbu^fertig matti). 11, 20. 12, 41, ügl. Suf. 13, 3. 5), es blieb in

bem geift(id)en 'lobe (9)]attf). 8, 22. Suf. 15, 32), au» bem neues

"il^hm 5u erraedEen gerabe ^ot)anneg als bie fpe5ififd)e Slufgabe ^efu

bargeftellt l)at.

31ud) bie 93orau5fe^ung be§ (5)aftmal)lsgleid)niffes ift biefe '^aU

fad)e; um il)rer irbifd)en ^ntereffen millen Derfd)mät)te bie 9JleI)r5abl

bie l)od)l)er5ige ©inlabung (^Hatt^. 22, 5, ogl. Suf. 14, 18 ff.). S)a=

ber beutet ^efus basfelbe mit bem 2ßort: 'i>iele finb berufen, aber

raenige finb ausenüä^lt (SJlattl). 22, 14). |)ier ift, rcie eben bas @leid)ni§

jeigt, nidjt uon ber (Srroälilung im ©inne ber apoftolifd)en 2ebrfprad)e

bie 9^ebe. SBie ber in feiner .peilsanbietung ergeljenbe 9f{uf ^ur

Sinnesäuberung ein allgemeiner mar, fo finb bie 5luserlefenen nid)t

einjelne ^um |)eil 'Q3eftimmte, fonbern bie, meld)e jene ^eilsanbietung

lüillig angenommen, aber fid) aud) jur (Erfüllung ber barin liegenben

Jorberung bereit gegeigt baben. 2)as mar ber i^reis ber jünger im

meiteren ©inne, bie ^efus auf feinen Sßanb erlügen nadjfolgten, bie fein

Sort immer mieber loillig anl)örten unb fid) burd) basfelbe beftimmeu

liefen. Sie nennt er aud) aJlattl). 24, 24. 31. 2uf. 18, 7 feine 3{us=

ermäl)lten im Sinne oon 9^ömer 16, 3.

Cbrool)! ^efus bie Unempfänglid)!eit be§ 93olfes feiner 'Sufeprebigt

gegenüber als ein @ottesgerid)t ber I>erftodung be5eid)nete (9)larf. 4,

11 f.), I)at er bi§ aus (änbe feine ^eilsaiibietung fortgefe^t. Senn
er feine 5Serl)ei§ungen immer mieber an gemiffe 33ebingungen fnüpfte,

oon bereu (Erfüllung bie 3:eilnal)me am ^"^eil abt)änge, fo tat er e§

bod) nur, um gur Erfüllung biefcr Q3ebingungen ju loden, bie nur

burd) bie oon it)m »erlangte Sinnesänberung t)ergeftellt werben fonnte.

®ie ?0^ü^f"eligen unb 33elabenen, bie er gu fi^ rief, bamit fie in feiner
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^el)re unb 3ucf)t bie förquicfung für it)re ©eele fänbcu (SOIatt^. 11,

28 ff.), mußten bod) erft buvc^ feine 33uBpi'ebigt lernen , ba^ fie Don

einer Saft ber 93erpflid)tung bebrücEt iraren, bie fie mit aller eigenen

9Jlüf)e nidjt ^eben tonnten. SBenn er ©ott für feinen 9flatfd)Iu^ preift,

roonac^ htn SBeifen unb i^lugen ba§ |)eil oerborgen bleibe (11, 25 f.),

fo tat er es bod) nur, weil bie .^eil^offenbarung baburd) allen ju-

gänglid) iDurbe. SDie Söeifen unb ^(ugen burften ja nur in ber oon

i{)m ©erlangten ©innesänberung erfennen, ha}i il)nen i^re SBeisfieit jum

n)al)ren ipeil nid)t§ nü^e, um ba§felbe einfältig gu empfangen, ©o
flar es allmäl)lid) mürbe, ba^ ber S5?eltfinn feines 5I>olfe§ nid)t ju

bred)en mar, ba^ e§, menfd)lid) angefel)en, unmöglid) fei, '!)a^ ein

9'\eid)er im ©ottesreid) fomme, ^efue uertraute auf bie allmäd)tige

©nabe (Sötte«, bie burc^ ha^ Sßort fetner 33u^prebigt mirfte (^Olarf. 10,

25. 27) unb jenen 33ann bred)en fonnte. 3tud) bas 33erftodung§=

gerid)t ift nad) biblifd)er 2{nfc^auung fein unmiberruflid)es. (S:hzn

barum l)at ^efus fid) burd) bie jeitmeilige ^^erftocfung feinet 33olfe§

md)t f)inbern taffen, ba§ SBerf ber uorbereitenben @nabe burc^ feine

^eilsanbietung unb ^ujsprebigt fortjufe^en.

2Il5 er burd) feinen 2'ob uon ber ©rbe gefd)ieben, unb burd)

feine ®rl)öf)ung ha§ grojße ^ona§5eid)en gegeben mar, in bem ^efu§

bie le^te ©nabenoffenbarung @otte§ fat), burd) meld)e ba§ SSoIf jur

iöu^e gefül)rt werben tonne (SJZattl). 12, 39
f.,

ugl. ^of). 8, 28), ^ahtn

bie 2(poftet fein SBerf rcieber aufgenommen mit il)rer go^'i^^^'ung ber

©innesänberung (Slpoftelgefd). 2, 38. 3, 19). ^e^t mar in ber @r=

morbung beffen, ben ©ott burd) feine (Srt)i3{)ung als 't)^n 9Jieffia§ be-

zeugt I)atte, bem 33otf ein gan^ neuer eintrieb jur ©innesänberung

gegeben (3, 12 ff.); je^t mürbe bas mit ber ©rfd)einung bes 9Jieffia§

gegebene ^eil nid)t nur al» ein fommenbes r)erl)et§en, roie in ber

']3rebigt ^efu (9Jlarf. 1, 15), fonbern als ein gefommene§ nerfünbigt.

®amit mar aüerbingg bie ^^^t ber ^eilSoorbereitung einftmeilen ab=

gefd)loffen. ^n mem biefe ^eiIsbotfd)aft nid)t bie ©innesänberung

mirfte (Stpoftelgefd). 5, 31), ber fonnte bes ^eil§ nid)t teilf)aftig rcerben

unb barum aud) bie raeiteren göttlichen ©nabenmirfungen, burd) bie

basfelbe t)ermirflid)t roerben follte, md)t erfaf)ren. 2^atfäd)lid) f)at aud)

bie apoftolifd)e *^rebigt Israel nid)t jur ©tnne§änberung gefül)rt.

basfelbe ift im großen unb gangen bem 33erftoc!ungsgerid)t ucrfallen

(jRöm. 11, 8 ff., Stpoftelgefd). 28, 25 ff.), älber aud) ha^^ Wk^t nid)t

aue;, ba^ immer neue ©nabenfü{)rungen unb ^eilsanerbietungen ©otte§ e§

enblid) baju fül)ren merben, fid) ju befef)ren (jRöm. 11, 14, 2. ^or. 3, 16);

unb^^aulu§ l)at bie§ als fid)er bet)orftef)enb cerfünbigt i'Siöm. 11, 25 ff.).
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^asfctbe gilt natüvttd) ebenfo aud) oon ber DJ^ijfioneprebigt unter

ben Reiben. ^au(u5 f)at aud) !etn anbcres WitM gef)abt a(§ ber

S^äufer, roenn er burd) bie ®rot)ung mit bem fommenben @erid)t bie

J^eiben au§ it)rem ©ünbenfd)Iafe aufrütteln wollte unb gur ©inne§=

änberung beroegen (Stpüftelgefd). 17, 30), bamit aud) il)nen gegeben

TOcrbe ^u^e jum Seben (11, 18). 9Iber freilid) fonnte er es in gan5

bejonbers rairfjamer Steife, weil er ben oon ben Joten erroedten unb

bemnäd)ft com ^immel l)er rcieberfommenben ®t)riftu§ al§ ©nretter

oon bem nabenben 3orngerid}t oerfünbigte (1. 3:^l)efj. 1, 10). 3o fam

es, ba^ jd)lie§lid3 bie Su^e roirfenbe oorbereitenbe ©nabe unb bie

burd) bie ^eilsoerfünbigung r)on (Sf)rifto haB §eil felbft wirfenbe 5U=

fammenfielen, ba^ bie apoftolifc^e '^rebigt beibes miteinanber rcirfen

mu^te. 3öol)l erging fie an alle; aber rca» fie 5unäd)ft bei allen

mirfen fonnte, mar bod) nur bie ^ufee unb bas ^eilsoerlangen. ^t

nad)bem bie§ gelang ober nid)t, jd)ieben fid) bie ©rrettetrcerbenben

oon ben 3}erlorengel)enben (1. ^or. 1, 18. 2. Äor. 2, 15), b. t). bie

(Srmäl)lten oon ben 9]id)termäl)lten. SBäbrenb ber fpe5ifijd)e ^nl)alt bes

©oangeliums biefen (unter ^ui^f" i^"^ i^")eiben) ein 2trgerni5 unb eine

2:orbeit blieb, erfuf)ren jene if)n als eine 6)0ttes!raft (1. ^or. 1, 24);

il)nen marb er ein ©erud) jum Seben, jenen jum Jobe (2. ^or. 2, 16).

4. ©d)on ^efus fonnte feine fpe3ififd)e SBirffamfeit nur unter

benen beginnen, bie feine jünger mürben, inbem fie if)m nad)folgten

unb fid) miliig ber (Sinmirfung feines 5Bortes bingaben. 91ur mer 5u

il)m fam, fonnte ju bem ©lauben baran gelangen, ba^ er bas ^rot

be§ Seben§ fei, in bem er für eroig Sättigung finbe (^ot). 6, 35».

SBer aber fam, bas mar einer ber üom 5?ater it)m (begebenen (6, 37),

alfo ber oon if)m ®rmäl)lten, meil entmeber bie oorbereitenbe ^eil§=

Offenbarung bes Sitten rXeftaments ober bie 'öu^e medenbe 5ßerfünbi-

gung 3^fu burd) Lottes @nabenmirfcn in ibm bas ^eilsoerlangen

erzeugt l)atte, bas ju ^efu trieb. Slber bas entfd)eibenb ^eilbringenbe

roar bod) erft bie ©ottesoffenbarung, bie er in ^^fu f^nb. 2)iefe fonnte

nur burd) eine neue göttlid)e ©nabenmirfung erfolgen, burd) bie man
it)n erfennen lernte al§ ben, ber er mar, mie ^t]u^ 9J^attl). 16, 17

fagt. ^a§ mar jene ^eilsoffenbarung, bie 3^fu übergeben roar, um
fie ben ©infättigen, b. 1). ben empfänglid)en Seelen ju oermitteln

(5!Jiattl). 11, 25 ff.t. ^enn natürlid) fonnte biefelbe nur bur^ feine

(Selbftbarftellung in '^ort unb Serf erfolgen, ^uxd) fie 50g ber 35ater

fie 3um So^ne unb begann bie feinem Qvlqz f^olgenben über ba§ in

il^m gegebene ^eil 5U belebren: aber man mu§te eben in biefer feiner
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Scljule levnen Qo^. 6, 44 f.). ®a5 taten aber nur bie, in n)e(d)en buvd)

bie Dorbereitenbe @nabe ha^ ^eilsoevlangen geroirft war, bie Sdiafe

feiner ^erbe, bie in feiner 9Rad)foIge it)n unb feine (Stimme fennen

gelernt f)atten (10, 3. 14), (Sie na{)men ba§ t)on ^efu i()nen gebrad)te

©otteercort an unb gelangten baburd) ,uir ©rfenntnie unb jum ©lauten

(17, 7 f.). 3lber mas feinem 2öort bei ©in^elnen einen ®rfolg gab,

ber bei ber nngef)euren 9)lel)r,^al)l aueblieb, ba? mar boc^ eben bie

göttlid)e ©nabenmirfung in benen, bie er au§ ber SBelt f)eran5 fic^

errDät)lt f)atte (15, 19), rceil bei it)nen bie ^ebingungen erfüllt maren,

meld)e aliein bie S;eilnat)me am ^eil ermöglichten (§ 15, 2). 2)iefe

gi3ttlid)e ©nabenmirfung im Unterfd)iebe oon ber allgemeinen ^eil^=

anbietung, oon ber o^ji^i^^ rebete, nennt bie apoftütifd}e ^H-ebigt im

engeren ©inne bie Berufung.

Slud) liier fnüpft fie an hm altteftamentlid)en <Sprad)gebraud) an,

in bem bie ^^erufung ein reiner 5itorrelatbcgriff ber (ärmäl)lung ift

(ügl. ^ef. 42, 6). ®ie ©enoffen be§ erften ^unbe§ finb bie ^Berufenen

(.^ebr. 9, 15). '^a§> au«ermäf)lte @efd)le(^t im alten mie im neuen

^unbe ift al§ foldjes jum t)öc^ften .^eil berufen (1. *i)5etr. 2, 9). ^m
Segriff ber ®rmäl)lung liegt nur bie 9?efleyion barauf, ba^ bie gött=

lid)e @nabe au§ ber SRaffe ber ^eilsbebürftigen bie ©ingelnen au»-

fonbert, meld)en fie ba§ öeil ju teil merben laffen mitl. ®er Segriff

ber Berufung bagegen refleftiert auf ba§ S^qI, meld)e§ bie (£rrcäl)lung

in§ ^iluge fa^t, mag basfelbe nun aU bie ©rlangung be§ f)öd)ften

|)eil§ ober bie (Erfüllung ber f)öd}ften ^flid)t gebad)t fein, meld)e beiben

Seiten ber ^aä)t ja gegenfeitig einanber bebingcn. 2Böf)renb bei ^a=

fobu§ nur oon ber ($rmäl)lung bie 9Rebe ift (2, 5), rebet ber ^ebräer=

brief nur oon ber Berufung (3, 1). 2lt§ ^orrelatbegriffe fönnen beibe

aud) fo oerbunben merben, ha^ bie Serufimg oorantritt (2. '^]>etr. 1, 10).

(Srft '»^Hiuluö f)at beibe Segriffe fdjarf imterfd)ieben. -3t)m ift bie ©r-

mäl)lung ein innergöttlid)er 2(ft, ber barum feiner 3^atur nad) unfid)tbar

unb unerfcnnbar ift, mäl)renb bie Serufung bie göttlid)e ©nabenmirfung

ift, hnxd) meld}e bie in ber @rmäl)lung liegenbe Seftimmung fid) ju

realifieren beginnt (9^öm. 8, 30), hmd) roeld)e atfo ber göttlid)e @r=

roäf)lung5ratfd)lu^ fid)tbar (erfennbar) wirb. ®ie 5^orintt)er foUen it)re

Serufung, traft berer fie bie ©nabenroirfung bes (Soangeliums erfal}ren

l)atten (1. B.ov. 1, 24), anfel)en (1, 26), um barau» 5U erfennen, meld)e

5tategorie oon 9Jienfd)en @ott ermät)lt f)at (1, 27
f.). ^autu§ erfennt

bie (£rmäl)lung ber 3:f)effalonid)er an ber SBirfung, meiere bie |>eit$=

uerfünbigung unter it)nen get)abt ^at (1. 3:l)eff. 1, 4 f.); benn burd)

biefe nermittelt fid) überall bie Serufung (2. 3:^eff. 2, 14). ^ie gött=

SCBetS, 3:ie «Religion be§ "JJeiien ^eftament« 15
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Ud)e ©nabemrirfuug beftel)t eben barin, ha'^ ®ott ber geifteemäd)tigen

"^Srebigt feiner 3(püfte( bie .^raft gibt, bie ®rit)äf)ltcn bnrd) ^emirfung

bes ©lauben^^ jur ©enteinbe tierjujnrufen, b. b. fie ju ueranlafjen, ha^

fie ©lieber ber ©emeinbe raerben, inbem fie fid) auf ben ^^lamen :^efu

taufen (äffen. ®iefe Sirfung ift eine fdiled)tf)in unfef)rbare, nid)t roeil

fie bie ^örer uniüiberfteb(id) 5iüingt, fonbcrn meil fie nur bei benen

ftattfinbet, bie ber c^er5enefünbiger al§ bie für bas |)ei( ®mpfäng=

Iid)en erfennt unb barum für bie ^eiBcerrcirflic^ung fid) erroä^tt ^at.

QKIe ©lieber ber ©emeinbe finb barum 'berufene (IRöm. 1, 7), unb

beeraegen and) (Srir)äf)lte; benn nur bie (Snrä()lten raerben berufen.

^ie göttlid)e ©nabeurcirfung in ber "^Berufung beftel)t barin, baB

©Ott bem (Sinjelnen ba§ .^er^ öffnet für bie '^rebigt non Sbrifto

(Ülpoftelgefd). 16, 14), 'C)a^ biefe in ibm mit if)rer ©eifte§mad)t baf)in

rcirffam loirb, ba§ er baS ^ort annimmt (1. 2:f)eff. 1, 5 f.), nid)t al§

9Jlenfd)cnir)ort, fonbern at^ ©ottesmort (2, 13). 3(l5 fold)eö forbert

biefe;^ '©ort unb fann ec^ forbern, baß man feine Q>erfnnbigung ale.

ma()r annimmt unb feinen '2öeifungen folgt. 3(pofte(gefd). 5, 32 rcirb

bie gläubige 9(nnabme be§ 2öorteei gerabe.^iu al§ ©e{)orfam gegen ©ott

bejeidjuet. <Se(bft "•].^au(u5, ber bod) ben ©tauben überaü in ben

fd)ärfften ©egenfa^ ju allen Öeiftungen ftetit, bejeid^net biefe SBirfung

ber apofto(ifd)en '^otfi^aft ate ©laubensgeborfam {dlöm. 1, 5). ®er=

felbe ift unsrceifell^aft eine gött(id)c ©nabenroirfuug unb fomit feine

menfd)lidic ^eiftung ; benn ein ?[)^enfd)enmort atc^ ©ottec-mort annef)men

fann man nur, mcnn ee fid) felbft burd) feine '©irfung ate fo(d)e§ be=

sengt (pgl. § 3, 5). ®ennod) betrad)tet ^aulus bie Reiben al§ bem

©erid)t ©otte§ nerfatlen , menn fie bem ©oangelium üon Sbrifto

nid)t gef)ord)en, mad)t fie atfo felbft bafür uerantraortlid), ob fie e§ tun

(2. Jl)eff. 1, 8). ©benfo fteÜt er e§ al» eine unüerantTOortlid)e Sd^ulb

^eraels bar, mnn e? bem ©oangelium nid)t geborc^te (9iöm. 10,

16 — 21). ^en tiefften ©runb baoon batte er ja 9, 30—33 bargelegt.

3^^rael l)atte nid)t laffen roollen pon feinem üerfel)rten ©ered)tigfeite=

ftreben (ogl. aud^ 10, 3), barum mürbe i()m bie '^rebigt dou ©l)rifto

ein Stein be§ ^Infto^e^. ©erabe fo raoUten bie ipeiben, bie bem

©oangelium nid)t gel)ord)ten, oon il)rem Sünbenleben nid)t laffen.

SOBeil fie bae 'JBort in fid) feine Sinnesänberung batten rairfen laffen,

fonnte e§ auc^ nid)t ©lauben^ge^orfam in ibnen mirfen; aber "Cta^

ee ba§ nid)t fonnte, mar if)re Sd)ulb.

9lun ift ee bod) jmeifello?, ha^ ber ©laube, meld)er bie ©inselnen

bercog, fid) burd) bie 3:aufe in bie ©emeinbe aufnehmen ju laffen,

oielfad) noc^ ein fel)r fd)mad)er 9(nfang bee ©f)riftenleben§ mar.
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"ipauluö unterfrf)eibet bie gläubige 2(nnaf)me be§ @üangetium§, Tt)e(rf)c

bie ^^ebinguug feiner SQBirfung jum ^ei( ift (1. ^or. 1, 21. 9^öm. 1,

16), fcf)r beftimmt üon bem borf) erft bie ©rrettung f)erbeifüi)renben

.f)eil§oertrauen, n)e(rf)e§ ha^ ©nangelium al§ eine ©otteSfraft in benen

roirft, bie e§ gläubig annel)men, iüa§ nur bei h^n 'Berufenen ber ^-all

ift (1. ^or. 1, 24). 9{ber ©taube ift if)nt eine§ roie ha^ anbere. (£r mad^t

f)ter feine bogmatifrf)en Unterfcf)eibungen; aber Slöm. 1, 17 fagt er

ausbrüdüd), ba§ bie Offenbarung ber ©otte^gerei^tigfeit, in ber fid)

if)m ba§ ganje §eil in (S^rifto ^ufammenfa^t , nur auf Slnla^ üon

Glauben, nämlid) jener gläubigen 3Xnnal)me be§ @oangeüum§, ben

©lauben im ©inne be» fe(igmarf)enben öei(^oertrauen§ irirft. ^n ber

Berufung fann ber ©laube nur in jenem (Sinne gerairft rcerben.

5. 9Jlu^ man narf) 2. ^^etr. 1, 10 feine 'Berufung unb @rn)äl)(ung

erft feftmarf)en, fo ift flar, ba^ bie (£rroäf)tung nid)t a(§ normettlidjer

.f)eilsratfd)(u§ über ben ©injelnen gebad)t ift, ber, einmal gefaxt, fic^

unroiberruflid) burcf)fe^en mu^. 3tucf) Offenb. 3, 5 fe^t oorau§, ba^

ber 'Olame be§ jum ^eil Beftimmten mieber au§ bem 2eben5bud)e au§=

gelöfd)t merben fann. 2)ie in ber Berufung fid) ju realifieren beginncnbe

@rTOäi)lung rcar ja an geraiffe Bebingungen gefnüpft, bie mir nad^

§ 15, 3 fürs al§ Sinne§änberung be5eid)nen fönnen. ®iefe (Sinne§änbe=

rung, obmol)! burd) bie ba§ |)eil norbereitenbe ©nabe geroirft, trat

bod), ba biefe ja auf alle in gleid^er 3Beife mirfte, nur bei benen lüirf^

lid) ein, n)eld)e bie ©nabe in fid) rairfen liefen (§ 15, 2). 2)ann

aber blieb ja jebe weitere ©nabenmirfung @otte» banon abl)ängig, ob

ber auf ©runb iljrer in ber Berufung gemirfte ©laube, ber bod) immer

ein fubjeftiü nermittelter ift, fortbauerte. Sd)on ^^f^si rebet im 3Bein=

ftodgIeid)niö oon Jüngern, bie, roeil fie nid)t in il)m bleiben, jule^t,

rcie Stieben oom Sßeinftodf, non ber ^üngergemeinfd)aft au5gefd)ieben

unb bem ^erberben überantmortet merben (^of). 15, 6). !^i)m fd)iüebte

rcof)! ba§ Beifpiel be§ :i5uba§ oor.

^er .^ebräerbrief, ber in einer fc^roercn .'^rifiS ber ©emeinbe, an

bie er gerid)tet, gefd)rieben ift unb mit furchtbarem ©ruft cor ber

'Berftocfung unb bem 5(bfalt marnt (3, 12 f.), fe^t bie 9Jlöglid)feit

üorau§, ba^ einer, ber alle ©nabenerfa^rungen be§ ©laubigen gemad^t

f)at, mieber abfallen fann. @r oermag bann nic^t mel)r pr ©inne§=

änberung erneuert ju merben (6, 4 ff.) , weil e§ ja feine SJ^otine jur

Umfef)r mel)r für i^n gibt, nad)bem bie benfbar f)öd)ften fid) bei i^m

al§ unrcirffam erraiefen l)aben. @r f)at freiwillig jene ^reoelfünbe

begangen, für bie e§ feine (5üf)ne mef)r gibt, fonbern nur ein furd)t=
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bai-e5 ®erid)t, wie e§ ba§ Sitte ^eftament für joli^e Sünber feftfe^tc

(10, 26—31). STudf) 3of)cinne§ rebet uoii einer jotc^en 3::obfünbe, für

bie man ntc^t niet)r bitten barf, rceil ha^j ©ebet boc^ feine (Srf)örung

niefjr finben fönnte (1. ^of). 5, 16 f.). ®§ ift oi)ne ^^^if^'f ^^^ 2tt)=

fall üom ©tauben gemeint unb hai- 5lu§frf)eiben au§ ber ©emeinbe

ber ©täubigen. @r freilid) nimmt an, ha% fotdt)e, bie biefe 3ünbe

beget)en, nie rcat)rl)aft ber ©emeinbe anget)ört t)aben (2, 19), alfo

aucf) nid)t bie @nabenerfaf)rungen gemad)t f)aben, bie man in if)r

mad)t. 9tber ber ^"^ebräerbrief jeigt, hafj bieie 9tnnat)me nirf)t not=

iDenbig unb attgemeingtitig ift. 'Seibe finb aber barin ein§, ba§ e§

nid)t irgenb rcetdje 9)]änget in ber ©ntraidetung be§ (£t)riftenteben§

finb, meiere ju jener 3:'obfünbe fütiren, fonbern bas Stufgeben bes

©tauben^ an ©t)riftum. 3tud) '^^autue, ber bie Grwät)lung§tet)re am

fd)ärfften ausgeprägt l)üt, fe^t bod) oorau^i, ba^ man bie ©nabe mx-

geblidj empfangen t)aben fann (2. ^or. 6, 1), unb marnt cor bem

Stbfatt. 9]id)t freitid) fief)t er bie 2:beffatonid)er unb 5l!orintt)er uon

biefer ©efat)r bebrot)t tro^ ber t)eibnifd)en <2ünben, bie nod) bei it)nen

im Sdjrcange maren, ba er ber guten 3uoerfid)t bleibt, ba§ btefetben

burd) bie ©nabe in it)nen werben überrounben röerben. 2öo^t aber

fürd)tet er für bie ©alater, ruenn fie fid) uüeber unter ba§ ^od) be§

©efe^c5 beugen liefen, ftatt if)r ^eit in ®t)rifto altein ^u fuc^en

{©at. 5, 1— 8), unb für bie S^lömer, rcenn fie nid)t bei ber ©üte ©otteS

btieben, unb mieber in ein fatfd)e§ Setbftoertrauen jurüdfinfen (jRöm.U,

20 ff.), ^mmer bleibt bie 9)]ögtic^teit bes Stbfatte, obmof)! fie bod)

(Srtt)ät)tte unb 33erufene maren.

">)?autu§ bat barin feinen '©iberfprud} gefüt)tt. ^tyn mar e5 üom

Sitten ^^eftament f)er fetbftoerftänbtid), ba^, mie bie ©rfültung jeber

©otte§nert)eiBung, fo aud) bie ©rfüttung ber in ber ©rmät)lung unb Q3e=

rufung tiegenben gebunben bleibt an bie 33orau§fe^ung, unter ber fie

ftittfd)meigenb ober auebrüdtid) erteitt ift. ^iefe Q}orau§fe^ung fat) er

aber in Der üon bem ^erjen^^fünbiger erfannten '^efd)affen^eit, bie fid)

eben änbern fann im Saufe ber ®ntmidetung. ©benfo feft aber ftanb

it)m, ba^ ber 9)lenfd) für fein <£d)idfat üerantmorttic^ bteibt, ha^ feine

^^eilsioeranftattung ©otte§ if)m biefe 3]erantmortti(^feit abnehmen, fon=

bern nur il)m enuögtidjen mitt, berfetben j^u genügen, i^n einer 3^^^

mo tatfäd)lid) üicle am ©tauben unb d)rifttid)en Seben ®d)iffbruc^

titten, l)at ^^autu§ fid) bamit getröftet, ha}^ in einem großen ^au^--

mefen (mie bie ©emeinbe) es nid)t nur golbene unb filberne, fonbern

aud^ ^ötserne unb tonente ©efä^e geben muffe, merttofe unb teid)t

3erbred)tid)e, bie nid)t 5u bemfetben ßwecf beftimmt fein fönnen, mie
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iene (2. l:im. 2, 20). Cffenbav f)ält er nur nod) einen ^^eil bev @e-

meinbe für (Srroafitte, üon bem aber jagt er, er fei ba§ fefte oon Q)ott

gelegte Junbament ber ©emeinbe, bal befte{)en bleibe, rcieoiele aucf)

abfielen, .pöc^ft bemerfen^roert ift aber, bai? er bie Garantie bafür

nic^t nur barin finbet, t)a^ ber .sperr bie Seinen erfannt f)at, fonbern

aud) barin, ba§ jeber, ber barauf f)in htn ."perrn feinen .^errn nennt,

Derpf(irf)tet ift, fid) oon lTnred)t fernju^alten (2, 19). %xoi?, ber eben

au5gefprod)enen 3uo^ilict)t ^wf bie (Srroä^lung rceift er 2, 21 aue=

brücflid) ben 3öeg, lüie man ein @efä§ werben fann, rcie bie, unter

iüe(d)en v. 20 bie @rn)ä()(ten abgebilbet finb.

SJian meint jicar, ba^ bamit bie religiöfe 'Sebeutung ber ®r=

it)äf)(ung5(ef)re eigentlid) aufgef)oben roerbe. 0{)ne ^^rage grünbet

^aulu§ auf fie (yiöm. 8, 28 ff.) feinen ^ubelgefang ber §ei(»geit)i^t)eit

(8, 30—39), unb biefe fd)eint f)infä(Iig ju lüerben, fobalb bie ®urd)=

füf)rung be? göttlid)en 9?atfd)(uffe» noc^ irgenbmie üon menfd)üd)em

5>er{)a(ten abl)ängig bleibt. 2)em ift aber nad) ber Sluffaffung be§

97euen Jeftament§ burd)au5 nid)t fo. 3" ^^r Berufung, burd) me(d)e

ber ?[Renfd) feiner (Srmäblung gerciB gercorben, liegt bie 3Serbei§ung,

baß @ott if)n ju bem 3^^^^ füf)ren roid, ju iüeld)em er \i)n in ber

@rn)äf)(ung beftimmt i)at. 3luf feiner Jreue beruf)t bie 3ui5ß^'f^t

ba^ er aüeS tun wirb, um un5 ju biefem ^kk ju füf)ren (1. Üox. 1, 9.

1. 2:f)eff. 5, 24), ba^ er ba§ gute 3Serf, ba§ er angefangen l)at, auc^

Doüenben mirb (-^^fiil. 1, 6). 2(ber biefe 3uoerfid)t ift md)t in un§

errcedt, bamit uns biefelbe 5U falf^er (5id)erbeit öerfüf)re. ©erabe

barauf, bafe @ott in un§ ha^ SBoüen unb ba5 SSoübringen mirft,

ha^ mir uns alfo nid)t mit unferer Sd)rcad)f)eit entf^ulbigen fönnen,

roenn hüB, ma§ notmenbig ift, um unfere (Errettung ju bercirfen, in

un§ nid)t 5u ftanbe t'ommt, grünbet '^aulu§ bie @rma{)nung, mit ?yurd)t

unb 3^ttern unfere Seligfeit 5U befd)affen (2, 12 f.).

®ie eigentliche ^enben^ ber @rroöbtung§(el)re ift baf)er, jebes

DJlitgüeb ber ©emeinbe beffen 5u oergemiffern, ha)^ aUe§ .^eil, ba§

i^m in berfelben bereitet, oon feinem erften 9lnfange an ein 2öer! ber

göttlid)en ©nabe fei, bamit e§ mit ^^aulus fpred)e: ^urd) @otte§

@nabe bin id), roa§ ic^ bin (1. ^or. 15, 10). ^^hn foll fein §ei( a(fo

als ein reine§ @nabengefd)enf @otte§ binneljmen, auf ba§ fid) nic^t

jemanb rül)me (@p{). 2, 8 f.). ^arum beginnt ^^aulu§ faft jeben feiner

Briefe mit einer ^anffagung für ba^, maS @ott an ber ©emeinbe

getan f)at, inbem er burd) feine 'Serufung§gnabe ben ©lauben in il)r

roirfte (9^öm. 1, 8. .^o(. 1, 3). ^aran fann aud) bie Umbilbung ber

2:aufe äur ^inbertaufe (§ 14, 5) nid)t§ änbern, bie bas Unterpfanb
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unferev @rn)äf){ung bleibt. 9^ur erfolgt je^t bie l^öerufung erft burd)

bie (5)nabenn)irfung, rceld)e in bem pm d)viftli(^en ^erou^tjein t)eran=

reifenben ®f)riften!inbe ben ©tauben im ©inne üon § 15, 4 erzeugt.

3lbcr ha§ ^ereu^tfein, ha^ unjcr ^eil buvc^ feine Seiftung unfrerfeitg

rermittett ift, !ann baburd) nur noc^ fefter begrünbet werben, ba^

ba§felbe un§ fd)on in ber Saufe, bie rcir im 3«ftin^ß ^^^ Unbemu^t^

i^eit empfingen, jugefic^ert ifl. ^amit erft wirb bie ^anfbarfeit gegen

©Ott auf§ fic^erfte errcedt, roeldie bie ©runbtage aüe§ red)ten retigiöfen

33erl)atten§ ju @ott ift.



§ 16. ^er öeilggtaube uub ber §eU§ftanb

1. ^er @(aube al§ gef)orfame 3IiinaI)me bee; ©oaugeliumg uub

a(§ bie ^idioifeit, ficf) burd) ba§felbe in feinem ©rfennen unb 2;un

beftimmen 51: laffen, ift nod) nid)t bei* f)ei(bvingenbe ©laube; benn er

berut)t erft auf bem unmittelbaren ©inbrud uon biefem SOSort al§ einer

göttlid)en 5^unbgebung. 2)iefer unmittelbare (Sinbrurf mu^ aber 5U ber

bemühten Überjeugung unb ber 5UDerfirf)tltd)en Ö)en)i^l)eit baoon er^

boben werben, ba^ bas im SOBort QSerfünbigte rcat)r fei. 2)er ©laube

in biefem ©inne ift fein SD^enfd)enii)erf (2. 2!:l)eff. 3, 3); er fann rceber

anbemonftriert werben, nod) fann \i&) jemanb felbft baju jmingen, dou

ber 3Isal)r^eit be§ 9}erfünbigten überzeugt 5U fein. 91ur wenn ba§

©oangelium gef)orfam angenommen rairb, gef)t au§ if)m biefer ©laube

fjeroor (9iöm. 10, 16 f.j, ba§ ©oangelium felbft mirft if)n mit feiner

©otteäfraft (jHöm. 1, 16. 1. 5lor. 1, 2-4). 3(nbrerfeit§ fann aud) in

feinem biefe Überzeugung gemirft werben, ber fie nic^t in fid) rairfen

laffen will. Sd)on ^efu§ fagt, wer fein SCBort nid)t roiüig anf)ört,

ber fann e^ nid)t oerfteben (^of). 8, 43), gefd}meige benn an bie SBabr^

beit begfelben glauben (10, 25 f.). 5lur bie it)n willig aufnaf)men,

glaubten an feinen 9]amen (1, 12). ^n biefem ©inne ift aud) ber

©taube ein 3Serf (^ol). 6, 29), "öas, ©ott forbert, unb bie Erfüllung

eine§ göttlid)en ©ebotS (1. ^o^- 3, 23). 5{ud) ^:]^autu§ rebet oon bem

2Berf be§ @lauben§ (1. Xf)eff. 1, 3), wenn berfelbe fid) anbauernb im

3^eftf)alten jener Überzeugung betätigt, unb ermaf)nt gum 5eftftel)en im

©tauben (1. ^or. 16, 13).

©einem ©egenftanb nad) ift ber ©laube, ber fo l)äufig bei ^of)anne§

al§ ©taube an ben 9f]amen ß;i)rifti be5eid)net wirb, gunäc^ft nid)t§ anbere§,

al§ bie 5Uöerfid)tlid)e Überzeugung, ha% wal)r fei, ma§ fein 91ame be=

fagt, nämlid) ba^ ^efu§ ber |)eil§mittler ift. 2)a§ war ja oon 00111=

f)erein mit bem ©tauben an feine göttlidie ©enbung (^oi). 17, 21) ge=

geben; in biefem Sinne rebet 3efu§ oon bem ©lauben fd)led)tf)in (aJlarf.

1, 15. 9. 42). ©rft al§ er 5U ©Ott erf)öl)t war, wirb biefer ©laube zum
©lauben an i^n al§ ben ^errn ber ^errlid)feit (^af. 2, 1), ber bem*
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näc^ft fid) al§ iol(i)er eriüeifen lüirb bei feiner 2öieber!unft. Slud) bei

"^ßaulu^ ift, 100 oom ©(auben jd)(ed)t^iu a(§ bem Sbflvafteviftifum ber

(jf)ri[ten bie 9^ebe ift, äunäc^ft fid)er nic^t§ aubeves gemeint al§ biefe

,^uoerftc^tlirf)e Überseugung oon bem ^ei{§mitt(ertum Gbvifti unb oon

ber S;atfarf)e, auf bie ft^ bie @en)iBf)eit be§felben grünbet, ha}^ nämlid)

(Sott if)n, ber für uns geftorben ift, oon ben Soten auferioedt f)at

(9flöm. 10, 9. 1. Sbeff. 4, 14). 3Bo ber .^ebräerbrief bas Sefen be§

(Slaubeng abfi(i)t§ooü erftärt, nennt er 5unäd)ft ha^ Über5eugtfein oon

unftcf)tbaren 2)ingen (11, 1) unb meint bamit uu^iüeifelf)aft bie %at'

\a(i)m, von benen ber ganje '3rief ()anbelt, bafe nämli(^ (£f)riftu§ a(§

unfer |)of)erpriefter, ber un§ burd) fein einmalige^ Cpfer erlöft f)at,

}^u @ott erf)öf)t ift, um bie 'Bebeutung beefelben bort jur (Geltung 3u

bringen. @r oertangt bie oolle ßuoerfid)! ber Überjeugung oon biefen

itatfadjen (10, 22). ®§ ^anbelt fi(i) alfo im ©tauben 3unäd)ft um ein

@rfenntni§objeft, ba§ mit ber ooüen Über5eugung oon feiner 3Bat)rf)eit

ergriffen loirb, um ein ©tauben an bie '2öabrf)eit (2. Jf)eff. 2, 13, ogt.

V. 12). SIber biefe§ Objeft finb nid)t abftrafte 2ßat)rt)eiten , nid)t

Sef)ren über ©ott unb götttid)e 2)inge, fonbern bie Satfadjen, in benen

ftd) bie ^eitsoffenbarung in ©f)rifto oolljogen f)at. Sind) bie 3öei§I)eit,

bie "^aulng unter ben gereiften ©briften oerfünbigt, f)anbelt au§f(i)Iie^=

lic^ oon bem, ioa§ ©ott in feinem .^ei(§ratfd)IuB ben i()n öiebenben

bereitet f)at (1. ^ox. 2, 6—9); unb bie @rfenntni§, bie er oom Eintritt

ber ^ei(§oollenbung erwartet, ift ein ©d)auen oon 2Ingefic^t ju 5tn=

gefid)t (13, 9-12).

©elbft al§ '*]3aulu§ fpäter burd) 23erirrungen be§ @r!enntni§ftreben§

in ber ®f)riftengemeinbe genötigt rourbe, bö{)eren SCBert auf bie dnt^

midelung ber @rfenntni§ ju (egen, bat er e§ nad)brüd(id) gefagt, ha}^

alle @d)ä^e ber SBeistjeit unb ©rfenntnü in ®f)rifto befdjloffen feien

(^ol. 2, 2 f.). ^ie @int)eit be§ ©taubens loirb nad) ©pf). 4, 13 gur

©inbeit in ber '^oUerfenntnil be§ ©of)ne§ ©otte§. ®a$ e§ fid) aber

aud) ^ier nid)t um Set)rfä^e über ba§ metapf)gfifd)e ^^efen ^q\\i t)anbelt,

jeigt ber 3ufammenl)ang oon ^^f)il. 3, 8. ^ieruac^ beftef)t biefelbe

barin, ha^ man ben ganjen ^eitgroert ©bt'ifti für un§ erfennt, bem

gegenüber alle§ anbere oötlig raerttoS, ja fd)äblid) rairb, roeit e§ nur

I)inbert, ©tjriftum al§ unfer f)i3d)fte§ ©ut anjueignen. 'öefonber§ in

ben "»Paftöratbriefen betont ^^auIuS immer raieber, roie bie ©rfenntnig

ber SOBaI)rbeit nid)t in irgenbn)e((^en tt}eofopf)ifd)en Spefutationen be=

ftef)e, fonbern in bem §eil§mitt(ertum ©brifti (1. 3:im. 2, 4 ff.). 2)iefe

2Bat)rf)eit§erfenntni§ ift allein ber ^römmigfeit gemä§ (Sit. 1, l, ogl.

1. Sim. 6, 31, b. t). eine foId)e, roie fie ber ^^romme fud)t unb liebt.
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3Iud) 2. ^:petr. 3, 18 ift bie @rfenntm§ ©firiftt bocl) (ebiglid) bie @r=

fenutntg ber in if)m uu§ gefd)enften tüertDOÜen '^evfiei^uugen (1, 3 f.).

2(m ftärffteu tritt bei Oot)anne§ bie innere 3wffiniment3ef)ürigfeit t)on

@rfenntni§ unb ©laube beruor. ®er ©taube fe^t ein (Srfenncn uorauS

<1. Qoi). 4, 16. ^ot). 17, 8), fofern er ja nur bie 5Uüerfid)t(id)e Über=

geuqung von einer erfannten ^Ißaf)rt)eit ift; aber ^u t)i3f)erem ®rfernten

fann man erft fortfd)reiten, raenn ba§ bereite ©rfaunte im ©tauben

angeeißnet ift (6, 69. 10, 38). 3(uct) bei ^of)anne§ bi(bet ben ^ntiatt

bor ®rfenntni§ feincywegS eine 5e{)re üon (Jt)rifto unb feinem göttlid)cn

Söefen; benn bie ©egner, bie er in feinen 33riefen befämpft, rebeten

ja aud) üon einem t)imm(ifd)en, gottgtcid)en ®f)riftu§; bie S^befe, bie

er if)nen gegenüber immer raieber wertritt, ift bie, baJB biefer ®briftu§

im S^leifd) gefommen fei (1. ^ol). 4, 2. 2. ^ot). 7), b. t). bie gefd)id)tlid)e

2;atfad)e ber Dotlen @otte§offenbarung in bem 9}lenfd)en ;3efu§. ®o^
man in it)m, b. f). in feinem gefd)id)t(i(^en SOBirfen 'Om 33ater fiet)t,

ift bod) ba§ eine, mag ^efu§ immer mieber ju erfennen unb ju glauben

forbert (^ot). 10, 38. 14, 10).

5^iun ift ja freitid) in ber 5uoerfid)tUd)en Überjeugung non biefen

^eil§tatfad)en immer fd)on ein SJloment be§ 33ertrauen§ entl)atten,

fofern man biefelben nur annimmt, meil man barauf üertraut, ba^

rcat)r fei, n)a§ ^efu§ non fi(^ ober feine 3Ipofte( oon ibm au§fagen.

2)a bie§ aber nid)t ^twa in einer Sel)re über feine '^^erfon beftef)t,

fonbern in einer ^^erfünbignng be§ burd) il)n gebrad)ten .^eit§, fo mirb

ber ©taube notrcenbig 3}ertrauen auf biefe§ ^eit. ©rft baburd) oo(t=

enbet fid) aud) ber ©taube a(§ eine ^eftimmtt)eit unfere§ gefamten

retigiöfen 2eben§. 3Benn bie Überzeugung uon ber ©otte§offenbarung

in (5f)rifto bod) 5unäd)ft nur bie 33efriebigung unfere§ gottfud)enben

@r!enntni§ftreben§ ift, fo ift ba§ 3?ertrauen auf bie im ©oangelium

oerfünbigte ©nabe ©otte§ erft ber mirfungSfräftige (Stü^pun!t für

atte§ retigiöfe Seben unb fittti(^e Streben. Überall treten bat)er int

bleuen ^^eftament biefe beiben 9J?omente im ©tauben oerbunben auf;

nur bei OoI)anne§ tritt nad) ber ®igenartigfeit feine§ retigiöfen 2eben§

biefe gmeite ©eite be§felben fo ganj surüd. ©elbft bei ^afobu§ get)t

neben ber Überzeugung oon ber ^errlid)feit be§ erl)öf)ten ©l)riftu§

(2, 1) ba§ ©ottoertrauen l)er (1, 3. 6), ba§ fd)on bie altteftamentlid)e

3^römmigfeit d)ara!terifiert unb einer 33e5ief)ung auf (£t)riftum nod)

nid^t bebarf. 2)efto fräftiger tritt jene jmeite (Seite bei ']?aulu§ t)eroor,

ber namentlid) im 5?ampf mit ben ^ubaiften genötigt mar, auf§ fd)ärffte

gu betonen, rcie bie§ .^eil§oertrauen, ba§ fic^ auf (Jliriftum unb fein

@rlöfung§raerf grünbet (jHöm. 9, 33. ©al. 3, 26), ber ©egenfa^ gu
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allen SOBerfen {ßal 3, 2. 5. 9löm. 9, 32), 511 alten menfd)Ud)en Seiftungen

fei (10, 5). @§ ift ja rielmet)r ein 3?er5i(i)tleiften auf alle§ eigene

2:un unb 23erbienen, ein au§fd)Uepid)e§ ©id)oertaffen auf bie göttUd)e

(S)nabe. 2Iud) oon biefent ^eilSoertrauen gilt, xüa§> uon bem Übev^

§eugtfein galt; ba§fetbe lä^t fid) nid)t anbefet)len, meil niemanb fid)

ba5u jwingen !ann, auf ben anberen ju uevtrauen. 9lur ber anbere

!ann burd) fein 3}ert)otten bie§ 33ertrauen in un§ inirfen, unb ba§

©oangelium wirft e§, inbem e§ un§ feine Straft ei-fat)ven lä^t. 2tnbrer=

feit§ gilt e§ auc^ t)iev, ba^ ba§ 3>ertrauen nur in bem geirirlt werben

l'ann, ber rcillig ift, fid) burc^ ba^B Sßort beftimmen ju laffen, wie bie

Öber5eugung oon ber 2öaf)rl)eit be§ 2Borte§ nur in bem, ber ba§=

felbe al§ @otte§mort annimmt. 5(ber n)äl)renb ber ©taube nad)

biefer ©eite t)in ein n)ad)fenber ift, inbem er immer neue ©eiten ber

in ber .^eit§botfd)aft enttialtenen 2öal)rl)eit mit 3uoerfi(^tlid)er Über=

geugung aneignet, gilt auf jener nur ein ©ntmeber — ober, ^eber

iReft eine§ S3ertrauen§ auf eigene Straft ober eigene^ SCßerfoerbienft

f:}^ht ha^ 3>ertrauen auf bie un§ in (£t)rifto gefd^enfte @nabe auf

(@al. 5, 4).

@§ liegt an ber ganjen religiöfen Eigenart be§ ^aulu§ (ogl.

§ 1, 5), ha^ er bas ^eilsoertrauen au5fd)lief3lid} auf ba§ bereite gegen=

märtige ^eil bejie^t; allein e§ lann ba§felbe natürlich and) ebenfo auf

ha§ burd) it)n um gemäl)rleiftete sufünftige belogen merben, loie e§

n)ot)l überall bei ^:|3etru§ ber ^all ift (1. ^]^etr. 1, 5. 7. 9, ogl. 2. ^etr.

1, 1. 5), fo ba^ e§ 1. ^etr. 1, 21 fogar I)ei^en fann, ba^ ber @laube

pgleid) Hoffnung fei. ^eftimmter tritt er im ^ebräerbrief alg bie

©efinnung auf, ot)ne metd)e bie fpe3ififd)e neuteftamentlid)e ^unbes=

pflid)t, haS: 5eftt)alten ber Hoffnung auf bie infolge be§ DoUbradjten

@rlöfung§iüerlle§ nunmel)r beDorftet)enbe ©rfüllung ber altteftamentlidjen

^unbeSoerliei^ung, nid)t erfüllt irerben fann (10, 35—39). Ol)ne baö

poerfid)tlid)e ^öertranen barauf, tia^ ©ott burd) feinen 9)leffia§ biefe

3^ert)ei§ung üermirflid)en rcill, fann e§ ja feine Hoffnung auf il)re

Erfüllung geben. 2)arum roirb 11, 1 al§ bie anbere (Seite be§ @lauben§

genannt ba§ 23ertrauen auf ®iuge, bie gel)offt merben. @§ ift oon

entfd)eibenber ^Sebeutung für ba§ aSerftänbni§ ber 9?eligion be§ Dienen

2;eftoment^, in meld)er überall ber ©taube al§ bie grunblegenbe S8e=

bingung ber $eil§oern)irflid)ung im ©injelnen erfd)eint, ba^ ba§ Sßefen

begfelben aus biefen beiben ©eiten, einem Überjeugtfein unb einem

aSertrauen beftel)t, aber and) nur au§ i{)nen. 2lUe anberen ^eftim^

mungen, bie meift auf eine 3?ermifd)ung ber S^orau^fe^ungen unb

fyolgen be§ @lauben§ mit biefem felbft berut)en, t)aben in ber smeifel*



§ 16. "Ser öeKsglaube unb ber ©cilsftanb 235

(ofen ^öovtbebeutuiui feinen öalt unb uenrirren ober üerbunfeln nuv

bie biblijd)en Slu^fagen.

2. 2IUe§, ira§ ber ©laubige in Gf)rifto empfängt, faffen bie apo=

ftoüfd)en 2egen5roünfd)e 5ujammen in ben 'öegriff be? ^eils, ha^ unH

@otte§ ©nabe burc^ it)n bereitet f)at; benn biee ift ber Criginalfinn

bes SBorte» (si.oT^vrj, schalom), bas öutf)er immer mit „^rieben" über=

fe^t [)at (9^öm. 1, 7. 1. ^:petr. 1, 2. 2. ^o^. 3. Dffenb. 1, 4). 3Iber rcie

bay Sßefen be? ©laubens von r>erfd)iebenen Seiten t)er aufgefaßt mirb,

fo aud) ba5 2Bejen bes ^eilc-. (£ö liegt in ber e5d)atologiid)en 9iirf)=

tung bes urapoftoliid)en (£f)riftentum§ , bie mir i&}on § 1, 5 fennen

lernten, begrünbet, ha^ liier ber ©laube roejentUd) ale '-J^ertrauen auf

bie burd) ben SJieffias gemäl)rleiftete ^eil^oollenbung aufgefaßt wirb.

2}ann aber ift bae burd) il)n gebrad)te ^eil bie ©emifelieit berfelben, lüie

fie in ber Hoffnung als- bereits ber ^bee nad) gegenrüärtig ergriffen

rcirb. 9Jlit ber (£rl)öl)ung ^efu jum 9)leffia5 unb ber für bie mef=

fianifd)e 3^it cerlieiBenen ©eifte^au^gie^ung ift biefe ^eilÄ5eit bereit»

angebrod)en i3lpoftelgefd). 2, 17 ff. 3, 24i, bie 5^unbmac^ung ^^fu olc^

unferee (Srlöfere fällt in bie üon allen "proplieten in 2lu!?fid)t ge=

nommene (Snbjeit (1. "-^etr. 1, 18 ff.). 3)ie legten 2:age finb fd)on ba

(^af. 5, 3i, C5 ift nur nod) ber ©nbpunft berfelben rüdftänbig (1. '^etr.

1, 5), ber le|te 2:ag (^ol). 6, 39 f.), beffen le^te Stunbe ^oliannes

bereits anbred)en fie^t (1. ^of). 2, 18). ®§ ift bie grunblegenbe 2In^

fd)auung bee .^ebräerbriefe, ha% mit ber Stiftung beS neuen 33unbe§

burd) ben Cpfertob ®t)rifti bas meffianifd)e ß^it'^tlei" angebrodjen ift

(§ebr. 2, 5), ber ©laubige fd)medt bereits feine 5^räfte (6, 5) unb be=

fi^t feine ©üter (9, 11. 10, 1). @r füt)lt fid) bereits als Seft^er bes

9fteid)S (^cif. 2, 5), bes (eroigen) Gebens unb feiner (Seligfeit (1. "^üx.

3, 7. 1-4). ^m ©lauben an ben je^t ^roar unfid)tbaren, aber bemnäd)ft

offenbar roerbenben 93teffias jubelt er unter aller S^rübfal in einer

i^reube, bie fd)on burd) ben ©lanj ber zukünftigen .^errlidjfeit nerflärt

ift (1, 8), im t)eiligen (Seifte rul)t biefe öerrlid)feit bereits auf il)m

(4, 14).

Stber biefe urd)riftlid)e |)offnung ift burc^aus fein leerer, un=

praftifd)er (Sntbufiasmus. liefen frommen Israeliten roar es ja felbft=

oerftänblid), ba^ bie |)eil5Dollenbung nur fommen fann, rcenn ba§

Obcal ber üieligion im '^olfe ober in bem gläubigen 2;eil besfelben

üerroirflid)t ift. ^as ganje Sebensroerf O^fu batte ja bie 5Ibfid)t ge=

l)abt, biefes ^beal ^u üerroirflid)en unb fo in bem gegenroärtigen 'Siädje

bie @eroi^f)eit bes 5ufünftigen 5u geroäl)rleiften. 2)urc^ bie 2lufer*ftet)ung
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3efu finb bie, wziö)i im (Stauben berfelben gewi^ geraorben, Tnieber*

geboren 5U einer lebenbigen |)offnung, b. f). ju einer fold)en, bie ha^

ganje Seben rairfungSfräftig beftimmt (1. ^^etr. 1, 3). ^af)er baut ber

ganje erfte ^rief ^etri feine (£rmat)nungen immer mieber auf biefe§

IDIotio auf, maS roof)I ge(egentli(^ and) fonft im bleuen 3:eftament ge*

frf)iebt (ogl. 2. ^or. 7, 1. 1. ^of). 3, 3), aber nirgenb§ mie I)ier jum

tragenben ©runbgebanfen wixh (1. ^^etr. 1, 13. 2, 11. 3, 7. 5, 5). (£§

!)anbe(t fiel) nur nod) um bie immer üoUere 5öern.nrflirf)ung be§ ^§raet

für bie meffianifd)e ^dt uorgeftecften ^bea(§, bie ja in ber gläubigen

©emeinbe fd)on begonnen t)at (2, 9 f.). S)a§ f)eiüge 'i^olf, ba§ 3^ol!

be§ Eigentums mu^ nun aud) in allem Sanbel f)eilig merben raie er,

ber es berufen f)at (1, 15). 2lud) 2. ^^etr. 1, 3
f. ift mit ber 53erufung

^um (Smpfang ber 9}erf)ei^ungen alles gegeben, ma§ jum n)al)ren ßeben

unb 5ur ^römmigfeit gel)ört, moburd) bie göttlid)e 'DIatur, b. l). bie

^eiligfeit in un§ t)erroir!lid)t rairb. ^at)er bebarf e§ nur nod) ber

^inrceifung barauf, rcie fid) in unb mit ber gläubigen 3ur>erfid)t

auf bie ^eil^üollenbung alle d)riftlid)en 2:ugenben einftellen muffen

(1, 5—11). 3ebem <Sol)n ^§rael§, aud) einem '':paulu§ (jRöm. 5, 17. 21),

ift aufs tieffte 't)a§> ^emu^tfein eingeprägt, ha^ bie §eil§üollenbung,

ha^ Seben, nur eintreten fann, mo uoUe @ered)tigfeit ift. ©d)on 3efu§

r»erfprad) bat)er biefelbe im gegenrcärtigen (SJottegreid) ju i)ern)ir!lid)en

(SOflattt). 5, 6). ^iefe @ered)tigfeit beftel)t aber in ber Erfüllung aller

göttlid)en ©ebote (5. ^of. 6, 25), in ben SKerfen, mie fie bem normgeben=

ben Sßillen (Sjotte§ entfpred)en. (£§ entftel)t alfo bie ?^rage, ob aud)

biefe§ .^eil§gut in unb mit bem dJlauben gegeben ift.

Stuf biefe grage l)at juerft ^afobu§ gefliffentlid) refleftiert. 2ßir

muffen un§ babei üergegenmärtigen, ha^ il)m ber (i^laube in feiner

d)riftlid)en (Sigenart bie Überzeugung mar, ba^ ^i\n§> ber ^err ber

^errlid)feit ift, b. t). ber 9Jleffta§, ber bemnäd)ft roieberfommen mirb

(2, 1. 5, 8). 2ßeil er aber in feinen (Srbentagen ben SCöillen ©ottes

rollfommen erfüllen gelel)rt i)at unb be§t)alb bie Q3erfunbigung non il)m

immer 5unäd)ft ein r)ollfommene§ @efe^ mar (1, 25), fo f'ommt er at§

9?id)ter (5, 9), ber fragen mirb, ob nun aud) biefer SBille (3^otte§ erfüllt

ift; benn banon ^ängt ab, ob man t)om 3>erberben errettet unb ber oon

it)m 5u bringenben ^eilöüoüenbung teilhaftig wirb (4, 14). ®ann ift e§

bod) begreiflid) genug, ba^ ^afobu§ e§ al§ felbftoerftänblid) t)orau§*

fe^t, jene Überzeugung an fid) fönne nid)t erretten (2, 14), menn ber

(S^laube fid) nid)t t)on ben 3Berfen {)er al§ ein lebenbig mirlfamer be=

meift (2, 18); benn bafe ein toter (2, 17. 26), unmirffamer (2, 20)

©laube üor bem fommenben ^errn fd^led)tl)in mertlo^ ift, mußte er
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iT'üd) au5 9^lattf). 7, 21. 2(U tjeved)!, b. h. uor ©ort n)ot)lgefä(lig faun ber

9iid)ter bod) nur ben erflären, ht^ü^n @(aube feinen SBerfen baju nerijalf,

51U if)rer iHiMomineubeit unb bamit jur @everf)terflärung ju gelangen.

Umgefelirt gelangte ber ©(aube felbft üon if)nen f)er, bie er erzeugte,

5u feiner 'Bo(lfomnien{)eit, bie nur bem (ebensfräfiig wirffamen eignen

f'ann (^a!. 2, 22). @erecf)t gefprocf)en fann ber SJIenfd) ni(^t rcerben aus

@(auben allein, fonbern nur am 3Berfen, mie fie biefer ©iaube wirft

(2, 24). Sae ift alfo "öüi ^ei(, ba§ .^afobu^ im (Glauben finbet, ba^

berfelbe, rceil in ibm bie benfbar ftärfften 9)lotiüe ^ur (Erfüllung be§

Söidene ©ottes liegen, mit 9]otrcenbigfeit Söerfe roirft, bie fäf)ig

marfien, oon @ott gererf)t eiflärt 5U raerben unb fo bie ^oeilsüoüenbung

lu erlangen. 2(uf bie immer nod) nad)bleibenbe Unüollfommenf)eit

unferer Sßerfe 5U reftcftieren fonnte if)m nid)t einfallen, ha ibm bie

ßrbörung be§ gläubigen ©ebetc^ um Sünbenuergebung unmittelbar

geroiB ift, aud) ol)ne bafä er, fo menig mie 3füi§ im 'i>aterunfer, ber

'^Sermittelung berfetben burc^ feinen @rlöfung§tob gebenft (5, 15 f.).

'Sonberbarerroeife ^ält man es gemeint)in gerabe für bie 2ef)re

be§ "Paulus, ha% bie SBerfe bie 5^-üd)te bes ölaubens feien, -jnimer

raieber beruft man ftd) bafür auf eine einjige Stelle in ben umfang^

reid)en paultnifrf)en 'Briefen (@al 5, 6), nad) ber bie Siebe bie 5'rud)t

bes ©laubens fein fotl, roöf)renb fie bo(^ 5, 22 gerabe al» erfte 5rud)t

bes ©eiftes (rgl. Üiöm. 15, 30) be§eid)net rairb. 3(ud) in jener Stelle

erl^eKt au§ bem 3ufammenl)ange gans flar, baj3 nur in ber burd) ben

©eift (5, 5) oermittelten Seben§gemeinfd)aft mit Sl)rifto ber ©laube

burd) bie Siebe mirffam rcirb. ©erabe "l^auluS bat oielmef)r barauf

refteftiert, ba^ unfere immer unoollfommen bleibenbe ©ered)tigfeit nid)t

ben ^efi^ bes -öeils fid)ern fann, felbft rcenn burd) ben ©lauben
an ®f)riftum ein neues Wlotiv jur (Erfüllung bes ©efe^el gegeben

roirb. Slusbrüdlid) fül)rt er ©al. 2, 16 aus, baß, roenn man bamit ^n-

gibt, ba% of)ne ben ©lauben bie ©erec^tigfeit nid)t %u ftanbe fommt,

man ba^u fortfd)reiten muß 3U erfennen, baß bie ©ered)terflärung über=

l}aupt auf 3Inla^ be§ ©laubenS unb nid)t auf 2Inla^ unferer immer

unoolifommenen Seiftungen erfolgt, ^abei ift freilid) ber ©laube nid)t

mef)r blo^ als bie Überzeugung uon ber 2öaf)rl)eit ber öeil§tatfac^en

geballt, fonbern als bas 3}ertrauen auf ha§ üon ®l)rifto befd)affte

cpeil. 25on biefem ^Segriff bes ^eilsglaubens au§ fommt ^^aulu§ baju,

bie ©ered)tigfeit aB ein freiem ©efd)enf ©otte§ ju betrad)ten (jKöm. 5, 17),

als eine oon ©ott erteilte (1, 17, 10, 3), fofern berfelbe ben oünber

ol)ne fein ßutun aus ©naben gered)t fprid)t auf ©runb ber oon ©l)rifto

befd)afften ©rlöfung (3, 24, ogl. ©al. 2, 17. 2. 5^or. 5, 21). 3)iefe
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@ered)tigfeit ift bann eben burcf)ben ©lauben a(leinüermtttelt(9^öm. 3, 22)

mit 2tu§fc^IuB aller Serfe, b. f). eigener Seiftungen (3, 28. 30), beren

gerabe§ ©egenteil ja ba§ au§fd)IieBIid)e ©id)DerIafjen auf bie göttliche

@nabe ift. ^Bon einer Slnre^nung ber @ererf)tigfeit ober be§ 55erbienfte§

(Sf)rifti rebet '»Paulus nirgenb§; fonbern nur uon einer 3ured)nung

uon ©ereditigfeit , bie mit ber 9lirf)tanred)nung oon ©ünbe ibentifd)

ift (4, 6 ff.). 3Benn e§ fieifet, ba% bem, ber o ertraut auf @ott, welcher

h^n @otttofen gerecht fprirf)t, fein ©laube ai§> @ererf)tigfeit angered)net

lüirb (4, 5), fo ift bavi ni(i)t fo gemeint, al§ ob nun ber ©taube ftatt

atler ©efe^e^erfüdung bie einzige Seiftung ift, bie üor ©ott root)l=

gefällig marf)t, ba ja ber ©laube, ben nur ba§ ©oangelium in un§

roirlt, eben keinerlei eigene Seiftung ift. (Sbenfomenig freilid) red)net

©Ott ben (Glauben alö @ered)tigfeit an, roeil er in il)m bereits ben

triebfräftigen 5?eim unb bamit bie ©eroätjr ber ooHen @ered)tigfeit fiel)t,

lüie ^at 2, 23 fid) bie Stelle 1. SDIof, 15, 6 §ured)tlegt. ^enn bann

märe \a bie 9ied)tfertigung fein ©nabenaft, roa§ fie bod) nad) Ü^öm. 3,24

(ogt. 4, 4) ift, fonbern ein ^f't meifer, wenn aud) uorausfdjauenber

©erei^tigfeit. ®ie paulinifd)e 5el)re oon ber 9^ed)tfertigung allein au§

bem ©lauben ift im ©runbe nid)t§ anbere§, al§ ber ©runbgebanfe

ber ^^rebigt ^t}u, raonad) ©Ott nid)t märtet, bis bü§ 3Solf fid) befel)rt

l)at, fonbern it)m in ber ^eilSjeit fünbenoergebenb unb f)eilfdiaffenb mit

feiner ©nabe entgegenfommt, um e§ 5U befel)ren unb 5U erneuern. So
roartet ©ott aud) bei "PauluB nic^t mit feiner ©ere(^tfpred)ung, bi§ ber

^IRenfd) burd) feine immer unooUfommen bleibenben isieiftungen biefelbe

erroirbt, fonbern er fd)enft it)m bie ©ered)tigfeit au§ freier ©nabe.

^iefe l^el)re ift aud) burd)au5 nid)t eine Spezialität be§ ^aulu§. Sluc^

ber |)ebräerbrief gel)t uon ber 93orau§fe^ung au§, ba§ e» ol)ne ©tauben

unmöglid) ift, ©ott ju gefallen (11, 6), nur ba§ er nad) bem Criginal=

finn oon 1. 9)lof. 15, 6 ben ©tauben al§ bie ©runbgefinnung betrad)tet,

burd) meld)e man gered)t mirb (öebr. 11, 4 — 7). ^abei beftel)t bie

Jatfad)e, ba§ ber SRenfd) nid)t oollfommen werben fann, mie ®l)riftu§

burd) feine ©e^orfam§beroät)rung im Seiben oollfornmen geworben ift

(5, 8
f. 7, 28, ugt. 2, 10). ®arum t)atte ©ott ba§ altteftamentlid)e

Sül)ninftitut georbnet, ba§ i^n burd) ^inmegnel)men ber Sünbenfd)ulb

üollfommen mad)en follte. ®a basfelbe aber nur üorbilblid)e ^ebeu=

tung t)at, fo tonnte e§ biefe i^ollfommenl)eit für ha?-' fd)ulbbelabene

©eraiffen be§ Cpfernben (.9, 9) nid)t felbft bemir!en (10, 1), fonbern

nur binmeifen auf ben, ber es mittels feine§ einmaligen Opfers, baS

alle ©ünben in ©ottes 2(ugen jubedt, tun follte (10, 14). 3ln bem

neuen ^unbe, ber burd) biefes Opfer geftiftet ift, fann freilid) nur ber
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teilf)Qben, it)eld)ev an bev Hoffnung auf bie Erfüllung ber '-öunbeS^

üertjei^ung in if)m feftf)ält. ^a bie§ aber nur burrf) ©lauben mögüd)

ift, fo fommt e^; aud) f}ier barauf f)erau?, ha^ nur ber ©laubige bie

•-Bollfommenfieit erlangt, bie fad)lid) ibentifd) ift mit ber @ered)tigfeit

bei ^autu^. Ttur ba§ ber e{)ematige ^^fjarifäer auc^gef)t r»ou bem 53e=

griff ber @ered)tigfeit als! ©efe^eeerfüüung, ber Ieöitifd)e 3>erfaffer be§

.f)ebräerbriefe§ üon bem ber 3SolIfommenbeit, bie fdjon im alten 33unbe

nur burd) ba§ (£üf)nopfer erlangt roirb. ^Beiben liegt aber bie ^orau§=

fe^ung p (S^runbe, ba§ ba§ ^eil bebingt ift bur^ ^erfteüung ber

DoUen ©ottmolilgefälligfeit, unb t)a% ber 9J^enfd) biefetbe nid)t erlangen

fann burd) eigene Seiftungen. 9lber iuät)renb ber ^ebräerbrief babei

ftefjen bleibt, ha^ er fie erlangt, inbem ha§ 2^obe§opfer (£l)rifti ilin

entfünbigt, ge{)t 'paulus baju fort, ha^ il)n (Sott auf (Srunb be§felben

aus @naben gered)t fprid)t (9*töm. 3, 24). ^reitid) nur ben ©laubigen,

in iüeld)em ©ott felbft burd) feine i3eil§botfd)aft ha^ unbebingte 3Ser=

trauen auf feine ©nabe in (£l)rifto gercirft f)at.

'^aulu§ f)ebt e§ mit 9]ad)brud Ijeroor, mie biefe neue 9ie(^t=

fertigungsorbnung, bie freiließ, loie er au5 feiner Deutung oon

1. Tic]. 15, 6 erraeift, fd)on in ber @efd)id)te 3Ibral)am§ oorgebilbet

ift, bie allein ba§ religiöfe ^emufstfein befriebigenbe ift, rccil fie alle§

menfd)lid)e ÜUl)men au§fd)lie§t (9^öm. 3, 27
f.). SEiamit ift oon rtorn^

l)erein ba§ normale ^^erl)ältni§ be!§ 93]enfd)en 5u @ott l)ergeftellt, ber

alte§ ^eil au§ Ö)otte§ öanb empfangen, nid)t5 felbft ermerbcn unb

rterbienen foll. ^n bem öeiBoertrauen, n}eld)e6 fid) gan^ unb au5=

fd)lie^lid) auf bie ©nabe (Sotten oerlä^t, ift ba§ religiöfe ^beal ner-

n)irflid)t, unb bamit allein aud) bie 35orbebingung gefc^affen für bie

'^errt)ir!lid)ung be§ fittlid)en. 3tud) biefe fann ber aJlenfd) nic^t be=

fc^affen ou§ eigener ^raft, fonbern nur bie burd) feinen ©eift mirf^

fame ©nabe @otte§. 3lber mie fd)on ^efus lel)rte, ha}^ ber SJlenfd)

nid)t§ üon @ott erlangen fann of)ne ©lauben (9J^arf. 11, 24, ogl.

3a!. 1, 7), b. f). ol)ne 5?ertrauen auf feine @nabe, fo ift nur ber

©laubige auc^ aller ferneren ©nabenmirfungen unb ©nabengaben

©otte§ gerci^ bi§ jur legten ^eilsoollenbung l)in. '^nx mer in ber

(Sd)rift bogmatifd)e 2ef)rfä^e fud)t, fann bei ^^aulu§ einen 2ßiberfprud)

mit ^afobus finben; roer in il)r ^^iigniffe baoon fie^t, mie bie eine

.f)eil5offenbarung in (£l)rifto auf Derfd)iebenen ©tufen bes ®l)riften*

lebcn§ ba§ ^eit in ben ©laubigen Dern)irflid)t bat, mirb ©ott preifen,

ber bie üerfd)iebenen religiöfen ^ebürfniffe burd) fie in gleid)er 2Beife

befriebigt ^at.

@5 gibt aber nod) eine anbere ^^orm, in meld)er ber ©laubige
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feines ^eil§befi^ey gewi^ rcerben fann. 3öenn ber @laube irefentürf)

in ber Überjeugung be[tet)t, ha^ ®t)riftu§ bie f)öd)fte Offenbarung

(5Jotte§ ift, ttjenn er im ©oi)ne ben SSater frfiaut, fo uern)irftid)t fic^

ja im ©lauben unmittelbar ba§ ^iel, ju rcelctjem bie 9^eIigion füt)ren

Tüitl (ügl. § 1, 5). S)ie ©otteseii'enntnig , bie burc^ bie ©enbung

ei)rifti üermittelt, ift für ^ot)anne^ felbft bas eraige Seben {^ol}. 17, 3).

®a§ l)öd)fle @ut, ha^ fid) im emigen Seben üermirHid^en foll, ift ja

nid)t§ anberes al5 ba§ ©djouen (^)otte§, bie unmittelbare @otte§gemcin=

fd)aft. ®iefe^o ©ottfdjauen beginnt aber für ben ©laubigen bereits; in

(£f)rifto, menn er erfannt ^at, ba^ man in bem ©o^ne ben SSater

fief)t (14, 9). Ober il)n braud)t nid)t erft in einem (5)erid)t entfd)ieben

§u merben, ob er pm Seben gelangen foII, er f)at bereits emigeö Seben,

ift üom Jobe in^3 Seben übergegangen (5, 24). 3)amit ift ba^ 53ebürfni»

ber ©ntfünbigung nid)t au§s fonbern eingefd)loffen ; benn nur ber

©ünbenreine fann @ott fc^auen (9)lattb. 5, 8), ber Gläubige aber ift

burd) ba§ Q3lut ©^rifti entfünbigt (1. ^ot). 1, 7). ^2)a§ Seben fe^t

bie ©rrettung oom Xob^ ooraus, bem ber 9Jlenfd) um feiner ©ünben=

f(^ulb miüen üerfallen ift; aber ^efu§ l)at ja fein Seben in ben Xoh

gegeben für ha^ Seben ber SBelt (^o^- 6/ ^1), unb feine c^ingabe in

ben Sob ift gerabe bie i)öd)fte Offenbarung ber Siebe @otte§, bie unö

ha^ Seben Derfd)affen miti (3, 16). ^n bem Seben, ha^ ber ©laubige

unmittelbar t)at, ift aber bie oolle (5)ottesgemeinfd)aft üermirflidjt. 5f|id)t

anbers als bem ©tauben, ber jugleid) bie l)öd)fte ©otte^erfenntnis ift,

gerci^ ift, ha^ ber 3Sater im ©oI)nc ift unb ber ©oi)n im SSater

(10, 38. 14, 10), cerfenft fid) ber ©laubige mit feinem ganjen ©ein,

mit allem feinem ©innen unb ®en!en in ben ©obn, in meldjem er ben

SSater fd^aut, unb bamit in ben SSater felbft (1. ^ot). 2, 24). ^nfolge^

beffen bleibt ©^riftug in if)m Qo^. 15, 4) unb t)a im ©ol)ne ftet§ ber

33ater ift, bleibt aud) ber 33ater in i^m (I. '^oi}. 3,24), mie ha^ ©ein

feine» ©eifte§ in uns e§ un^ unmittelbar bemeift (4, 13). Slusbrüdlid)

t)ei^t es, ba§ in bem bleiben im ©oI)ne unb im 93ater ba§ ewige Seben

beftet)t, ba.§: ©ott un§ t)ert)ei^en l}at, unb ba|3 bie^ au§f(^lie^lid) ah=

l)ängt t)on bem bleiben ber eDangelifd)en 33erfunbigung in uns, b. t).

üom ©tauben (2, 24 f.).

9ftid)t anbers al§ in bem n)ed)felfeitigen ^^einanberfein bie @in=

t)eit be§ ©oI)nes unb be§ SSaters beftel)t (^oh. 10, 30. 38), beftel)t in

jenem ©ein im ©oi)ne unb im Später, ha§> jugleid) ein ©ein be§ ©of)ne§

unb be§ 3Sater§ in il)nen ift, ha§> ©in§fein ber ©laubigen mit il)nen

(17, 21), bie üollenbete ©otte§gemeinfd)aft (1. ^ot). 1, 6, ngl. v. 3).

^iefe 9)li)ftif ift bie t)öd)fte 33errcirflid)ung ber 9^eligion. 3)enn bie
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öotteSerfenntnil, bie bas eiüige Seben ift, foü eben nicf)t al§ eine rein

tf)eoretifd)e gefaxt rcerben, fonbern aU eine 5ßerjenfung be§ ganjen

3ein§ unb ^efens in ©Ott. 2!iefe§ Sein in @ott fönnte an ficfi audi

ein fontemplatioe^ 3(n]'d)auen, ein Sdjwelgen in bem ©enuffe dJottes

fein; aber ba e» ftet§ mit bem ©ein @otte§ in un§ cerbunben ift, fo ift

jene 9}lr)ftif immer jugleid) ein Überge(}en be§ SBefens @otte§ in un^^,

ba§> unfer ganjee 'QBefen praftifd) beftimmt. Sie bie jof)anneifd)e 9J?r)ftif

gegen jebe» pantf)eiftifd)e '^erf(ief3en ber ©renken ,^n)ij(^en Sd)öpfer

unb G)eid)öpf baburd) gefiebert ift, ha^ bas ©ein in @ott immer burd)

ba^ Sein unb 'bleiben in bem gefd)id)tlid)en (Sbriftu§ uermittelt ift,

fo fann fie nie eine quietiftifd)e ober gar antinontiftifd)e werben. (Sine

©ottesgemeinfdjaft ober ©rfenntnis @otte^, bie man mit bem ©ünbigen

für oereinbar f)ält, ift eine Se(bfttäufd)ung, ja eine 5üge (1. ^o^. 1, 6,

2, 4. 3, 6); hai: ^Sofestun ift mit bem ©ottfdjauen unoerträglid)

(3. 3ob. 11, ugl. 1. M. 4, 8).

3. 2^av neue 33erf)ältnie, in ba§ feine jünger im ©otteereid) ^u

@ott treten, be3eid)net <5efu^ aU hzn 5iinbfd)aftc>ftanb (§ 11, 1). 3Benn

biee in ber urapoftoIifd)en '»^rebigt nod) ^urüdtritt, fo liegt ba§ baran,

ba§ 66 bem frommen ^5>raeliten nid)tc^ fpejififd) ^leue? ift. SBenn

aud) bie üäterlic^e Siebe ©otte^^ im alten ^^unbe gunäd)ft bem 3>o(f

im gangen gilt, fo füllten bod) je länger je met)r bie @otte5fürd)tigen

in ^eraet allein ftd) als bie ed)ten ©lieber be§ ^i^olfes unb belogen

baber biefe JL^iebe auf fid) (^f. 103, 13). ®aB 03ott bem demütigen

©nabe gibt, evfdjeint ^af. 4, 6 nur in einem oprud) aue epric^m. 3, 34:

bie gebenbe @üte ©ottee mie i)k uergebenbe (-^af. 1, 17. 5, 15) ift

bem fronamen Israeliten felbftuerftänbüd). 3)ie (Semi^eit ber (Debets-

ert)ürung rcirb nur auf altteftamentlid)e '^eifpiele geftüt^t (5, 16 ff.);

nic^t einmal bie @rmal)nung, bie Iirübfal, meil fie eine l)eilfame ^$rü=

fung ift, für lauter ^reube ju ad)tcn (1, 2 f.), bebarf fpegififd) d)rift=

lid)er SlJlotiüe. '©ol)l mirb 1. '^^etr. 1, 17 l)erüorgel)oben, baf3 bie

©laubigen ©Ott al§ 3Sater anrufen, meil fie §u feinen i^inbern berufen

finb (v. 14 f.); aber bie ©rmabnung §um ©ottoertrauen, ba§ alles

Sorgen überminbet (4, 19. 5, 7), fomie bie ^arftellung bec> Öeibens

als einer t)eilfamen ']3rüfung (1, 6
f. 4, 12) fnüpft baran nod) gar=

nid)t an. dagegen tritt f)ier fd)on fe^r ftarf fieroor, ba^ ber gläu=

bigen ©emeinbe bie ©rbarmung ©ottes gu teil geworben {2, 10) unb

bie gottlidie .^ulb, bie il)r in ber .^unbmad)ung (Sljrifti (burd) bas

©nangelium) entgegengebrad)t (1, 13) unb immer nodj gemel)rt mirb

(1, 2), il)r alle ©naben fpenbel (3, 7. 4, 10. 5, 10). {^m ^ebräer=

9öeiB, Sic McUgion be§ 9teucn leftamcutö 16
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brtef tritt ha^^ neue 3}evf)ä(tnt§ bei* Gläubigen ju @ott ganj in alU

teftamentlidjer ^om\ al§ bie @emeinfd)oft mit if)m in bem ^erem. 31, 31 ff.

qen)ei§fagten neuen ^unbe auf (9, 6 ff.), non bem frf)on ^eju§ SJJavf.

14, 24 fprad), welche 33orfteltung bei ^^au(u§ nur 9f?öm. 11, 27.

2. ^or. 3, 6 geftreift rairb. S)erfelbe ift burd) ben 2:ob ©fjrifti als

be§ «unbe§mitt(er§ geftiftet (öebr. 9, 15. 13, 20, üg(. 1. ^etr. 1, 2).

^n i()m ift ber ßiti^'itt i^^ gijtt(icf)en @nabentI)ron eriiffnet (^ebr.

10, 19 f.), an bem bie ©enoffen be§ ^unbe^3 aüejeit ^armljerjig^

feit unb ^ulb finben (4, 16), bie ba§ |)er5 feft mad)t, fie mit hin

@aben be§ @eifte§ fd)müdt unb aüegeit geleitet (13, 9. 25. 10, 29),

fotange man fi(^ nid)t von if)r abmenbet (12, 15). ®a§ glöubige

^§rael ift aud) I)ier eine ©ottesfamilie, lüie ta^' attteftanientUd)e (3, 6),

beren ©lieber ©öbne ©otte§ unb ^^rüber ®()rifti finb (2, 10 f.). ^ier

mirb ha§ Seiben au§brücf(id) unter ben @efid)t§punft ber üäter(id)en

©rjiefiung geftellt (12, 6—9), aber aud) nur auf ©runb eine§ a(t=

teftamentlid)en (5d)riftn)orte§ (©prid)n). 3, 11 f.).

2(ud) ^aulu§ 5äf)lt ju ben S^orjügen Israels bie ^inbfd)aft

(9^öm. 9, 4); aber folange ber ©rbe ein 5^inb ift, unterfd)eibet er

fid) nod) nid)t mefentlid) non bem ^au§ff'(aoen (ßal 4, 1 f.). @rft

biirc^ hin ©tauben finb ade, .speiben luie ;3uben, münbige ©öf)ne

©otte§ gemorben (3, 26 ff.), eine ©otte§fami(ie (©p^. 2, 19. 1. ^im.

3, 15). ©ans ^'^ie bie 9^e(^tfertigung ift bie mit if)r unmittelbar

gegebene 5?inbe§annat)me ber ^-orm nad) al§ ein juribifd)er 2(ft üor=

gefteüt, in it)e(cf)er ©ott folc^e, bie e§ an fid) burd)au§ nid)t roaren,

SU feinen ^inbern aboptiert (©al. 4, 5. @p{). 1, 5). 3^un finb fie

©ottgeliebte gemorben (jRöm. 1, 7. ^ol. 3, 12), bie aKejeit Zutritt

§um SSater t)aben i^)i)i). 2, 18. 3, 12) unb i()n mit finblid)ent 3Ser=

trauen a(§ SSater anrufen (©al. 4, 6, 9f{öm. 8, 15). So t)ern)ir!lid)t

fic^ im ^inbfd)aft§ftanbe gerabe mie in ber 2et)re ^efu (§ 11, 2) ba§

^beal be§ reügiöfen Seben§. 97un erft ift bie Stellung be§ ©laubigen

äur Seiben§prüfung d)riftlic^ funbamentiert. Sßeil mir burd) bie 9^ed)t^

fertigung, bie un§ auf 31nla^ ©lauben§ n)iberfül)ren, in ein 5rieben§-

üert)ältni§ ju ©ott unb bamit in ben ©nabenftanb getreten finb

{diöm. 5, 1 f.), f'ann bie S^rübfal unS nid)t beroegen, ben ©lauben,

ber un§ biefe§ l)öd)fte (3nt gebrad)t {)at, aufzugeben, ©ie fann nur

bie ©ebulb in un§ rairfen, in it)eld)er berfelbe fiel) ben)ä{)rt unb un§

ber ^eilSootlenbung immer gemiffer mad)t (5, 3 f.). ^m ©lauben

f)aben mir ben inneren ©eelenfrieben unb bie ^a-eube (15, 13), n)eld)e

bie ©runbftimmung be§ ©f)rtflen au§mad)t unb aud) burd) alle§ Seib

nid)t aufgel)oben mirb (2. Hör. 6, 10. 8, 2. ^13f)il. 4, 4).
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3(ber uon jener gnäbigeu Rinbe§annaf)me fönueii mx ja nid)t5

wiffen, rcenn uns nid)t ber (A)ei[t ber 5tinbfd)Qft gegeben roirb, ber

un§ berfelben gerciB mac^t unb un§ ©ott ünblid) anrufen lebrt

(9^ömer 8, 15). @r erft erzeugt in un§ bie ^reube unb ben ^rieben

(@at. 5, 22); benn burd) if)n ift bie Siebe C^iottes au§gegoffen in

unferen ^erjen (9iöm. 5, 5), b. f). ©egenftanb unfere§ ^öerou^tfeins

geworben, ©an^ rcie in ber '»ßrebigt ^efu bie (Srfa()rung ber gött-

Iid)en ©nabe uns innerlirf) nötigt, fein Jun an unl aud) unfrerfeit»

an ben anberen nad)3ua[)men (§11, 2), ift bei '^'aulug ber ©eift, ber

un§ ber ^inbfd)aft gerciß mad)t, jugteid) bie Jriebfraft eine§ neuen

Seben§ (©a(. 5, 18, ugf. § 13, 4). SJarum beseugt mit unferem

neuen ©eifteileben, in bem rcir ©Ott a(§ 5}ater anrufen (9\öm. 8, 15),

ber objeftioe, in uns nnrfenbe unb uns treibenbe ©eift (v. 14), ha^

ivxx ©otte§ ^inber finb (v. 16), fofern ja nur ^inber ©ottes in if)rein

3Ser^a(ten it)m äbn(id) rcerben fönnen. 9Ud)t at§ ob inir erft burd)

bie uon i^m gercirfte ©ottäf)n(id)feit ©ottes ^inber roürben, rcoburd)

ja, ba biefelbc immer erft eine raerbenbe ift unb fef)r unoodfornmen

bleibt, jebe ©emiBfieit unfere§ .fieilsftanbes aufgehoben mürbe, mie

bann ja aud) bie ,'^inbelannaf)mc nid}t ein ©nabenaft ©ottes rcdre,

fonbem eine ^rud)t unferes 9}err)a(tens. Q3ielmef)r, roeil mir auf ©runb

jene§ ©nabenaf'te§ ber 3Iboption ,^inber ©otte§ finb, f)at ©Ott ben

©eift feine§ Sobne§ in unfere .'oersen gefanbt (©al. 4, 6). 9(ud) !f)ier

f'ef)rt nur ber ©runbgebanfe ber '»Prebigt ^^fu mieber, monad) mir im

©otte§reic^ Äinber ©otte§ werben unb nur, roeil mir e» finb, un§ ge-

trieben füf)(en, ibm aud) äbnUd) ^u merben (9)cattf). 5, 45).

^'ie§ tritt befonbers ftarf bei ^o()annes [)eruor. '^ei il)m nodenbet

fid) ja bie Siebe ©ottes, bie er un§ in ber Senbung be§ (Sobne§ er=

miefen, unb au§ ber mir überbaupt erft fennen gelernt baben, rca§

lieben fjei^t (1. ^ob. 4, 10), barin, ha% ©ott felbft in un§ bleibt

(4, 12). ^a bie§ oorausfe^t, ba§ mir in if)m bleiben, fo ift e§ bie

burd) ba§ 3d)auen ©ottes in dbrifto f)er9eftellte mi)ftifd)e ©emeinfd)aft

mit ©Ott, in me(d)er 3o^<-T^ne§ hm fpe.^ififdien Apeilsbefi^ unb baruni

bie üoüenbete 33ermirt'ü(^ung ber göttlid)eu Siebe im ©laubigen fie()t.

®iefe Siebe ift natürlich aud) {)ier bie t)äterlid)e Siebe ©otte§ (3, 1),

ben man in ©l)rifto a(s 33ater erfannt bat (2, 13); aber fd)on ^efus

{)atte ja bei ^of)anne5 gefagt, baB, menn erft infolge feinet Sßieber-

erfd)einen§ nad) ber S(uferftef)ung fein '®erf ooüenbet fei, ey biefeä ^ilbes

nid)t mef)r bebürfe, meil er bann obne 93ilb unb öüde il)nen bie Siebe

©otte§ offenbaren merbe (^job- 16, 25). ^arum ift es bei ^obanne»

bie 3ii^^^1ict)t 5u ©Ott felbft, beffen Siebe uns nollfornmcn offenbar
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geroovben, bie fid) tu ber @ebeteerf)örung erprobt (1. ^of). 3, 21. b, 14f.).

@rft bei ibm aber rairb infolge jener nu)|tifd}en Sebensgemeinfdjaft mit

©Ott ba§ neue 3}erl}äftnie, in tüeldjes ber ©laubige ju @ott tritt, ju

einem iüed)jeljeitigen Siebegoerpttm^. ®enn ba§ SBefen ber ßiebe

ift e§ ja, ba^ einer gan^ in beiu anöeren (ebt, unb ber anbere i^n fo

ganä erfüllt, 'i^a'^ er nur nod) burd) ibn in feinem Sinnen unb teufen,

3:rad)ten unb Streben erfüllt rcirb. Slud) jenes urbi(biid)e Sein bes

3ot)ne5 im 33ater unb be§ 3}ater§ im ©o^ine war ja ein fo(d)e§ £iebe§=

r)er{)ä(tnie ; benn ber 93ater liebt ben Sof)n Don ©migfeit ber (^ot).

17, 23
f. 26), unb ber SoI)n liebt ben Spater (14, 31). ®te Seben§=

gemeinfdjoft ber ;3ünger mit i^m, raeldje bie 3}orau5fe^ung ber Sebcn5=

gemeinfd)aft mit @ott ift (15, 4), be5eid)net '^t\\xi- ebenfo at§ ein

£iebe5üert)ä(tni§. ®r t)at fte geliebt, mie ber ^Nater if)n geliebt f)at

(15, 9), unb fie lieben if)n (14, 21). So ernennt man nun aud) in

bem neuen c^eilc^ftanb an ber Siebe gu Oott ba^3 Sein in if)m (1. Oot). 2, 5).

3)a feine Siebe p un5 fid) erft in feinem Sein in un§ noltenbet (4, 12),

fo erfennen roir feine Siebe, bie er in unferem Innern oermir!(id)t

(^of). 17, 26), erft gan^ baran, ba§ fein als Siebe erfanntes 2ßefcn

nun aud) in uns übergetjt. „3ßer im Sieben bleibt, ber bleibt in

@ott, unb ©Ott bleibt in il)m" (1. ^ol). 4, 16). ^aran erft erfennen

mir, baB bas Sieben inmitten ber gläubigen ©emeinbe jur 3}otlenbung

gekommen (4, 17). tiefes Sieben, bas ber 9latur ber Sad)e nad)

ebenfo ein Sieben 03otte§ roie ber 53rüber ift (4, 20 f. 5, 1), mirb in=

folge feiner t)öd)ften Siebeserraeifung an uns oollfommen oerroirflidjt

(4, 19). Sagt bod) fd)on '»paulus, 'iia!^ bie Siebe (£t)rifti nur erfannt

merben fann, inbem mir erfaf)ren, mie burd) feine (Sinmol)nung in uns

mir immer im Sieben 3unel)men, bis mir sule^t mit ber ganjen Siebes^

fülle ©ottes erfüllt merben (®vl). 3, 19). S©ie aber ^efus fagte, ba^

man bie rcal)re 2lbral)amibenfd)aft baran erfennt, baf3 man 5lbral)ams

Sßerh tut, unb bie 3:eufelsfinbfd)aft baran, baf^ man teuflifd)e '^t-

gierben uermirflidjen mill (^o^. 8, 39. 44), fo mirb im 5^inbfd)aft5=

ftanbe burd) biefe§ Sieben bie mefentlid^e ©ottäl)nlid)feit in un§ I)cr=

geftellt (ogl. 9)lattl). 5, 45). ®ie (^^^riftum im ©lauben aufgenommen

l^aben, benen gab er 93otlmad)t (^of). 1, 12), ©ottes c<flinber §u merben

in biefem Sinne, unb mir, fagt ^ol)annes triumpbierenb , finb es

(1. ^0^. 3, 1). ©erabe auf bem ^ö{)epunf't ber jot)anneifd)en ^etrad^=

tung, mo fid) bie 9\etigion in ber ootlen Sebensgemcinfd)aft mit ©Ott

Derunrflid)t, mirb biefe 9)h)ftif jum triebfräftigen ^(usgangspunl't eine»

gottäl)nlid)en Ji^ebenS. ©s mirb nid)t mel)r unterfd^ieben 5mifd)en einem au§

©natten gefegten 5?inbesDer'l)ältnis unb einem burd) bie ©nabe gercirften
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5^inbe^yev{)alten , fonbevn ber neue ^inbjd)aft5ftanb ift feinem 3Befen

nad) felbft ein Stanb ber ß)ottä{)n(ic()feit. SGBie biefelbe gu ftaube

fommt, werben vo'w näf)er § 17, 1 fet)en.

4. 2öenn ftd) im ©ottesreirf) ber ^inbfd)aft5ftanb uermirflid)!, \o

ift basfelbe bod) immer feinem SQBefen nad) bie @emeinfd)aft, in n)etd)ct

bie .^errfcf)nft Öjottes ha§ allein beftimmenbe wirb, alle feine ©enoffen

Untertanen @otte§ merbeu, bie feinen 2ßi(Ien au§fd)Iie^Iid) ju erfüllen

uerpflidjtet finb. 3ft ba§ ©otte^reid) megen be§ {)öd)ften §eil§, ha§

in if)m mit ber ^inbfd)aft oerlief)en mirb, ba§ t)öd)fte @ut, für beffen

©riangung man alleS p opfern bereit fein mu^ (SJiattl). 13, 44 f.),

fo ift bod) aud) bie ©rfüUung be§ gött(id)en 3BiIIen5 in i{)m, um bie

mir bitten (6, 10), ba§, monad) beftänbig gu trad)ten bie f)öd)ftc

Wid)t ift (Suf. 12, 31). ^n ber 2:beofratie 3^5rael§ f)atte ja bie oor=

bilblid)e 9Serrcirt'Iid)ung biefes 3^ea(ö begonnen, fofern Ö)ott bie§ 93o(!

gu feinem ©igentumsoolf errcäf)(t f)atte (5. 9)lof. 7, 6), ba§ it)m allein

5U bienen oerpfüd)tet mar. 2Bot)l t)at ba§ abtrünnige ^sraet biefen

'Dramen üermirft (.^of. 2, 25), aber bie ©emeinbe ber ©laubigen au§

Israel ift ja mieber ba§ jum Eigentum ermät)(te )Bolt geworben (,1. ^^etr.

2, 9 f.), ^clB SSoI! @otte§, mie bie ©emeinbe and) fonft überaü im

9Reuen STeftament ^ei§t (§ebr. 8, 10 nad) ;3erem. 31, 33. 2. ^or. 6, 16

nad) 3. 9)lof. 26, 11
f. Öffenb. 18, 4 nad) ^erem. 51, 45). ^Jlur unter

einem anberen propf)etifd)en Silbe bei^t fie bie ^erbe ©ottes (1. ''^etr.

2, 25. 5, 2 ügl. ^ebr. 13, 20).

2tl§ ba5 ©Ott im fpejififdjen ©inne angel)örige SSolf foUte ^§rael

ein tjeiliges 93olf (2. S)bf. 19, 6) fein, unb bie gläubige ©emeinbe au§

^§rael ift e§ geworben (1. ^etr. 2, 5. 9). 3Bie im altteftamentlidjen

Kultus jeber ©rftling gottgeroeil)t unb 5U feinem ®ienfte beftimmt ift

(Wöm. 11, 16), fo finb ja bie ©laubigen p einem fold)en ©rftling

ern)dl)lt (2. 2;^eff. 2, 13, ogl. ^a!. 1, 18. Offenb. 14, 4). ®arum
l)ei^en bei ^^auhu?, im .^ebröerbrief unb in ber Offenbarung alle

©lieber ber ©emeinbc bie ^eiligen, ^a nun nid)t§ Unreine^ bem

®ienfte ©ottes gemeil)t werben barf, fo mu^te erft burd) ba§ 33lut

eine§ @ül)nopfer§, ba§ fie t)on ber ©d)ulbbefledung reinigte (^ebr.

9, 13 f.), an il)nen ber S[Beif)ea!t ooll^ogen werben (13, 12, ngt. 10, 10.

14), bel)uf§ beffen fid) 3efu§ felbft gum Cpfer weil)te (^ol). 17, 19).

©benfo fann aber aud) ©ott feinen §u feinem ^ienfte annelimen, ben

er nid)t felbft baju au§rüftet, we§l)alb er in ber S^aufe ben ©laubigen

feinen ©eift mitteilt, bie bal)er al§ bie ©eifte§weil)e be5eid)net wirb

(1. ^etr. 1, 2. 2. 2^eff. 2, 13). Seil biefer ©eift in bie Seben§=



gemeinfd)aft mit ®()nfto üerfe^t, finb fie |)eiUge ober ßJottgeiüei^te

in (S,i)x\]io (1. Äor. 1, 2. ^f)i(. 1, 1) ober im fjeiügen ©eift (^öm.

15, 16). 9f|im gab es ja in Israel einen befonbeven ©tanb, ber vox--

bi(blid) ba§ bem ganzen 93olf oorgeftedte ;3beal bev .^eiügfeit rern)irf=

lid)en foüte, ha^ mar ber ^riefterftanb. 2(ber and) biefee ^beat uer^

mirfüc^t fid) erft ganj in ber ©emeinbe ber ©laubigen, ©ie finb

^riefter @otte§ (Dffenb. 1, ß), eine I)ei(ige, if)rem f)imm(ijd)en Könige

bienenbe ^riefterfd)aft (1. ^^etr. 2, 5. 9), bie, rcei( fie oon alter ©d)utb=

befledung gereinigt ift (^ebr. 10, 19 f.), @ott nal)en (1. ^etr. 3, 18)

unb i()m Opfer bringen barf (2, 5). ^\)u Opfer finb ©ebete (Offenb.

5, 8. 8, 3
f.) -unb Siebesmerfe (öebr. 13, 15), all it)r @ott moI)l=

gefädigeö ^anbeln ift ein ©ottesbienft (9iöm. 12, 1. ^{)il. 3, 3).

2)05 ift ber biblifd)e Sinn bee allgemeinen ^rieftertums ber ©laubigen.

<l§ liegen barin feine befonberen 93orrec^te, fonbern nur ein f)of)er

3Sor§ug, ber aber gugleid) eine ha^ ganje Seben umfaffenbe 93erpf(id)=

tung inootoiert. Sind) in ber 33orfteüung be§ neuen ^unbeeiüert)ätt=

niffeö, bie ben ipebräerbrief bef)errfd)t, (iegt ja biefetbe ^oppelfeitigfeit.

^n bem 33unb, ben ©ott mit Israel fd)(of3 unb auf ©runb be§ Blutes

©^rifti mit ber ©emeinbe ber ©täubigen erneuert t)at (SJlarf. 14, 24),

üerpftid)tet fid) ©ott ebenfo ha^n, ^a^ ^olf ^u fegnen, mie bas 3Sotf,

if)m §u bienen. ®r mad)t bie (Ba6:}z bes S^otfes 5U ber feinigen, mie

ha^ S3otf bie ^aä:)<i ©ottes.

^er fpe^ififd^e 3(u5brucf für btefe anbere ©eite be§ neuen ^eils^^

ftanbes ift bie ©ottesfned}tfd)aft. 2öie t)a5 3^ert)ältni§ ht§> 53ater§

5um (5oI)ne ^um parabotifd)en Q3itbe be§ Siebe§oert)ättniffe§ mirb, in

meldjes ©ott ^u ber ©emeinbe ber ©täubigen tritt, fo ba§ 55ert)ättni§

be§ ^errn 5um ©ftauen jum -Sitbe ber au5fd)tie^lid)en unb unbebingtcn

9lbl)ängigfeit, in metd)e ber ©täubige ^u ©ott tritt. ©^ ift ha^ an

fid) !ein ©egenfa^ sum (Sot)ne§Dert)ättni§; benn aud) ber ©ol)n mu§
ja ein geborfamer fein (1. ^].^etr. 1, 14) unb ift oerpftidjtet, bem 35ater

gu bienen (Sut 15, 29. 9)kttt). 21, 28). Slber an ber ^l^orftettung bes

^nec^te§ l^aftet bod) bie ber unbebingten 2)ienftpftid)t. ©§ liegt im

SBefen bes ©ftaüenüevt)ättniffe6, ha^ man nid}t ^meien Ferren bienen

!ann (9Jkttf). 6, 24). Sind) t)ier ift aber bamit nid)t ha§> natürlid)e

21b^ängigfeit5üer^ättni§ bes 9)lenfd)en §u ©ott gemeint. 2(t§ ha§ er=

mätjtte ©igentum§uotf ©otte§ mar ^§raet ber ^ned)t ©otteö (^ef.

41, 8 f. 44, 2), mie fein oof)n. ^lur ift aud) ^ier 5U ermägen, i)a%,

ma§ im atten 'öunbe nur Israel als i^olf mar, im neuen atte @in=

seinen finb, bie burd) ben freiroittigen ©intritt in bie ©emeinbe fid)

in biefec^ 5lned)t§Dert)ättni§ begeben {)aben. 2)af)er ftettt e§ ^efu§ im
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@leid)nir aud) fo bar, ha^ bev ^evv be§ SBeinbergs au§ge{)t, um fi-eie

m-beiter ju bingen (,9)latt^. 20, 1 ff.); uub aud) 9Hattf). 21, 33 finb bie

SOBeinberggarbeitev gebungene. Slbev nad)bem fie ba§ 93er{)ättm§ ein^

mal ciugegangeu finb, finb [ie bod) ebenfo unbebingt üerpf(id)tet luie

©flauen. 2(1» fold)e ftellt ^cfus n)ieberl)olt feine jünger hav {ffRatti).

18, 23. Sut 17, 7), iinb bie ^ejeidjnung ber ©laubigen al§ 5^ned)te

©ottee ift befonbev§ ber urapüftolifd)en '^^rebigt fet)r geläufig (51pofteI=

gefd). 4, 29. 1. >]3etr. 2, 16. Dffenb. 7, 3. 19, 2. 5).

©0 fel)r ''^auluS bae. 5^inbjd)aft§bemuBtfein als ba§ fpejififd) SR^m

im 6^1)riftentum betrad)tet, jo finb bod) aud) bei il)m bie ©laubigen ©otte§

.<Rned)te (jRöm. 6, 22), maö 6, IG mit berfelben 2(u§fd)lieBlid)feit roie

SJlatt^. 6, 24 jebem anberen 5inec^t§uerl)ältni§ gegenüber geltenb gemad)t

roirb, mie es ja aud) in 1. 5^or. 7, 23 liegt, ober, n)a§ in ber ^ad)^ auf

baSfelbe l)erau§fommt, 5lned)te ©brifti (7, 22). 51m t)äufigften freilid)

nennt ^^^aulus fid) unb feine 9Jlitarbeiter 5lned)te ober 2)iener (£f)rifti

(jHöm. 1, 1. '^l)il. 1, 1) ober nacf) altteftamentlidiem '-Borgange 5^ned)te

©ottei; (2;it. 1, 1; ügl. ^af. 1, 1), fofern fie einen fpejiellen 3)ienft für

il)n 5U il)rem Sebensberuf gemad)t l)aben; aber nad) 1. .^'or. 12, 5 bienen

i^m ja alle ©emeinbeglieber, ein jebee mit feiner befonberen ©abe. SBie

^aulu§ fic^ 1. 5^or. 4, 1 f. einen ^aus^alter nennt, fo üerglid) ^efu§

alle feine jünger mit öausbaltern (9J?attli. 25, 14 ff.; ngl. 1. '»petr. 4, 10).

©0 mirb ha§> 5^ned)t6Derl)ältni§ für ben Ginjelnen ber 3(u5bru(f be§

inbioibuellen 'SerufSbennt^tfeins , in bem jeber nad) feiner ©abe ober

feiner Stellung in ber ©emeinfd)aft fein Seben im fpejiellen ©inne

bem ^ienfte ©ottes mibmen foll. ®§ ift ha§ nur bie anbere ©eite

in ber '-Bern)irf'lid)ung bes religiöfen ^^beals; bem unbebingten ^er=

trauen auf ©Ott entfpridjt ba^ unbebingte ^flid)tgefül)l i^m gegenüber,

nur ba^ biefe ©eite, ba ©otte§ SBille aud) unfer iserl)alten ju ben

9Jlenfd)en regelt, 5ugleid) jur 5?erwirflid)ung be§ fittlid)en ^beals füf)rt.

©elbft ^o^tti^^^/ »5^^' ^^" öeiläftanb bireft alc> ein ^iebe5üer()ältni§

be5eid)net, fe^t bod) überall üorau§, bafe gerabe bie Siebe fid) nie genug

tun fann, mcnn fie nid)t alle§ tut, was ber ©eliebte üerlangt. 3öie

^efus au§ 2kbt §um 3>ater tut, mas berjelbe \i)m aufgetragen (14, 31),

fo liebt nur ber il)n mal)rl)aft, ber feine ©ebote l^ält (14, 15. 21), unb

rcirb bafür uon it)m geliebt, mie er oon feinem '-Bater (15, 10). ^m
galten ber ©ebote ©otte§, ha§> in ber Slpofalr)pfe ba^^ ^enn^eidien ber

^ned)te ©ottes ift (12,17. 14,12), ooüenbet fid) nad) 1. ^ol). 2, 5

bie Siebe ju ©ott; e§ ift ha§> 5ienn5eid)en ber anbauernben ©ottcö=

gemeinfd)aft (3, 24) , bie it)rem SBefen nad) ein Siebe§oerl)ältni§ ift.

SDaS gerabe ift fo ^araf'teriftijd) für 3ol)anne§, ber allein im ^Dienen
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3:eftament eingef)enb Don ber Siebe p @ott fianbelt, ba^, inle (S)otte§

Siebe aiifopfernb 511 unferem heften tätig ift, unfere Siebe ju if)in nid)t

in ivgenbn)eld)eu @efüi)ten ober einem ^^erlangen nad) it)in beftet)t,

fonbern im Ratten feiner Gebote (5, 3), b. \). in ber darangäbe be§

eigenen 3öiüen§ unb be§ eigenen 3nterefje§ unb in bem au§jd)Iie^lirf)en

Seben für @ott in feinem ^ienft. ®tn)a§ anbere§ wirb ja aud) im

©tanbe ber @otte§fned)tfd)aft nid)t «erlangt.

^amit aber ift eine fdjwere 3Serantn)ort(id)feit gegeben, bie ftets

üon ber ^urd)t begleitet fein imi% if)r nid)t gn genügen. ®a{)er ift

bie ^urd)t @otte§ ba§ 6;f)ara!teriftifmn aller @otte§fned)te (1. ^^etr.

2, 16 f.; ugl. Offenb. 11, 18. 3(pofteIgef^. 9, 31). 8d)on 3efu§ t)er=

langt, ba^ fie alle anbere gurdit vertreiben foll (SJlattl). 10, 28), unb

bie Heiligung be§ göttlichen 9]amen§, um bie er beten lebrte (6, 9),

fe^t nad) 1. ^etr. 3, 14 biefe %uxd)t uorau§, iueld)e ber (5)egenfa^ aller

9Jlenfd)enfur(^t ift. 2lu§brüdlid) betont ^^etru§ 1, 17, ba^ ba§ ^inb=

fd)aft§bemu§tfein bie ^-urdit nor bem unparteiifd)en 9iid}ter nid)t au§=

f^lie^en barf. @§ ift ein völliger Irrtum, wenn man ^öufig bie 9te=

tigion be§ bleuen 2;eftament§ in einen ©egenfa^ ftellt ju ber alttefta=

mentlid)en, mo nod) bie ^urd)t vox @ott regierte. @erci^ fd)lie^t bie

üöllige Siebe bie %nx&)t au§ (1. 3ot). 4, 18); aber fo lange wir nod)

in ber ©ntiridelung ju biefer üölligen Siebe begriffen finb, fönnen unb

follen rcir bie ^urd^t vox @ott ni^t entbet)ren. Sßas ^aulu§ bem

finblid)en 5>ertrauen entgegenfteüt, mit bem mir bie r)äterlid)e Siebe

@otte§ anrufen, ift bie ^urc^t, mie fie bie Sefer in il)rem früt)ereu

f)eibnifd)en Seben regierte, wo fie von ber millfürlid)en 9iad)e il)rer

Götter alleseit bebroi)t n)aren (jHöm. 8, 15). @r fennt fef)r wo^i bie

<^urd)t cor bem ^errn, bem er 5U bienen l)at (2. ^ox. 5, 11), unb

üollenbet ba§ Ser? ber ©elbftreinigung , ha§> it)m befof)len ift, in

(Sotte§furd)t (7, 1). @r ermahnt, mit ^urd)t unb gittern feine er=

rettung ju befd)affen ()pt)il- 2, 12), rcie er felbft nur mit gurd)t unb

gittern an bie situfgabe get)t, bie il)m Dom ^evrn geftellt ift {1.5lor. 2, 3).

@§ ift uon ber t)öd)ften ^ebeutung, roa§ gemeintjin fo gänjlid) über=

fel)en wirb, ha^ ber §eil§ftanb nid)t nur bie ©eligfeit be§ ^inbfd)aft§=

beit)u^tfein§ einfd)lie^t, fonbern aud) ba§ ^flid)tben:)U^tfein be§ @ottes=

fned)t§.

5. ^ie ©igenart biefer beiben ©eiten be§ |)eil§ftanbe§ tritt am

fd)ärfften fieroor in ber Strt, wk ha§ ^ki be§felben, bie ^eil§Doll^

enbung, in if)m al§ verbürgt erfd)eint. ©d)on an fid) mirb biefelbe gern

nac^ altteftamentlid)em 3Sorbilb (ogt. Slpoftelgefd). 7, 5. ^ebr. 11, 8)
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al§ ba§ un§ beftiuimte einige unb unüei'gäng(irf)e ^^efi^tum ucrgefteKt

(1. >|?etr. 1, 4. öek. 9, 15). 2{ud) wo auf ben .^inbfd)afteftanb garni(i)t

ref(eftiert irirb, mirb f)äufig non bem (Srerben bes 9^eirf)es @otte§

t^]!Jlattf). 25, 34. 1. ^\ox. 6, 9 f.) ober be§ ewigen Seben§ in if)m (DJkvf.

10, 17. 2u!. 10, 25, ugl. 1. '^^etr. 3, 7) gerebet. 9ain ift aber in menfrf)=

licf)en 93erf)ä(tniffen ant I)äufigften ba§ bem Sof)ne beftimmte ^efi^tum

fein @rbe. Sinb wir barum 5^inber @otte§ geroorben, fo finb rcir

auc^ feine (Srben (©a(. 4, 7. tHöm. 8, 17), b. f). el ift uns bereinft ber

^^efi^ aller ©üter unferes l)immlifd)en i^ater§ beftimmr. ^er @eift,

ber uns unfrer ^inbfcf)aft geiui^ mad)t, ift ha^ Unterpfanb biefeS

@rbe§ (2. Üo\ 1, 22. 5, 5; ugl. dpb. 1, 14), fofern er, ber un§ bie

Siebe G)otte§ in feinen bisherigen C'^eilstaten erfennen lebrt, un§ aud)

alle folgenben bi§ pr ^eilsnollenbung f)in uerbürgt idlöm. 5, 5—11).

^a, er ift felbft bie ©rftlingsgabe @otte§, bie uns aud) feiner legten

unb böd)ften &abt gewiß mad)t (8, 23). Sföeil nad) israelitifdjem @rb=

rec^t nur ber ©rftgeborene erbt (ogl. §ebr. 12, 16), werben 12, 23

bie, weld)e im ^immet für bie 2:ei(na()me an ber ^eilsoollenbung an^

gefd)rieben finb, ©rftgeborene genannt. ®rft burd) ben (Eintritt in bies

t)immlifd)e (ärbe werben fie alfo (2öl)ne in uotlem Sinne (Cffenb. 21,

3. 7), fo ba^ felbft ^^^aulu§, ber boc^ ben gegenwärtigen ^eilsftanb

fo gern al§ Rinbfdjaftsftanb betrad)tet, in 2. (Barn. 7, 14 (ogl. 2. ^or.

6, 18) nod) eine ^^erbei^ung für bie ßufunft fiebt, oon ber er erft

bie üoUe ©infe^ung in ben 5^inbfd)afteftanb erwartet {)H'öm. 8, 23,

ogl. y. 29).

©anj anbers fteüt fid) bie für bie 3"fii'tft uerbeiBene .'oeilenoU^

enbung bar rom Stanbpunft bes Rned)tsbewuBtfein? aus, fofern ber

^ned)t Öo^n ju erwarten i)at. @§ ift I)ier freilid) nid)t an ben ge=

borenen ober wiber feinen '2Bi(Ien in Sflaoerei geratenen i^ned)t ge=

bod)t, ba wir fal)en, baß im neuen '^unbe ber ©injelne nur burd) ben

felbftenuäblten (Eintritt in bie ©emeinbe in ben Staub ber ©ottes^

fned)tfd)aft gelangt. ®ai)er erfd)eint berfelbe bod) immer als ein

foId)er, in weld)em ber ©ottesfued}t ben ibm ^ugefagten unb oon ibm

erftrebten l'olin ^u erwarten l)at. '^Ihid) bas @leid)nis 2nt. 17, 7—10,

ba§ nod) ganj uon htn ^^erl)ältniffen bes antifen Sflaoenoerbältniffes

au5gel)t, l)at feineswegs bie 2(bfid)t, htn Jüngern bas Grftreben biefe§

Sol)ne5 gu üerfagen. ©s Ijanbelt fid) bort nur barum, ba^ ber Sflaoe,

ber mit altem, was er ift unb i)at, feinem §errn angefiört, nie etwas

über feine ^^flid)t |)inau5gel)enbe§ leiften f'ann, für feine ^^^flic^terfüllung

feinen befonberen ^an! (v. 9) ^u erwarten bat. 3lber bie im '^efen

bes Sflaoenoertjältniffes liegenbe ^arreid)ung bes täglid)en Unterf)alt§
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(V. 8) lüii'b if)m !einegtt)eg§ abgeftritteu. ^efu§ fe^t uorau§, ba§ fein

jünger Sof)n evraartet, iinb Tjanbett mir baoon, nne berfelbe in red)ter

^eife eriüorben wirb (9Jlatt^. 5, 46. 6, 1). S)ar.nt meint er aber nic^t

nur bie innere ^efriebigung, bie jebe (Boit wai)xi)a\t roofjlgefälüge

^eiftung mit fid) bringt, obmof)! bod) aud) biefe ^d. l, 25 rcefentlid)

in ber ß)en)ipeit ber ©rreidjung be§ ^eil§5iel§ beftel)t (v. 12). ^efu§

rebet au§brüdüd) non einem Sof)n, ben man im |)immel befi^t (SJlatt!^.

5, 12), bort fid) gteid)fam anffpeid^ert für ben XaQ ber SSoUenbung

(6, 20). (Sel)r I}äufig ^ebt er in gnomotogifd) pgefpi^tem 3tu§brudt

bie 3tquit)alen3 biefes SoI)ne§ mit ber Seiftung f)eroor (ügl. §. ^. 5, 7.

10, 32 f.), unb ftetlt biefelbe fogar in einer ^^arabel burd) ein alte

(S^renjen ber gemeinen SCöirHid)feit überfc{)reitenbe§ 53itb bar (Sut 12, 37).

Senn bann anbrerfeitS bie überfd)n)englid)e @rö^e biefe§ Sof)ne§ be--

tont mirb (9)kttt). 19, 29; ogl Suf. 6, 38), fo löft fid) biefer fd)einbare

Siberfprud) baburd), ba^ jene Ütquiüaten^ nid)t quantitatiu, fonbern

qualitatio gebadjt ift. 3:atfäd)lid) ift ber So^n nur ein unb berfelbe,

ben ber ^err au§ freier ©üte allen, bie er §ur Strbeit in feinem 2Bein=

berge gebungen t)at, guteilt, fie mijgen üiet ober menig geteiftet t)aben

(20, 1—16), nämlid) ha^ ewige Seben (19, 29) im ooltenbeten @otte§=

reid). ©ofern nun \ii)t iüaf)rt)aft mertuoUe Seiftung nur im ©treben

na(^ ber (^otte§(}errfd)aft, b. I). nad) ber @ered)tigfeit beftef)t (6, 33),

ift ber :5of)n nid)t§ ber Seiftung frembartige§, fonbern nur bie oolte

^ermirftidjung beffen, ma§ in ber Seiftung erftrebt roarb; e§ finbet

alfo bie noUftc älquioaleuä ^mifdjcn beiben ftatt. ©ofern anbrerfeit^

bie ^ermirtlidjung ber (5)otte§I}errfd)aft im ooKenbeten ©otte^reid) un-

mepav jebe retatioe 3>ermir!f'lid)ung in ber einzelnen Seiftung überragt,

ift fie eine überfd)iüenglid)e. ^a ber Sot)n ein einl)eitlid)er ift, fo fann

e§ auf ba§ SOIa^ ber etn§elnen Seiftung übert)aupt nid)t ankommen,

bie immer nad) Begabung unb Sebensfüfirung eine fef)r üerfd)iebene

fein mirb, fonbern nur auf ba§ (Streben nad) bem red)ten Qkl aU
foId)em, b. (). auf bie Sreue im ®ienfte @otte§ (ogl. 1. ^or. 4, 2). (S§

gibt aber feinen kräftigeren ^mpul§ für ba§ ©treben nad) bem ^beat

al§ bie ß)enn^f)eit, ':)a% basfelbe bereinft erreid)t mirb, unb barum mu^
bie fidjere ©rmartung biefes Sof)ne§ ber ^mpu(§ für alte ^ienftleiftung

bes @otte§fned)t5 fein.

®ie SoI}nuerf)eif3ung ^efu eignet fid) bie apoftotifd)e ^^rebigt voU--

ftänbig an, fetbft 2. ^ol). 8 empfangen bie Sefer ben oolien Sot)n beffen,

ma§ ber 2tpofteI an xljmn erarbeitet t)at. 6t)riftu§ tommt, feinen

£ned)ten ben SoI)n su geben (Offenb. 11, 18), unb fein SoI)n ift mit

il)m (22, 12). (So loirb fogar ^ebr. 10, 35
f. bie ©rlangung ber
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Q3unt)ee'r»evt)ei^ung, auf bie borf) a(le ^eileueranftaltimgeu be§ alten

unb neuen ^unbec^ absielen, als fiol)nüevgeltuug für bas ^eftf)alten

ber freubigen 3ut)erfid)t auf biefelbe bargefteUt, um baju 5U ermuntern.

'^aulu5 nermeift auf ba§ ^ilb uon Samen unb (Srnte, um bie i)imm=

Iifd)e 2}o(Ienbung aB htn naturnotmenbigen (Srfotg bee irbifd)en

©trebenS bar^ufteüen (@al. 6, 7 f.), ober be^etdjnet fie al§ ben (Siegc§=

Vrci§ (1. Äor. 9, 24 f. '^l)\l 3, 14), ber bem SBettfämpfer am 3tel üon

bem gercd)ten 9iid)ter ?|Uerfannt mirb (2. Zim. 4, 8). 2(n biefem Q3ilbe

unrb redjt flar, mic biefe§ 3]erf)ä(tni5 oon Sof)n unb Seiftung nur

burrf) bie göttlid)e ©nabe gefegt ift, um §u ber Sreue im ©taube

ber @otteef'ned)tfd[)aft ju ermuntern, ©elbft bie ©riangung bes uns

beftimmten 53efi^tumcv ha^ fonft bod} ats bie Jolge ber Sot)ne§=

annaf)me erfd)eint, mirb 5?ol. 3, 24 ats bie 3SergeItung eine§ au§fd)Iie^-

Ud)en Sßirfens im^ienft bel^errn be5eid)net. 2Iuc^ ^af. 1, 12. 1. ^^etr.

5, 4 fiei^t bie ^ei(§oot(enbung ein @f)renfran3, ber uns am 3^^^^ rcinft.

Übrigens ift biefer Sot)n feinesroegs nur ein jenfeitiger. SOBio

bie ^örberung in ber ^eilsentmidEtung ^ebr. 6, 9 f. von feiten (Lottes

aU gered)te 3Serge(tung für bie bistjerige Siebesleiftung ber @läu=

bigen bargeftellt lüirb, bie ^eit)a{)rung in ber 33erfud)ung als 2ol)n für

bie 33en)al)rung bes 2Öorte§, ha^ bie ©ebulb forbert (Dffenb. 3, 10),

fo be5eid)net ^ofiannes gern bas ©ein unb 'Bleiben ©ottes unb (£l)rifti

in uns im jugefpi^ten 2(usbrud als äquinalente $BergeItung unferes

©ein§ unb ^Bleibens in ii)nen, obmol)! es bod) nur bie notmenbige

f^olge bat)on ift. 2lud) ber ©ebanfe, ba^ ©egen empfangen mirb, reo

man ©egen ausgeteilt ^at (1. ^etr. 3, 9), ift bem bleuen 2:eftament

nid)t fremb. @s ift burd}aus irrig, baB bie altteftamentlid)e 93er^

geltung5lel)re burd) bie neuteftamentlid)e @nabenlef)re aufgef)oben fei.

^etrus eignet fid) ben Mftigften Slusbrud berfelben aus '^f. 34, 13—17

fo an, baB ^i-' i^)" gU feinen eigenen Sßorten mad)t (3, 10— 12). 2tls

Sof)n für bie SIrt, mie bie ^^ilipper bas Q3ebürfni5 be§ 2(poftel§ ooll

befriebigt t)aben, mirb @ott alle il)re Bebürfniffe befriebigen in über=

fd)menglid)er Sßeife C^l)il. 4, 18 f.), ja ber reid)lid)en Siebe^ausfaat oer^

fprid)t '^^autus eine reidjlidje (Srnte, aus ber ben 5^orintl)ern immer neue

SiJiittel unb neuer Stntrieb sur 333ol)ltätigfeit em)ad)fen (2. ^or. 9, 6.

10 f.). 2(usfül}rlid) Iianbelt er üon bem Sef)rerlol)n, ber allerbings ein

üerfd)iebener fein mirb nadj ber 'i>erfd)iebenl)eit ber^^eiftung (l.^or. 3, 8);

aber babei benft er nidjt au üerfd)iebene ©rabe ber ©eligfeit, fonbern

an \)a§> Sob, ba§ ©ott bem treuen 2(rbeiter erteilt (4, 5), menn einft,

was er an feinen ©emeinben ausgerid)tet, if)m jum 9^ui)me gereid)t

am Xage (£i)infti (2. 5lor. 1, 14. ':pi)il. 2, 16. 4, 1. 1. 2f)eff. 2, 19 f.).
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Um biefen 2of)n ju erlangen, fud)t er atlerbing§ mef)r 511 leiften als

feine Wid)t ift (1. ^or. 9, 17 f.); benn bie blo^e ^;)5f(irf)terfüanng fann

if)n nur üor ber Strafe ben)al)ren, bie if)n treffen mü^te, raenn er

feine ">;pf(i(i)t md)t erfüllte (9, 16), unb bie, tnie ber So^n, nur eine

cin{)eittid)e fein fann, nämlid) ber 9(u§fd)Iuf3 uont ewigen Q^\[. 2Ba§

aber öon feiner 2(pofte(pfIid)t gilt, gilt natürlid) dou jeber inbiuibuellen

•^^erufSpflidit, gu beren Erfüllung ba§ 53en)UBtfein ber @otte§fned)tfd)aft

antreiben fotl. @o empfängt burd) biefeS '^enni^tfein, ba-? bie Sof)n=

nerl)ei|ung inüolüiert, bie Erfüllung be§ göttlidjen 3öillen§ allezeit bie

nötigen eintriebe, mie bie @en->i^l)eit be§ @rbe^3 ha^ religiöfe ^Semujßt=

fein über nnfer im ^eil§ftanbe l)ergeftellte§, normale^ 3?erf)ältni§ ju

©Ott immer auf§ neue ftärf't.
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1. 2)ie fpe5ifijrf)e ^eil5erfaf)vung, Jüe(d)e ber ©laubige iin ^ei(§=

ftanbc mad)t, ift bie 3Siebergeburt. 'i(I§ bie f)örf)fte bev guten unb

Dollfommenen ©aben, bie üon oben fonimen, be5eirf)net es ^afobu?,

ba^ Öott uns aus eigenem 3Öiüen§entjrf)Iu^ burdf) ein 2ßaf)rbeit§n)ort,

n)ie e§ in bev .^unbe non bem 5um 9)^effia5 erf)öbten 3efu§ gegeben,

§u einer if)m fpe5ien gen)eif)ten ©rfttingsfruc^t unter all feinen ^rea=

turen gezeugt Ijat (l, 18). ^a§ ben ©laubigen nad) ber prop()etifd)en

9Ser{)ei§ung in§ ^er5 gepffan^te SGBort be§ @ottesgefe^e§ fann je^t bie

(Seelen erretten (1, 21), rceil e§ ein ber ^reiljeit gegebenes (1, 25,

Dgl. 2, 12) ift, b. 1). löeil fie fid) uon ben 'i^anben ber Sünbe befreit

füllen, bie bi§f)er feine (Srfütlung f)inberte. 9^ocf) f'lingt ber üoUe

^ubel etgenfter @rfal)rung au§ ben Sßortcn bes *i|>etru§ luiebev, ber

ja, n)ie jeber Israelit, eine |)eil6l)offnung befeffcn t)atte, aber eine tote,

für hüB religiöfe Öeben unrairl'fame, lüeil fie erft in eine ungeraiffe

3ufunft f)inaus.roieS, unb ber fid) nun burd) bie STatfadje ber 2(uf=

erftel)ung, burd) bie ^^i\li> 5um 9)2effia5 erl)öl)t war, toiebergeboren fül)lt

5u einer lebenbig rcirffamen Hoffnung (1. ']?etr. 1, B). 2)ie ©laubigen

aber, an bie er fd)reibt, erfal)ren bie 5lraft be§ lebenbigen unb un*

r)ergänglid)en ©ottecnüortee , hac^ ibnen mit biefer .'peilSbotfdjaft Der=

funbigt ift, in ber '^iebergeburt ju einer uugefälfd)ten unb aue^bauernben

^rubertiebe (1, 22 f. 25). Sie miffen fid) erlöft burd) ha§> 331ut

bes ^eilSmittlers uon ben .Letten, mit benen fie il)r alter Sßanbel in

einer eitlen ©efe^tid)feit, bie 'i)a^ Wohlgefallen ©otte§ nid)t erzielen

fonnte, gebunben l)ielt (1, 18
f.). „®aö 31Ite ift oergangen, e§ ift

neu gemorben," ruft ^^aulu§ aus 2. ^or. 5, 17. @§ ift eine S^teu^

fd)öpfung, bie er erfabren l)at (©al. 6, 15, »gl. ®pl). 2, 10), in

tt)eld)er ein neuer SJlenfd) nad) bem ^Bilbe ©ottes in il)m gefd)affen

ift (^ol. 3, 10. ©pt). 4, 24). ©r füt)rt ha§ auf bie ©eifteSmitteilung

in ber S^aufe jurüd (Sit. 3, 5), fofern bie neue il)m in berfelben ge=

fd)enfte ©otteStraft fein ganjeS SKefen erneuert l)at. ®urd) biefen

©eift ©l)rifti ift er oon ber oünbenl)errfd)aft befreit, raeil berfelbe
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it)u in bie Selien§gemeinfd)aft mit ^i)x\]io uevfe^t f)at (9?öm. 8, 2). ^n

bei- ?e6en§gemeiufd)aft mit bcm, ber, um feine (Sünbe ju füf)nen, für

if)n geftorben ift, ift tf)m alles, mas 3Selt ift unb t)ei^t, b. (). altes

Sünbenmefen geh'eujigt, unb er ber SBelt (ßai. 6, 14). oein alter

{von ber 3ünbe gefnecf)teter) 9)lenfd) ift mit 6i)rifto geftorben (jRöm. 6,

5 f.)/
mit bem Sluferftanbenen ift er ju einent neuen Öeben ermei^t

(6, 5, ügt. .«flot. 2, 12. ©pt). 2, 6). ^n ber Seben§gemeinf(i)aft mit if)m

ift er ber (Bimbt geftorben unb lebt nur norf) für G^ott (9^öm. 6, 11),

weil eigenttirf) garnicf)t mef)r er felbft lebt, fonbern nur norf) ßf)riftu§

in it)m (©at. 2, 20), beffen i^erj in it)m fd)(ägt (^^sl^it. 1, 8), ber in

biefem irbifrf)en Seben fein ein unb atteS ift (1, 21).

''BoÜenb^ bei 3of)anne§ bewirft ha§> Sein @otte§ in uns not=

menbig, ha^ fein 2iebe§wefen in uns überget)t. 2)05 ift bie ßeugung

au§ ©Ott (1. 3ot). 2, 29. 3, 9), infolge berer mir au§ i^m finb (4, 4.

6. 5, 18 f.), b. i). in unferem ganzen SOBefen burd) it)n beftimmt merben.

®iefe ©nabenmirhing ift e§, bie un§ ^u ©ott ioefen5äf)nlid)en .^inbern

mad)t (<jof). 1, 12 f.). ^as ©ejeugtfein an^ (^ott erfennt man baran, ba^

man nic^t mef)r fünbigt, ja, nid)t me^r fünbigen fann (1. 3ot). 3, 9 f.).

@§ ift gang uergeblid), biefe 5(u§fagen irgenbmie abfd^mä^en ju motten;

e§ folgt baran§ nur, ba^ ber, bei bem biefes 9Jierfmat nod) nid)t ein=

getreten, bie ßeugung au§ ©ott nod) nid)t ober bod) nid)t in oottem

®inne erfaf)ren f)at. 3o{)anne§ mei^ fef)r mo^I, ha^ c§ leerer ©elbft=

betrug fei, menn einer meint, 3ünbe nid)t mebr ^u ^abm (1, 8), unb

ha% man immer mieber ermal)nt rcerben mu^, nid)t 5u fünbigen (2, 1).

@r benft atfo biefe ßeugung au§ @ott, foroeit fte tatfäd)tid) erfolgt ift,

al§ einen triebfräftigen Stnfang, ber nur burd) ftete (Belbftbemaljrung

üor ber (£ünbe ju bauernbem ^^eftanbe gelangen fann (5, 18). 2)a

aber bie 3^wöung au§ @ott eine @otte§mirtung ift, meldje oon bem

©laubigen in ber burd) ba§ ©d)auen @otte§ in (5f)rifto ermögtid)ten

©otte§gemeinfd)aft erfa{)ren mirb, fo mitl er burd) jene 2{u§fagen bar^

auf I)inmeifen, mie nur burd) immer neues 3id)üerfenfen burd^ (£f)ri=

flum in ©Ott biefelbe immer üoüer fid) üermirflid)en fann. 3)af)er bie

immer neuen ^inmeifungen barauf, iia^ ber ^öfes ^^^uenbe ©Ott (in

©brifto) nod) garnid)t gefd)aut t)at (3. ^of). 11), ber 91id)tUebenbe

©Ott nod) garnidjt erfannt bat (1. ^o^- 4, 8); baJ3 aUe§ Dieben von

einem ©efd)autf)aben ©otte§ (3, 6), non einer ©otteserfenntni§ ober

©otte§gemeinfd)aft (1, 6. 2, 4), bas mit bem Sünbigen ober ber 9f|id)t-

befolgung ber göttlidjen ©ebote für oereinbar gel)alten mirb, Süge

fei. ^eber fittlid)e 3^ortfd)ritt fann nur burd) immer neue Q^ertiefung

in ben Cuelt be?^ religiöfen ^eben§, bas uns burc^ bas ©d)auen
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ÖJottee in öem gefd)irf)tli(i)eii (If)rifhi§ erniöglid)t ift, fievbeigefülivt

lüerben.

^}\d-)t anbevä aber betrarf)ten bie älteren S^riftaus-fagen bie 3ßie=

Dergeburt. ^n irf)einbarem Siberfprncf) nni§ nad) ijaf. 1, 21 "Oa^ ein=

gepflanjte SOBort bod) immer mieber angenommen werben, menn e§ bie

Seelen erretten foü. SJJit bem SÖort, auä bem fie geboren finb, muffen

bie jungen Äinblein immer mieber genäbrt werben, bamit fie auf @runb

belfelben beranmad)fen ber Errettung entgegen (1. "petr. 2, 2). üb--

ir)of)t fie ©briftum in ber ^Taufe angejogen f)ahm (@a(. 3, 27), muffen

bie (gläubigen ®f)riftum immer raieber anjiefien (jRöm. 13, 14); ob=

root)! ber alte Sllenfc^ mit (£f)rifto geftorben ift, muffen fie benfelben

immer roieber au^= unb hm neuen an5ief)en (cQo(. 3, 9
f. Gpf). 4, 22 ff.);

obn)o{)( fie ibr 5^^^!^ Ö^f^'^ujigt ^aben famt ben lüften unb '^egierben

(@a(. 5, 24), muffen fie immer mieber burd) hm ©eift bie .öanb(ung§=

meifen be§ (ber Sünbe nod) bienenben) Öeibes ertöten (jHöm. 8, 13).

Xiefe fid) fd)einbar it)iberfpred)enben 3(u5fagen brücfen bod) nur auf§

flarfte au§, ba§ in ber SBiebergeburt nur ein neuer ^eben§anfang ge=

fe^t ift, ber nad) bem ©runbgefe^ ber menfd)Iid)en (Sntmicfelung erft

aümäb(id) t)eranreifen fann 5U einem l'eben, in bem (J[)riftu5 ganj an^'-

geftattet roirb (@a(. 4, 19). 9Iber e§ wirb zb^n burd) göttlid)e @naben=

lüirfung im öei(eftanbe ein (ebenefräftiger 3(nfang gefegt, ber bie

90'^öglid)feit ber 5}oiIenbung in fid) trägt. @rft bie @en)iJ3f)eit, ba^

ein fo(d)er Dort)onben, gibt ben ^i^pu^^/ "^ie SÖßeiterentmicflung benfelben

^u erflreben; nur bie ftete 3}orba(tung be§ ^i^eatei, beffen Ü^ealifierung

baburd) möglid) geworben, fann ben eintrieb unb bie ^reubigfeit mirfen,

basfelbe ju r)ermirflid)en. 'i>on einer Sßiebergeburt, burd) bie bae

:3beQ( bereits üermirfüc^t ift, rebet ba§ 91eue Jeftament nirgenb§.

2. ©an^ äbnlid) oerbält e? fid) mit ber Heiligung, ^^m bib(ifd)en

oinne ift e5 uon felbft ftar, ha'B niemanb fid) fetbft f)ei(ig mad)en

fann; aber im Staube ber (Botte6fned)tfd)aft finb mir ja eben ^u feinem

Eigentum gemeibt unb ^u feinem Xienfte ausgerüftet. (Ss fann fic^

alfo im ©runbe immer nur barum t)anbeln, tabe((o§ im ßuftaube biefer

|)eiligfeit bemaf)rt 5u werben (1. 2;^eff. 3, 13), fo baJ3 feine neue oünben=

befledung benfetben auf()ebt; unb bod) wirb gerabe biefe 53ewaf)rung

ate ein immer neues;, immer üötligere§ Zeitigen unferee ganzen 'Ißefens

üon feiten (Sotte§ be§eid)net (5, 23). Ü((§ ein einmaliger (in ber

^taufe üoll^ogener) 9lft ift es gebad)t, ba§ wir geheiligt finb (1. 5?or.

(), 11); unb bod) wirb unfere A^^i^^ßung 1. 3:l)eff. 4, 3 al§ ber an

uns ergefienbe 2Bille ß>otte§ geforbert. @erabe {)ier erf)ellt es flar, ba^
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berfelbc nur bie ©uttjattung oon allein uevtanc^t, was jene ^eiligfelt

aufhieben luürbe. 2lucf) narf) 2. 5ior. 7, 1 inivb burd) immer neue

Dieinigung unjerer jelbft oon aller ^öefledung bie in uns gefegte ipeitig=

Mt 5ur uollen 33ermirflid)ung gebrad)t. @§ ift nur ber pofitiue 3(u§=

brucf" bafür, luenn geforbert luirb, l)eilig ju werben in allem SBanbet

(1. ^;petr. 1, 15), bie uns ge|d)enl"te .^eiligl'eit in unjerer ganjen ^anb=

Iung§n)eifc p bcrcäl)ren (2. 5^or. 1, 12). ©erabe ber ^ebräerbrief, in

bem unjer (Sel)eiligtfein (im Sinne ber burd) bie 9ieinigung uon ber

©d)u(bbefledfung ermöglid)ten Sßei^e an ©ott) ftets als bie unmittelbare

SBirfung be§ STobeS ©Ijrifti betrad^tet wirb (10, 10. 29), ermal)nt, ber

Heiligung nadjjujagen, als möre fie ein erft gu erlangenbe§ @ut (12,

14); unb fagt, ba}i ba§ 3^^^ '^^^ DÖterlid)en @r5iel)ung ©otteS an uns

bie 2:eilnal)me an feiner ^eiligfeit fei (12, 10). @§ liegt t)ier überall

bcrfelbe fdieinbare Sßiberfprud) uor, wie bei ben 3lu§fagen über bas

3beal, bas in ber Siebergeburt üermirl'lid)t ift unb bod) immer

mieber nern)irflid)t werben foll, weil e§ nur Derwir!lid)t werben

fann, nad)bem burd) (Lottes ©nabenwirfen ein wirfungsfräftiger Ein-

fang gefegt ift. 2lber l)ier erl)ellt red)t beutlid), wie aud) biefe immer

vollere 5>erwirl"lid)ung nur burd) göttlid)e ^ewaf)rung unb 9Jlitl)ilfe

§u ftanbe fommt. ©rft bei ^aulus, ber hzn in ber Xaufe mitge=

teilten @eift al§ \)a§ ^rin^ip be§ neuen ftttlid)en Sebens fa^t, wirb es

llar, wie fid) biefe ^ewal)rung unb 9)^itt)ilfe orbentlidierweife ner^

mittelt burd) bie uns gefd)enl'te neue ©ottesfraft; bal)er fommt e§,

ba§ bei il)m von ber |)eiligung nid)t feiten in einem Sinne gerebet

wirb, ber met)r bem un§ geläufigen ©inne ber fittlid)en 3Seroollfomm=

nung entfprid)t, als bem urfprünglid) biblifd)en (ügl. )Röm. 6, 19. 22).

^ei il)m lommt ea bat)er aud) 5U einer eingel)enberen ^efd)reibung

bes ^eiligung§pro3effe§. @§ berul)t berfelbe barauf, ba^ tro^ ber

^Biebergeburt bod) ba§ ^leifd), b. t). ba§ natürlid)=menfd)lid)e ßeben,

weld)e5 immer wieber ben fünbl)aften eintrieben jugänglid) ift, in un§

nid)t ausgetilgt werben l'ann, folange wir nod) auf ©rben leben, ^ft

aber in ber Äiebergeburt bie neue (Sottesfraft bes @eifte§ un§ mit=

geteilt, fo wirb ba§ 6;i)riftenleben ein beftänbiger 5?ampf be§ ©elftes

mit bem g'^eifd), ba uon beiben einanber wiberfpred)enbe eintriebe au§=

gel)en (@at. 5, 17). @§ l)anbelt fid) alfo im |)eiligung5prose^ barum,

wie weit ber Sßiebergeborene bem ^yleifd) ober bem @eift gemä^ wan=

bell (jHöm. 8, 4), ein ©eiftesmenfd) (@al. 6, 1), b. l). ein üon ber

©ottesfraft bes ©eifteS beftimmter wirb ober ein g-leifd)e5menfd) bleibt

(1. ^or. 3, 3). 3u bem natürlid)en 5-leifd)e5leben gebort aber aud)

bie 33ernunft (.^ol. 2, 18"), bie unter hn\ fünbl)aften eintrieben bel^
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felbeu öie Jäfiigfeit uevloi-eu bar, bcu '©i(len (3omh ^n evfeuneu, uub

barum immer miebev 5um "^.^rüfeu ticefelbeu evneuevt werben muH
(9?öm. 12, 2). ®al)er jagt ""^^aulue uoii ben .ftorintfiern, in beren

fitt(id)em 5ebcn bie ^irfung be^- öeiftee- erft eine fo minimale luar,

baß er fie nod) ale gan5 aue Jv(eijd) beftelienb beurteilt: er fönne

if)nen bie tiefere Seief)eit5lel)re uod) nirfit mitteilen (1. kox. 3, 1 f.),

bie nur ben (Seifte'?menfcf)en 5ugänglirf) fei (2, 15). 3((lein biefer Äampf
,^mifd)en i^-leifd) unb öeift ift nid)r mehr fo ausiftdjtsilocv mie ber, meldten

ber 3Ipoftel uad) feiner (Srfabrung unter beut (>)efe^e 9^öm. 7 fd)ilbert

unb in lueldjem bem rein tt)eoretifd)en '-Vermögen ber S^ernunft gegen=

über bie im A(eifd)e luolmenbe Sünbenmad)t immer fiegreid) blieb (7,

23—25). 2:ie neue ©eifteet'raft bemeift fid) dmi als- eine göttlid)

übermäd)tige, fobatb man fid) if)rer 'iöirfung bingibt. 2o fann ee

ailmäblid) 5u einer c^riftlid)en (Srfenntni>?= unb ßbarafterbilbung tommeu

(§ 13, 4i: aber freilid) muB and) bieiec' neue Öeiftesleben immer roieber

(i)Ott gemeibt unb von aller ^^eflecfung gereinigt merben (1. 5^or. 7, 34.

2. ^or. 7, 1, ugl. 1. itbeff. 5, 23). 3{llmäf)lid) fommt es bod) ju ber

3>ern)anblnng in ba^? 53ilb ber (Seifte5iberrlid)feir (Sbrifti, metd)e bac-

Unterpfanb ber enblid)en uollen 3:eilnat}me an feiner .v>errlid)feit ift

^2. ^or. 3, 18).

G? ift ein Dert)ängni?DOÜee ^Tllifsüerftänbniv, luenn man bei biefem

Slampf .'imifdien Jvleifd) unb OJeift, wie fo oft, auMdUieBlid) an ben

^ampf wiber bie finnlid)en 'Segierben bentt, wäbrenb bod) '•^auluv

bie Sünben ber Öieblofigfeit unb bes ^od)mute ebenfo 5u ben 5(eifd)eö=

werfen ,^äblt (@al. 5, 19 f.) unb alle ÜIrten oon fünbbaften 'Segierben

üon bem ^kiid) unb feinen öebant'eu auegeben läßt ((äpb. 2, 3). Ge

tag ja in ben ^erbältniffen ber jungen, au^^ ben .peiben gewonnenen

®l)riften, baß if)re fortfd)reitenbe .speiligung immer befonbers burd) bie

Seflecfimg mit ben alten fpejififd) beibnifd)en Sünben berUn^uc^t unb

Habgier bebrobt war; aber •^aulu'? ift weit baoon entfernt, unter ber

Heiligung nur bie allmäblic^e Steinigung iwn fold)en oünben ju uer^

ftef)en. 'iSenn e? zuweilen fdieint, alc^ ob er bie :\u befämpfenben fünb=

haften eintriebe nur pon ber !i^eiblid)feit unb il)ren finntidjcn '^^egierben

auöge{)enb benft (9^öm. 6, 12. 8, 13 1, fo liegt ha?> haxan, baB orbent-

lid)erweife in bem 3"itP"^^'^^i^ ber ©laubigen ber ©eift bereite^ ^ur

|)errfd)aft gelangt ift unb bal)er bie fünbl)aften 3tntrtebe nur nod) oon

ber nieberen finnlid)en Ülatur bee 9)lenfd)en ausgeben. 3lber au5brürf=

lid) be5eid)net er 6, 19 bie Heiligung als bie 5rud)t baoon, baß man

alle feine ©lieber ber ©ered)tigfcit, b. l). bem normalen, bem 'Eitlen

@ottes entfpred)enben 'i>erl)alten als .Qned)te '^ur 'Verfügung ftellt. ^ie

SjJeif;, 5ie SJeligton be-S 9leucu 3'eftament5
1"



|)ei(tgung ift bie 3'^urf)t einer uödigen Befreiung uoit ber (Sünbe itub

bev au5fd)Iie^lic^en @otte§f'nec^tjd)aft (6, 22). (£§ ift i:)on ber I)ö(i)ften

Q3ebeutung, ftarsufteüen, ha^ bie i^eiligung ni(})t nur in ber 2Ibtegung

einzelner, it)of)l gar befonbers finnlic^er Sünben tieftel)t, fonbern in ber

pofitinen '^ereitftellung ber ganzen ^^erfon für @ott, bem nur gebient

inirb, wenn alle Crgane unferer fittlirf)en ^Betätigung SSaffen ber @e=

red^tigfeit werben, b. f). 9)littel jur ^^erwirfüd)ung berfelben im 5?ampf

rciber bie ©ünbe (6, 12). 3^^ "^^^ ®ott rcof)IgefäIligen ^efd)affenf)eit

fann e§ nur fommen, wenn man fid) au6fd)IieJ3(id) feinem ^Bitten im

@e{)orfant unterorbnet (6, 16). '^^^auluS t)at e§ nid)t üerfd)ulbet, menn

man fid) bei ber ou§ (Knaben gefd)enften @ered)tigfeit beruljigt. ®r

I)at ber ^arftellung biefer neuen @ered)tigfeit (9?öm. 3—5) au§brüd=

(id) gegenübergeftetit, mie e§ auf Cs^runb ber un;? in ber Xaufe ge=

fd^enften ©nabengabe 5u einer tatfäd){id)en @ered)tigfeit kommen mu^

unb fommen fann (9^öm. 6). ®iefe @ered)tigfeit ift eben nid)t§ an=

beres, al§ bie (Erfüllung be§ göttlid}en ^^illenc^, in ber fid) \)a^ fttt=

lid)e ^heai ebenfo nern)irf'lid)t mie in bem ä^ertrauen auf ben, ber ben

©ünber au§ Knaben gered)t fprid)t, "üa^ religiöfe ^beal.

3. ^-ür bie ©laubigen aus ^§rael fonnte bie ^^-rage garnid)t ent=

fteljen, meld}e§ bie 91orm fei, nad) meld)er ber Sßille @otte§ erfüllt

werben muffe. ^efu§ liatte ja bie ^itlensoffenbarung @otte§ im 211ten

S^eftament uollauf anerfannt {§ 1, 2) unb mit feinem 5öort fie von

ber 3Serpflid)tung auf bie (Srfütlung be§ @efe^e§, bie iljuen fd)on üon

ifirer ^efd)neibung l)er auferlegt mar ißaL 5, 3), freigefprod)en. 2öie

ba§felbe 5U erfüllen fei, ha^^ l)atte ^efus felbft bargelegt (§ 11, 2); unb

menn ^afobu§ non bem nollfommenen @efe^ rebet (1, 25), fo benft

er offenbar an bas @efe^, mie es ^efus erfüllen gelel)rt, i)a er fi(^

ebenfo auf ben Sortlaut bes a(tteftamentlid)en @efe^e§ beruft (2,

8— 11), mie in ber 33e5eid)nung bes Siebesgebots al§ be§ föniglid)en

ober in bem ^^erbot be§ 9^id)ten5 beutlid)e (Erinnerungen an ^^fu

(Sefe^e§auslegung l)inburd)flingen (2, 8. 4, 11).

Unfere Unterfd)eibung 5n)ifd)en einem fittlid)en unb 5eremonialen

%^\i be§ (5)efe^e§ ift bem Svenen 2^eftament ganj fremb; ha^ in .^on=

fliftsfallen bie ^^armf)er,^igfeit l)öl)er ftel)c al§ bie ^ultu§pflid)t, f)atte

3efu§ einfad) mit ^^ermeifung auf ein altteftamentlid)e§ ^^ropf)etenmort

(§of. 6, 6) als felbftüerftänblid) oorau^gefe^t (9J?att^. 12, 6). 31ud)

bie emigen (S)otte§gebanfen, meldje in ber altteftamentlid)en .^ultu§!

orbnung 5um Slusbrucf gefommen maren, fonnten in ber neuteftament=

lid)en @otte5oerel)rung, bie nid)t mct)r an eine beftimmte ^ultusftätte
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gebunben mar i^oh. 4, 21 1, erft uoüfommen nenüirfüdjt lyevbeii. 3rf)on

3eju5, öev ja aud) fonft ben ^udjftaben be^5 ©efe^es erft üoüfomnien

im Sinn be» göttlid)en ©efe^gebere erfüllen lef)vte, f)atte t)ie(fad) an-

gebeutet, wie ba§ gefd)ef)e, unb ber i^ebräerbrief t)at e§ in glänsenber

Jppotogie burd)gefüf)rt. 9t(§ üottenbs mit ber Q^erftodfung Israels

unb bem G)otte?gerid)t über ba$ -^olf ber Untergang feinec^ Staate«

(cbens unb ber mit i^m unauflöslid) «erfnüpften ^ultueform einge=

treten mar, ha mürbe es f(ar, hafi ber er{)öbte (£bviftu§ nur nod) oer=

langte, 'i)a^ man bie ^u Jüngern gemad)ten 33ölfer feine ©ebote, b. ^.

ben ron if)m uollfommen gu erfüllen gelef)rten 3Bilfen (53otte§ ju {)atten

anmeife (SO^attf). 28, 20). ^n ber Offenbarung ^of)anni5 ftnb e§ nur

nod) bie Sorte ©otteS unb (Sf)riftt, bie ber ^^^ropf)et einfd)ärft; unb

bie GJebote ©ottes, bie fein 'Brief t)a(ten (ef)rt, fd)(ieBen auebrüdlid)

bie j^orberung be§ ©laubens an ben 9]amen 3^fu unb ber 91äd)ften-

liebe, mie er fie geboten t)atte, ein (1. ^oi). 3, 22 f., ngl. 3ol). 13, 34).

3lber babei bleibt e§, ha% alle 3ünbe il)rem SCßefen nad) ^oefagung

üom göttlid)en @efe^ ift (1. ^ol). 3, 4), mie fie immer mieber an bent

f)eibenc^riftlid)en ^ibertinismuS üerurteilt mirb id^att^. 7, 23. 13, 41.

24, 12). 9]id)t nur, 'i)a^ ber (Gläubige meij^, ma§ er tun foll, fe^t

bie urapoftolifd)e '>Prebigt überall als felbftnerftänblidj uoraus, fonbern

aud), ha^ er fann, mas er foll. Ofi ^^^t bod) nac^ altpropl)etifd)er

5?er^eiBung ha?' @efe^ ©ottee ins öerj gefd)rieben (£)ebr. 8, 10. 10,

16, ugl. ^af. 1, 21). 3d)on in ber (Sprud)mei5l)eit bes Sitten 2^efta=

ment§ ift ja bie Söeistieit tia^» innerlid) angeeignete (^efe^, ha§> über

ben ^ud)ftaben besfelben binaus in jebem (Sin,^elfall bie red)te ©r«

füUung bes göttlid)en Söillens lel)rt; unb fold)e Seisl)eit fann ftets

üon ©Ott erbeten merben unb mirb bem uertrauensnollen ©ebet fid)er

gemöbrt (^af. 1, 5 f.).

^en für ben (Glauben gemünnenen .Reiben habm bie Urapoftet

ha§> @efe^ ^^raeUS nid)t auferlegt (©al. 2, 3), unb ""^^etruS mie 3afobu§

i:)abtn bie§ au§fül)rlid), menn aud) in i)erfd)iebener SSeife, motioiert

(Slpoftelgefd). 15,8—11. 14—18). ^ennod) gab es lange in ber llr=

gemeinbe eine 9tid)tung, meld)e es als felbftoerftänblid) norau§fe^te,

"ba^, menn bie .^»eiben an ben 33erl)eiBungen ^'^^'^^^^ Stnteil l)aben

mollten, fie fid) auf bem 2öege bes "*profelt)tentum5 burd) Übernal)me

ber Q3efd)neibung unb bes @efe^e§ bem ermäl)ltcn Q^olfe eiuüerleiben

müßten. (Ss lag ja aud) fo nab^, bafs menn bie ipeiben fic^ 5U bem
©Ott Israels befe^rten unb an hm non ii)m gefanbten 9Jleffia§ glaub=

ten, fie fid) aud) feinem ©efe^ nntermerfen mußten. ^a?iu fam, ha^

bie burd)aus uerfdiiebene ^ebensorbnung, meld)e biefes ©efe^ hm
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:;}ubeiid)rifteu uoffd^rieb, bie burc^ bie Söruberliebe gefovbette @emein=

fc^aft mit h^n gefe^eSfreien ^eibend^riften im ©emeinbeleben oielfad^

(man henk 3. "ö. an bie Siebe§maf)Ie) uumögüdj mad)te (@a(. 2, 12).

aiber '^pauluö, ber fpe^ieü 5um ^eibeuapoftel berufen mar, tonnte un=

möglid) jugeben, ha^ bie Reiben, bie burd) it)n von @ott berufen

mürben, erft ^uben merben müßten, um an bem üollen ^eil, ba§ er

i()nen bantit im Flamen @otte§ anbot, 2lnteil gu erljalten. 2(l§ ha^

^eU&get)eimni§, ha5 feibft h&n ^^ropf)eten be§ 3llten 2;eftament§ nod)

nid)t funb gemorbcn, mie e§ iel3t ben 2tpofteIn offenbart ift, bejeidjuet

er ja ®pl}. B, 4 ff. gerabc ha^, ba^ ben .Reiben tatfäd)Iid) ha§ ^eil

i^u teil mirb tebiglid) burd) ha^ ©oangelium unb nid)t auf bem SBege

be» ^^rofeIt)tentum§ (ogt. aud) ^'o(. 1, 26 f.). %a^u tarn, ba^ baburd)

immer mieber bie 2öa(}rt)eit Derbunfelt mürbe, baf3 in 6()rifto allein

ades |)eil uns gefd^enft fei, ha§' burd) feine menfd)(id)e Seiftung, fon=

bern nur im ''Vertrauen auf i()n angeeignet merben fönne. 3(t§ ^ei(5=

orbnung mar ja ba§ @efe^ ein für allemat burd) (£l)riftum abgetan

{mm. 10, 4).

®a§ fd)Io^ nid)t aus, ba^ ^^aulus nac^ bem (^runbfa^, ba§ jeber

in bem ©taube bleiben fod, in bem i()n bie ^Berufung getroffen {)at

(1. S^or. 7, 17), als geborener ^ube fid) für üerpflid)tet l)ielt, bie it)m

burd) feine ^efd)neibung auferlegte Seben§orbnung bei5ubel)atten, fomeit

nid)t feine 3lmt§= unb i^iebe§pflid)t il)n nötigte, ani-< 9itüdfid)t auf bie

Reiben auf biefelbe 5U oer5id)ten (9, 21). S'Zur baf3 biefe ®inge für

tt)n allen .^^eil^mert oerloren Ratten unb fid) in ©d)aben uerman^

gelten, menn fie irgenbmie bie (Srf'enntniö unb 3lneignung be§ einigen

^eil§ in G:i)rifto beeinträd)tigten (^]?t)il. 3, 7
f.). 9}Zit uollem 91ed)t

fonnte er es nad) 1. 5lor. 7, 18 für eine 33erleumbung erflören, hafi

er bie ^uben anmeife, il)re 5linber nid)t mel)r 5U befd)neiben (2lpoftel=

gefc^. 21, 21). Mein eine oon @ott georbnete gefe^lid)e 9Serpflid)tung

p biefer Sebensorbnung tonnte er aud) für fid) unb für bie (Gläubigen

am btn 3uben überl)aupt nid)t mel)r anerlennen; benn aud) fie maren

§ur 9)1itgliebfd)aft ber ©emeinbe berufen, of)ne bafj il)nen eine fold^e

auferlegt mar {ßai. 5, 13), fie maren ^inber ber ^^reien (4, 31), prin=

^ipiell frei uom @cfe^. 2Bie fid) ba§ ber fi^riftgelebrte '^^^aulu§ tl)eo=

logifd) uermittelte, ob burd) eine ftelloertretenbe ßJefe^esierfüllung (£l)rifti

(4, 4 f.) ober baburd), baf5 \a ber alte, bem ©efetj t)erpflid)tete 9)lenfd)

in ber l^eben^3gemcinfd)aft mit Sbrifto geftorben mar (.(Sal. 2, 19
f.

9^öm. 7, 4 ff.), bat für une natürlid) feine religiöfc 33ebeutung. 'Die

^auptfac^e blieb il)m, ba^ prinsipiell burd) bie im Stöbe 6;t)rifti ge=

ftiftetc (Srlöfung mit bem ©efe^ als ^eil§orbnung auc^ \>a^ @efe^ als
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!i?ebeneovbiuing abgefd)afft war (i^ol. 2, 14), unb fo für immer bie

trennenbe ®d)eiben.ianb 5«)ifd)eu .Reiben unb :^uben aufgef)oben (®pf).

•2, 14 ff.). 2)ie entfdieibenbe Q3ererf)ttgung baju (ag barin, ba^ an bie

Stelle be5 @efe^e£;bud)ftaben§ tatfädilid) ber @eift getreten war (2. 5?or.

3, 6. 9iöm. 7, 6), ber bie ©(äubigen nid)t nur nodftänbiger belef)rtc

über ha§, lyas fie tun foüten, fonbern aud) bagu trieb unb befäf)igte,

e§ 5U tun (9^i3m. 8, 3 f.), iua§ ber @efe^e§bud)ftabe nie r)ermod)t batte.

Jatfäd)Iid) war bod) bie Siebe, roelc^e ber ©eift in if)nen roirfte, notle

(Sefe^e§erfüüung (@aL 5, 13
f. mm. 13, 10). ^efu§ felbft aber t)atte

bie Unüergänglid)feit be§ (5)efe^e'ybud)ftabenÄ babin erläutert, ha]] ber=

felbe nur fortbauere, bi? alk^', was er forbere, gefd)ebe (9}lattb. 5, 18).

®ann freilid) borte berfetbe al? forbernber non felbft ouf, um als er=

füllter fort^ubanern, alfo nid)t mel)r al^^ @efe^. tiefer ^all lüar ein=

getreten, ^ie uom (Seift getriebenen @otte!?finber ftanben nidit mef)r

unter irgenb einem ©efet^ (Sf^öm. G, 14 f.), nid)t einmal unter bem

@efe^ (£l)rifti, ba5 fie ja ale fold)e non felbft erfüllten (@al. 6, 1 f.).

®ie in ber ^iebergeburt erneuerte -Vernunft lel)rte fie von felbft

prüfen, roa§ gut unb @ott roobtgefällig fei (9^öm. 12, 2, ngl. ©pb-

5, 10. '^i)\[. 1, 10).

Jreilid) mußten fie ba^u angeleitet merben. Da ja bie 3ßieber=

geburt nur ber 3(nfang einec^ neuen lieben? war (§ 17, 1), unb ber öeift

immer nodi ^u ringen l)atte mit ben trieben bes alten natürlid)en

9Jienfd)en (§17, 2). ^a^er muffte ^aulus in allen feinen Briefen ben

öemeinben ^Inraeifnngen geben für bie red)te d)riftlid)e Sebensgeftaltung

unb in fd)roierigen ©inselfällen tl)nen traft feiner ©eiftesbegabung 9^at

erteilen (1. ^or. 7, 25. 35), ober gerabeju im 3(uftrage ®l)rifti, b. t}.

!raft feinet 3(mte§, 33efe^le (2. 3:l)eff. 3, 6). ^a it)m aber t>a§ @efe^

be§ alten ^unbe§ eine Offenbarung be§ gi3ttlid)en 2Billen§ raar unb

blieb, fo fonnte er fid) gelegentlich aud) auf ein ©ebot bes eilten

2:eftament6 berufen in feiner bud)ftäblid)en ^orm (@pl). 6, 2 f.) ober

in feiner allegorifdjen Deutung (1. <^or. 9, 8 f.), mie ja bie @d)rift auc^

fonft in mannigfad)er Seife burd) il)re 'Selel)rung bas ßl)riftenleben

förbert (jRöm. 15, 4. 1. ^ox. 10, 11). 2(ud) fein ©c^üter Sufas f)at

in einem @leid)ni§ bes ^enm eine .^inmeifung barauf gefunben, ta^

ha§> @efe^ feine bleibenbe Q3ebeutung bebalte in ber 5(ufgabe, 53u^e

5U rcirfen (Suf. 16, 17 f. 29 ff., ogl. 1. %\m. 1, 9 f.). ©benfo fonnte

^13aulu§ fid) auf einjelne normgebenbe 2(u6fprüd)e ®l)rifti berufen (1. ^or.

7, 10 f. 9, 14 f.), roenn er aud) bie Q?orfd)riften, um bie ey fid) banbelte,

felbftänbig ^u begrünben oerftanb. '-Bor allem fonnte er ja auf haB 93or=

bilb ©brifti felbft nerroeifen (^öm. 15, 3. 2. .^or. 8, 9. @pt). 5, 2. ^:pf)il.
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2, 5). 25?ienn bie^ iiei*I)ältm6ntci^ig jettener bei if)m gejcf)iel)t aU bei ben

Umpofteln (1. ^^^etv. 2, 21 ff. 1. :^o\). 2, 6. 3, 3—7. 4, 17. Dffenb. 1, 9),

fo liegt ba§ barin, ba^ ibm fein anjd}aii(id)e§ ^i(b be§ irbijc^en Sebens

^efu uov 2lugen ftanb, unb ba^ er auf bie Söirffamfeit be§ ©eiftes

nertraute, ber in ber Sebensgemeinfd^aft mit ©brifto uon felbft in ben

©laubigen bas 33i(b feinet Seben§ nadjbilben werbe. Sffienn er fid) fo

oft auf fein eigenes ^Beifpiel beruft (1. 5^or. 4, 6 f. 11, 1. W^. 3, 17.

4, 9), fo folgt barau§ nid^t, ba^ er fein Seben für ein fd)Ied)tif)in

niuftergiltigeö f)ielt, fonbern nur, baJ3 in it)m als einem gereiften

(Jt)riften jur 3(nfd)auung fam, n)etd)e5 bie Sebensgeftalt fei, bie ber

©eift luirfen moltte unb foüte. ;3" bemfelben ©inne red)nete er auf

bie allmäl}lid)e ^eranbilbung einer d)rift(id)en Sitte, bie er, foraeit

fic bereite feft gemorben, auSbrüdtid) ats ma^gebenb für bie ©injet^

gemeinbe erHärte (1. ^or. 11, 16. 14, 33). (Siner gefe^ti^en Siegelung

beburfte es aber überall nid)t mel}r, "Qa, mie mir fallen, in ben gläubig

aufgenommenen ^eilstaten ©ottes unb 6l)rifti, in ben grunblegenben

©nabenerfal)rungen be§ ®t)riften, feiner Berufung in ben neuen .^eil§=

ftanb unb ber barin erfal)renen SBiebergeburt, bie au§reid)enben ^m=

pulfe 5U einem gottmoblgefälligen ^erl)alten lagen, in benen barum

überall ©ott felbft, fein Sföort unb fein ©eift, ober ber erl)öl)te ©l)riftu5

mirlfam marb.

4. S^k^i beftelit ja bie neue d)riftlid)e oittlid)feit überl)aupt nid^t

mt\)x in einem ©t)ftem uorfdjrifte^mäBiger §anblungen, fonbern in ber

einl)eitlid)en ©runbgefinnung, bie alles ^anbeln beftimmt. 2:iefer fann

ber ©ebanfe ^efu, baf? bie Siebe ha^7> größte ©ebot fei, meil fie if)r

fSla^ unb ©efe^ nur an bem eigenen liebebebürftigen |)er§en t)at

(äJlatt!^. 7, 12), unb Don it)r bie ©rfüUung aller anberen ©ebote ab:=

l)ängt (22, 39 f.), nid}t erfaßt rcerben, aU e§ bei '^anlus gefd)iel)t, ber

fie für bie ©rfüUung bes ©efamtgefe^es erflärt (©al. 5, 14), mel^e

bod) nie il)rer ^^flid)t lebig wirb {^öm. 13, 8—10). ^enn nid)t bar-

auf !am es ^efu an, eine neue Slbgrenjung smifcben großen unb

fleinen ©eboten 5U nmd)en, n)orin bie bamalige ©diriftgelebrfamfeit

il)ren Si^ fpielen lieB, fonbern all biefem 9)2effen unb 3Bägen ber

©ebote ©otte§, bie bod^ at§ fold)e alle einanber gleid) finb (9Jlattl).

5, 18. ^af. 2, 10), biefer ganjen ftttlid)en 3Itomiftif überbaupt ein ©nbe

5n mad)en. ;3it feinem lobpreis auf bie Siebe fd)ilbevt ')>au(us, rcie

biefelbe jebe, aud) bie leifefte 23erle^ung be§ 9lä(^ften au5fd)lie^t

(.1. S^or. 13, 4—7); nad) ^ol. 3, 14 ift fie bas ^Sanb, ha?' bie in

allen it)ren ©injelermeifungen fid) 5eigenbe d)riftlid)e 33ollfommenl)eit
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5ufamment)ä(t, fo ha^ feine berjelben uevloren gef)eu fanu. 2)ieje Siebe

aber rcirb in ben @otte§!inbevn von jelbft geroirf't burrf) bie Siebe

(Sottec^, bie fie erfat)ren f)aben, weil ba§ ^inb bem 3Sater äbnlirf)

roerben will nnb mu^ (9)^att(). 5, 45. 48. (gpl). 5, 1. 1. ^ol). 4, 16—19),

imb burd) ba6 f)eräbeän)ingenbe 33orbilb (Jf)rifti, ba§ biefe§ ^htai oer^

rcirflidjt jeigt (^o\). 13, 34. @p{). 5, 2). ©ie ift überall sunäd)ft al§

Q3ruberliebe gebarf)t (1. ^:petr. 1, 22. .^ebr. 13, 1. Wöm. 12, 10), U-^

fonbers bei 3oI)fi""^'5, wo fie bnrd) basi ^^eiüu^tjein ber gemeinjamen

3eugung au§ @ott motiüiert wirb (1. ^ot). 5, 1). 2)a fie aber, o{)ne

fid) felbft ju entwerten, nid)t auf (Segentiebe red)nen barf (9Kattt).

5, 46 f.j, TOoburd) fie ein bloBeS ^arlel)n wirb, basi fein Opfer foftet

(Suf. 6, 34), n)ä{)renb fie bod) nur an ber @rö^e be§ Dpfer§ bemeffen

irerben fann, wie ^efus es am ©djerflein ber SBitrce erläuterte (9J?art

12, 41—44), jeigt fie fid) am reinften unb DoUfommenften in ber

gottebenbilblid)en ^^in^^^i^^^^^- SlUes uermag nad) SRattb. 5, 44 bie

Siebe für ben g^einb §u tun, menn fie für if)n beten fann. 2lud^ in

ber treuen ^ürbitte, für roeldie alle apoftolifd)en Briefe ein leuc^tenbes

ä>orbilb geben, mie in ber brüberlid)en 2ßeifung unb (Srmal)nung, bie

ben irrenben 58ruber auf h^n red)ten 2öeg jurüdffülirt (:5af. 5, 19.
f.

^ebr. 10, 24 f.), mirb nur bie fud)enbc unb rcttenbe Sünberliebe Lottes

nad)gebilbet, bie mir alle erfal)ren l)aben ODIattt). 18, 12— 16). 2)a-

gegen ift jebe fd)einbare Siebesermeifung rcertlo§, wenn fie au§ anberen

Motioen l)eii)orge^t als ber Siebesgefinnung (9Jlattl). 6, 2. 1. Hör. 13, 3).

2)iefe ift aber aud) l)ier nid)t ein @efül)l, eine fi)mpatt)ifd)e Zuneigung,

felbft nid)t eine fraftlofe 2:eilnal)me an ber 9lot be§ 9Md)ften (^af.

2, 15 f. 1. 3o^. 3, 17 f.), fonbern bie ©efinnung, bie nid)t ha^ ^f)re

fud)t, fonbern ha^, rca§ be§ anberen ift (1. Hör. 13,5. ^t)il. 2, 4).

®rft bamit ift bie ©runbfünbe ber Selbftfuc^t enbgiltig überrounben.

®iefe Siebe mu^ fid) aber bercal)ren in bem felbftlofen dienen,

roorin ber jünger feine mal)re ©rö^e fud)en foll nad) bem 33orbilbe

^efu (gjlatt^. 20, 26 ff. ^ol). 13, 14 f.). (2old)e^? dienen ift nid)t

möglid) ol)ne bie ®emut, bie fid) nid)t über ben anberen erf)ebt (9Jlarf.

9, 34 ff.) unb nac^ Diang unb Sitein trad)tet (Snattl). 23, 7—10), fid)

nid)t beffer bünft als bie anberen unb fie barum l)od)mütig rid)tet

unb beffern roitl (7, 1—5), fonbern fid) miUig bem anberen unterorbnet

(^f)tl. 2, 3). ^al)er erfd)eint in ber apoftolifd)en '^^aränefe bie Siebe

überall mit ber ®emut al§ ber jmeiten d)riftlid)en Harbinaltugenb

uerbunben (1. ^:}3etr. 3, 8. 9^öm. 12, 16. Hol. 3, 12). ®aburd} rcitb

nun bie anbere menfd)lid)e ©runbfünbe, ber ^od)mut, übermunben.

®iefe Überrcinbung ift aber roieber nur ha^ notmenbige 9^efultat ber
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Äraft, uirf)t6 Derbieucn burcl) eigene SCßüvbigfeit nnb fomit jeber Selbft=

vuf)m an§gefd) (offen ift (ffi'öm. 3, 27. 1. ^or. 1, 29). (g§ ift mir bie

.<^ei)rfeitc biefer ^emut luenn ha^, ma§ wir nont anberen 5U forbern,

nnb bie ^^erle^nng, bie wir von ilim erfaliren daben, nid}t überfd)ä^t

wirb, n)e§f)alb fie überall mit SJiilbe nnb Sanftmut uerbunben erfrf)eint

nac^ bem 35orbilbe e:f)rifti (2. 5^or. 10, 3, ngt. maü^. 11, 29). 2ßei(

firf) bie ©anftmut n\d)i reiben nnb erbittern lö^t, trad)tet fie nid)t nad)

Siebernergeltung (5}iattb. 5, 39 ff., ugt. 1. 5!or. 6, 7
f.

1. ^:|?etr. 3, 9,

ugt. 9töm. 12, 19 ff.), fonbern trägt bas Unred)t mit Sangmut (®pt).

4, 2. toi 3, 12 f.) nnb ift friebfertig i^al 3, 13. üiöm. 12, 18). ©ie

»ergibt, mie un^ nergeben ift ((Spf). 4, 32, ogl. 9)kttl). 18, 24—35).

2(ud) aUe§ anöere 5ßer()a(ten ergibt fid) auy ber Öiebe oon felbft. 3(l(e

ßüge ift au§gefd}(offen, raeil fie ba^^ ^IVrtrauen untergräbt unb bie

gliebtid}e @emeinfd)aft ber ©briften unmöglidi mad)t (6pb. 4, 25);

Slrbeitfamteit oer langt fie, bamit man babe, bem 'öebürftigen ^u

geben (4, 28); allen gefeiligen 3Ser!ebr regelt fie, bamit man aud) mit

jebem 3ßort bent 5^äd)ften einen Siebeebienft ermeife (4, 29) nnb it)n

nid)t burd) nn^üditige unb frinole 5öorte nerfübre (.5, 4). ©päter be^

;\eid)net ''liaulus bie neue (Sittlidif'eit fogar al§ 'Oa^ 5ieben§= unb

SobensTOerte überbauet (
'']5bil. 4, 8

) , bas aud) bie bijfe ')iad)rebe be§

')]id)td)riften ,^um 3d)nieigen bringt (1. ^im. 3, 6 f., ogl. 1. ^etr.

2, 12. 15).

3Run finbet fid) aber ber ©brift in einer 9ieil)e üon fittlidjen Drb=

nungen Dor, bie ha^ (£f)riftentnm nid)t erft geftiftet t)at. ®afür gilt

jene? ©runbgefet^, 'i>afy jeber in ben 'i>erbältniffen bleiben foll, in benen

if)n bie ^^erufung getroffen bat (1. tor. 7, 17. 20. 24), nnb barin bie

3lufforberung feben, gerabe burd) treue ^^flict)terfüllung in biefen 3Ser=

l)ältniffen @ott in ber red)ten Seife }^n bienen. So foll man fid) ber

menfc^lic^en Drbnung ber Dbrigfeit unterorbneu um G)otte5 loillen

(1. ^;petr. 2, 13) unb fie at§ eine gottgefe^te betrad)ten (9^öm. 13, 1 ff.),

n)e5t)alb bie ©otte§pflid)t bie Untertanenpflid)t nid)t au^'- fonbern ein=

1(^lie^t (SHarf. 12, 17). (Ergeben fid) .^onflifte, fo mu^ natürlid) ber

Sille (^otte§ nnbebingt getan (3Ipoftelgefd). 4, 19. 5, 29), im übrigen

aber ein üou ber 3Selt abgejogene^, raeber burd) kleben nod) ^un in

bie äußeren 3}erbältniffe eingreifenbe5 Öeben gefül)rt werben, bem nur

ha§> (Sebet für bie Dbrigfeit übrig bleibt (1. %\m. 2, 2). ®ie oon .^efn

geforberte Unauflö5lid)feit ber (£l)e maxi 10, 8 f.) l)at ^:)3aulu§ felbft

für gemifd)te (B\:}Qn, wie für ben unfd)ulbigen %äi burd) ba§ 5^erbot

ber 2Biebert)ert)eiratung, aufred)t erbalten (1. S?or. 7, 10— 16). Zxo^
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bev felbftüerftänblid)en religiöfen @(eid)fteüung ber (^efd)(erf)ter (@aL

3, 28, t)gl. 1. ^üx. 3, 7) bleibt bic fosiate ©teüung be§ 2Betbe§ in ber

(£t)e unoeränbevt: ber Tlamx \]i be§ 2Beibe§ .^aupt, nur ba^ feine

eigene llnterorbnung unter öott (burd) (£t)riftum) jebe 2ßil{füvf)errfc^aft

auf feiner Seite auff)ebt (1. ^or. 11, 3). 93ielmef)r wirb bie Siebe

(£f)rifti gur @emeinbe ha§> 3Sorbilb feiner Siebe jum SCßeibe, roie bie

lüidige Unterorbnung ber (§emeinbe unter ®f)riftum ba? i^orbilb

bes Sßeibes (,(£pf). 5, 24 f.). ^aburcl) lutrb ber Säfterung ber ^eits^

botfcf)aft, al5 ob fie bie natürlid)e ^^f(id)terfü({ung auff)ebe, ge-

n)ef)rt (2;it. 2, 5), unb felbft ber ungtäubige 9}lann für fie geraonnen

(1. '^^etr. 3, 1). ^a5 1. 2:im. 2, 12 nad)brüdlid) n)ieberf)olte ^^rebigt=

oerbot für ha^ SCßeib (1. ^or. 14, 34) grünbet fid) barauf, ba^ ber

SSorbetenbe ober ber, n)e(d)er eine ©rbauung?- refp. ©rmabnungsrebe

f)ä(t, bie ©emeinbe bef)errfd)t, nia§ bem nntürlidien Unterorbnungg-

oerf)äItni6 be§ SÖBeibes iuiberfprid)t. ^i(ud} an ber fd)on burd) ^a^ Sitte

2:eftament fanftionierten ^inbe§pflid)t rairb nid)t§ geönbert (@pb.6, Iffj,

oietmet)r nur nad)brürflid} betont, ha^ if)re ©rfüKung, gerabe roenn ba^o

^inb bereits in ber Seben§gemeinfd)aft mit S^rifto ftet)t, biefem allein

root)Igefänig ift (^ol. 3, 20). ®ie päterlid)e @r5iet)ung rcirb fid) banad)

regeln, ba§ fie eigentlid) i:)om öerrn felbft ausgebt, al§ beffen Organ

nur ber 9}ater f)anbelt (@pl). 6, 4).

2lm ftärfften bat ''^aulus feine 2(nfd)auung uon ber 5tufred)t-

erf)altung ber natürlid)en Drbnungen baburd) gur Rettung gebrad)t,

"Oa^ er bem d)riftlid}en ©flauen rät, felbft roenn fid) il)m bie (^elegen=

f)eit bietet, frei 5u werben, lieber ©flaue ^u bleiben, um in bem otanbe,

in wetdjem ibn @ott berufen {)at, feine ©briftenpflidjt ^u erfüllen

(1. ^or. 7, 21). ®r begrünbet ha§ baburd), t^a^ er ja aud) als ©flaoe

oon ©brifto 5ur n)af)ren ^reil)eit gefüf)rt ift, unb aud) menn er frei

würbe, ein ^ned)t ©bvHfti bliebe (7, 22). ^atte in ber burd) ben ©eift

üermittelten Seben§gemeinfd)aft mit ©l)rifto ber Unterfd)ieb oon ©flauen

unb )^reien aufgef)ört (12, 13. @al. 3, 28), fo mar ja ha^ antife

©flauenuer^ältnis in feinem eigentlid)en SBefen aufgelöft. ®er ©flaue

biente nid)t met)r gezwungen, fonbern faf) in bem irbifd)en §errn nur

ben ^immlifd)en, ber i^n jenem bienen gel)ei^en f)at unb il)n jur SSer^

antmortung barüber jielien mirb, mie er biefe ^^flid)t erfüllt (£ol.

3, 23 ff. @pl). 6, 6 ff.). (£r fonnte nur burd) uerme^rte '^^Pflidjterfüllung

gegen ben d)riftlid)en .^errn bie ^eil^uerfünbigung gieren (1. 2;im. 6, 2.

^it. 2, 10). @r l)atte aud) bem imgläubigen .^errn gegenüber uor

allem bafür 5u forgen, ha^ bie d)riftlid)e Se^re nid)t uerläftert merbe

(1. ^im. 6, 1), unb burfte, menn er tro^ feiner ^flidjterfüUung uon
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if)m gebutbig Unred)t leibet, geroiB fein, ha^ 3öof)(gefallen (Lottes §u

errcerben (1. ^^etr. 2, 20). Umgefef)vt ijat alle 9Sillfürl)eri'fc^aft bes

^errn aufgel)ört, wenn ev bem ©flauen nid)tö gebieten ober antun

barf, als wa§> er cor feinem l)immlifrf)en c^errn üerantiüorten l'ann

(^ol. 4. 1. (Spl). 6, 9). ^en entlaufenen ©flaoen fcl)i(ft ^aulu§ feinem

^errn ^mcixd; aber er erinnert hQW ^^l)ilemon baran, ba^ berfelbe i{)m

forton me()r als ein ©flaoe, ein geliebter 'trüber fei (^^l)ilem. v. 16).

^ad) allebem bebarf e§ fpejieller 3>orfd)riften für bie Erfüllung ber

allbeiannten ^eruf§pflid)ten in biefen 35erl)öltniffen nid)t. 2)er ©ebanfe

an eine 9]eugeftaltung ber natürlid)en Crbnungen im Reifte (£()rifti

liegt ber apoftolif(^en ^^^aränefe felbft ha, wo es fid) nur nod) um ha^

SSerbältnis oon ©laubigen untereinanber l)anbelt, uöllig fern. ®er

©runb baoon ift einfad), ba^ it)r ^auptintereffe auf bie "»Pflege bes

retigiöfen Sebens gerid)tet ift, au§ bem fid) bie Siegelung be§ fittlid^en

überall üon felbft ergab, unb baf? bie Hoffnung auf bie S^lälie ber

SBieberfunft (Sl)rifti unb bes Seltenbes jebes ^ebürfnis hanad) au§=

fdjlo^. .^ier mirb es red)t !lar, wie erft ber fpäteren d)riftlid)en @e=

meinbe bie 3lufgabe blieb, bie uöllig geroanbelten po(itifd)en unb fojialen

^ert)ältniffe unter ber Seitung bes ©eiftes mit biefem ©eifte ju burd^-

bringen. ©s bürfen nid)t bie apoftolifd)en SBeifungen unoermittelt

auf biefelben angemanbt, ebenfomenig aber unter Berufung auf jene

SBanblung bie in ibnen gegebenen religiöfen ©eftd)t§pun!te prei§=

gegeben roerben.

5. ^m bas perfönlidje Seben gibt e§ nur bie eine ^florm, raürbig

äu manbeln unferer Berufung ober Gl^rifti unb bes ©oangeliums

(@p^. 4, 1. toi. 1, 10. ^()il. 1, 27), b. t). alle§ p meiöen, n)a§ mit

unferem neuen religiöfen 3Serl)ältni§ 5u ©ott unb unferem ^eilsftanbe

im SOBiberfprud) ftel)t. ^ier gab es für ben Slpoftel ^^aulus einen

l)arten 5iampf loiber bie altgeiüol)nten 2lnfd)auungen feiner l)eiben=

d)riftlid)en (äemeinben, rcelc^e bie au^erel)elid)e ©efd)led)t5gemeinfd)aft,

forceit fie nid)t bas 9^ed)t beS ©l)egatten antaftete, für etn)a§ fittlid)

üöUig ©leic^giltiges, für bie einfad)e 33efriebigung eine» natürlid)en

^ebürfniffes l)ielt (ogl. 1. tor. 6, 13). ^aju lam, ha^ an biefe 91ei=

gung 5ur Un§ud)t, bie ju if)rer ^efriebigung naturgemäß immer ge=

fteigerter Ü^eijmittel beburfte, bie fd)limmften ©ünbengreuel bes ^eiben=

tums anfnüpften (Üiöm. 1, 26 f.). 2Bar aud) bem ^u^entum biefe

rcollüftige Unreinlieit, bie ^aulu§ immer für ba§ fpe5ififd)e (£l)araf=

teriftifum bes |)eibentum§ anfiel)t (1, 24), meift fremb, fo mußte bod^

aud) bort immer nod) fe^r ernft jur |)ei(igt)altung be^3 @l)ebunbe» er=
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ma^ut lüevbeu (A^ebr, 13, 4). Slber luenn ba§u bie @injd)ärfung ht&

fed)ften ©ebotö genügte, jo fonnte bod^ ^aulu§ nad) feiner 2(njd)auung

Don ber d)riftlid)en (yreif)eit nid)t einfad) burd) 33erufung auf ein ©ebot

©ottee ober (SI)rifti bie Unjud)! ausrotten rcoUen, fonbern er mu^te

nad)rceifen, ba^ biefetbe ber 53eftimmung bes SeibeS jum Drgan alle§

^anbelns im 2)ienfte ©^rifti loiberfpredje (1. ^or. 6, 13 f.), 'i)a% bie

buf)terif(^e £eibe§gemeinfc^aft unoerträglid) mit ber Seben§gemeinfd)aft

mit (£I)rifto (6, 16) unb eine ©ünbe miber ben eigenen Seib fei, ber,

burd) ben ©eift gum Stempel @otte§ gcn)eit)t, nur ©ott gebore unb

feiner 9SerberrIid)ung bienen bürfe (6, 18
ff. ). (Sr f)at bamit ein für

aüemal ben ©runbfa^ feftgeftellt, ba^ bie 9)lad)t beö gefc^Ied)t(id)en

Triebes nur burd) religiöfe SJ^otioe übermunben merben t'ann.

^ene 3eit mar freilid) oielfad) geneigt, bie S^lettung baoor in ber

2t§fefe p fud)en unb überfal), mie bie geraaltfame Unterbrüdung bes

natürlid)en 2^riebe§ ftatt feiner gottgeorbneten ^efriebiguug fid) nur

burd) SSerfinfen in fd)Iimmere ©ünben räd)t (1. 5?or. 7, 2—5). 3iud)

^auluö bielt bie 5l§!efe an fid) für etwas '©ertuoHes, fomeit fie nur

barauf ausging, burd) Übung in ber ©elbftentfagung bie .^errfd)aft

über bie natürlichen 2;riebe ju erlangen (9, 24—27). ^n biefeni

©inne fonnte er fagen, ba§ bie oöHige @ntf)a(tuiu3 oom @cfd)ted)t6=

genu§ für jebermann etma§Söblid)e5 unb9Bünfd)en§roerte5 fei (7, 1. 7f.);

mu^te aber bringenb baoor marnen, mo bie natürlid)e 2(n(age bem

rciberftrebe, biefelbe er§raingen §u motten, ^n biefem ©inne erflärt er

bie 3^rage ber iVrt)eiratung für ein 3Ibiapboron (7, 8. 36 ff.) ; ba§

auf buatiftifc^e ©rünbe geftü^te (Sf)eüerbot be5eid)net er als eine teuf=

tifd^e :3rrtet)re (1. 2:im. 4, 1 ff.), ^er t)errfd)enben 3tnf(^auung, mo=

nad) menigftens bie jmeite @f)e für ein ^ßid)^" oou Unentt)attfamMt

galt (ogt. Su!. 2, 36 f.), ^t er fo rceit nad)gegeben, ba§ er menigftensi

bie fird)tid)en 53eamten gegen jeben foId)en 33ormurf fid)erfteUen moltte,

inbem er befal)t, nur foId)e baju ju raäl)len, bie nur einmal »erheiratet

gemefen feien (1. 2:im. 3, 2. 12. 5, 9). (Bd)on ^efu§ l)atte als bas

einzig bered)tigte SRotio ber @l)etofigf'eit nid)t bie (Sd)eu oor hin ernften

unb fd)meren ^f(id)ten, rceld)e ber @t)eftanb auferlege, fonbern bie au§=

fd)tie§tid)e Eingabe an hm ®ienft be§ @otte§reid)e§ genannt (9)tatt^.

19, 10 ff.). 8id)er mar aud) für Paulus bie @rfat)rung, mie fet)r if)m

feine ®t)etofigfeit biefe Eingabe er(eid)terte, ein ^auptmotio für feine

^eoorjugung berfetben (ogt. 1. 5^or. 7, 32 ff.). 5lber ben anberen ^oten

bes ©oangeüums, metd)e oerl)eiratet maren, l}at er ba§ 9ied)t ba§u

mit all feinen ^onfequensen ausbrüdlid) jugeftanben (9, 4 f.). @r
beutet an, ba^ e§ trübe @rfat)rungen feien, bie er an jüngeren SOöitmen
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gemadit liatte, iüe(cf)e fidj gauj bem ^ienfte ®f)rifti ineif)eu motlten,

lueun er fpäter bireft uerlaiujt, ba^ fic ()civateu fönen (1. Jim. 5,

11—15).

Selfiftoerftänblidi gilt ee üon ieber auberen l^eibec^pflege ebenfo,

baB fie burd) ftveuge (Selbftjiidit bie natürlid)eu triebe üor 3(u§artuug

in füubfiafte 53egierben beroatjven fo(l (^)^öni. 13, 13 f.). ^ie 5;ei(=

nal}me an ben ()eibiiifd)eu Cpfermat)len mit i{)ren unausbleiblichen ^er=

fudiuugeu ^u -Völlerei unb Un^udit liat ^aulu§ aus religiöfeu ^JJotioen

fategorifd) ücrboten (1. itor. 10, 20 ff.i. ®em Jraditen nad) finn=

lid)er ©vveguug burd) übermäßigen 'Seingenuß t)at er bic I)öf)ere ^e=

geifterung entgegengeftellt, bie ftatt in S^rinfliebern fid) in gei|tlid)en

Sobgejängen äußert (@pl). b, 18 f.). Sßenn aber bie f'oIoffifd)en ^vx-

leln'er burd) möglidifte @ntl)altung uon allem Sinnengenuß eine l)öt)ere

@eiftlid)feit erftrebten, bie allein be§ Umgangs mit ber .pimmelemelt

mürbig mad)e, fo hat er ba§ al§ eine neue .^ned}tfd)aft unter 9J?enfd)en=

ja^ungeu oermorfen, bie jule^t nur fleifd)lid)en ^od)mut nälire (^ol.

2, 16 ff.
20—24). 3Ö0 man fid) bagegen au§ a5fetiid)en SJ^otinen

ben Steifdv unb "iöeingennß uerfagte unb ftrenge ?yafttage {)ielt, ba

{)at er nur uerlangt, baß ber 3tar!e hm Sd)mad)en nid)t r>erad)te unb

ber ©d)mad}e ben 3tarf'en nid)t cerurteile. ^hm lag nur baran, ha%

in biefen fingen, bie mit ber d)riftlid)en (Bittlid)feit nid)t§ p tun

l)aben, fonbern ber -Beurteilung bev natürlidieu 'i^ernunft anlieimfallen,

jeber feiner Überzeugung geraiß luerbe, um gemiffenf)aft t)anbeln gu

fönnen (jRöm. 14, 3. 5). @erabe ber ©tarfe, bem biefer @enuß ein

3lbiapl)oron fei, folle fid) lieber benfelben nerfagen, als ben ©d)n)ad)eu

burd) vüdfid)tc4ofe§ C^eltenbmad)en feiner ^reilieit 5U gemiffcn^mibrigem

^anbeln ucrleiten, na^ ber i^iebe ju bem ^Bruber it)iberfpred)e, beffen

burd) ®l)rifti 2'ob erroorbeneS öeit nmn baburd) gefäl)rbe (9?öm. 14,

13 ff.).

91un gab e« aber gemiffe (Sntl)altungcn, bie birett auf religiöfeu

SRotioen beruhten. Sd)on ha§> fogenanute Slpüftelfon^it l)atte nerlangt,

baß bie (Gläubigen aus ben Reiben fid) außer ber Unjud)! jeber ^e=

teiligung am (Sö^enbienft burd) @enuß oon Cpferfleifd) unb be§ ^lut=

genuffes, ber ben ^^uben aus religiöfeu ©rünben logl. 3. 9}]of. 17, 11)

ein ©reuel roar, entölten füllten, um ben in htn ^eibenlänbern äer=

ftreuten ;3ubeu, bereu 3Ibfd)eu bauor burd) bie fi)nagogale 3?orlefung

bes @efe^e§ beftäubig aufved)t erl)alten merbe, nid)t ben Zutritt ,^um

(S:i)riftentum ju erfd)n)eren (Slpoftelgefd). 15, 20 f. 29). 2)iefe 3=orbc=

rung l)atte fid) raenigften^ fo meit burd)gefe^t, i)a% man in h^n f'lein=

afiatifd)en (Semeinben ben ©enuß be? @ö^enopferfleifd)e§, ber aud) ben
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.Öeibeud)rtften auftöfnci jeiu foiinte, für ebeujo imevtaubt I)ielt, \m bie

Un5ud)t (Ctfenb. 2, 14. 20). 3(ud) in bev forintI)ijd)en ©cmeiube gab

e§ fo(rf)e, bie, an i()re 33orfte(luug üou bem gottg(eid)en G^l^arafter bev

@ö^en gebunben, buvd) beu ©euufj bes G)ö^enopfevf(eifd)ec^ il)v (S)e=

lüiffen für befledt anfat)eu (1. 5?ov. 8, 4— 7). ^^Paulus fomttc ha^

natüvlid) pvinjipiell uic^t zugeben, er I)ie(t benfelben für ein 3(bia=

pt)ovon, niad)t aber eben barum genau biejelben ©runbfä^e bafür geU

tenb, raic in ber 9\ömergemeinbe (8, 8 — 13. 10, 23— 28). ^f)m lag

nur bavan, ba^ jeber bem freieren ©ewiffen erlaubte @enuJ3 burd)

^aufgebet geheiligt luerbe (10, 30
f.

1. lim. 4, 4 f., vqI 9iöm. 14, 6).

@r bat bamit für ade 3^it >5^ii ©vunbfa^ fcftgefteUt, "Oa^ fein ©enu^,

htn man unter ^anffagung gegen ©ott fid) gemäbrt, gemiffensiunbrig

fein fönne, aber aud) nur ein fo(d)er erlaubt.

21(5 bie jrocitc t)eibnifd)e 5larbinalfünbe betvad)tet ^^aulu§ überall

bie Habgier (1. 2;t)eff. 4, 4 ff.), ©an^ im ©inne uon 9}latt^. 6, 24

fte{)t er barin (^ö^enbienerei (^o(. 3, 5. @pt). 5, 5). '-löie Ieid)t ber

^eid)tum ha^u üerfüt)rt, ha^ irbifd)e (Sut gum @ö^en su madjen, ber

al(e§ 3::rad)ten bes 9}lenfd)en auf fidj 5iet)t, bat fd)on 3ßfu§ erfannt,

luenn er fagte, bafs e§ für bie 9^eic^en fd)n)er, ja, menfd)lid) angefef)en,

unmögüd) fei (ÜJ^arf. 10, 23 ff.), ;^um .^eil ^n gelangen. ^4öenn ^efus

nertangte, ba}i i^'i)e^, aud) hai-' teuerftc unb unentbebrlid)fte @ut auf=

geopfert merben muffe, wenn es mx^ ,^ur 'i]erfnd]ung wirb, unb bie§

felbft auf bie teuerften ^^amilienbanbe anwanbte (9Jlattb. 10, 37. 2ut.

14, 26), fo gilt ba§ ja natürlid) üor allem nom ^Keid}tum, ba ba§

SSertangen nad) il)m bie Surfet fo uielcr Sünben mtvb (1. 2;im. 6, 9f.).

3efu§ Ijatte oon bem Ü^eic^en, ber meinte, 5ur (Erfüllung jeber ^flid)t

bereit su fein, um ba§ ^eit ju erlangen, aU? ^srobe für biefe S3ereit=

fd)aft bie |)ingabe feine§ 9ieid)tum5 an bie Firmen uerlangt CMaxt

10, 21), um it)n ^nr ©elbfterf'enntnis 5n füf)ren. ^3hin mad)te fid)

fd)on früt) in ber ÖJemeinbe bie 3lnfd)auung geltenb, ba^ bic§ ein all=^

gemeines @ebot ©tjrifti fei (Sut 11, 41. 12, 33). @§ lag aud) ^ier

raieber bie asfetifc^e 9Sorau§fe^ung 5U C^runbe, ba^ bie ®ntäu^erung

uom irbifd)en @ut ba^:^ befte 9)littel fei, allen @efal)ren be§felben su

entgegen, ^ap fam, ta% man ai§ ha§ ^öd)fte :5beal beg @emeinbe=

Ieben§ ben ^ommuni§mu§ betrad)tete (Stpoftelgefc^. 2 , 44
f. 4, 32),

wenn aud) 4, 36
f. 5, 4 unwiberleglid) seigt, baf^ berfelbe in ber Ur^

gemeinbe in feiner Sßeife jum ©efe^ gemad)t mar. 2lbev im ©inne

^efu mar jene 23erallgemeinerung nii^t. S)a§ @leid)nis oom ungered)ten

SSermalter lef)rt nac^ Suf. 16, 8 unjiüeifel^aft, ba^ bie maljre ^lug=

f)eit nid)t in bev 93erTOenbung bes irbifd)en (^hites ju momentanem
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@enu^ beftef)e, fonbern barin, bo^ nmn fid) butd) ba§felbe feine ^u^'unft

fid)ere, bie bod) aUetii von bcr ©rlangung be§ gött(id)en Soljlgefalleng

abf)ängt. @en)i§ ^at barum bie nid)t unbebenüic^e au§fd)lie^Iid)e 9ln=

lüenbung feine§ 2ßorte§ auf ben ©ebraud) be§ 9fteid)tum§ jur SÖBofittätigs

feit (16, 9) bem @Ieid)ni§ uvfprünglid) ntd)t angef)ört. ^efu§ f)at nur

gefagt ba^ bie bittere ®nttäufd)uug, iüeld)e ber türid)te 9ieid)e, ber feine

@üter nur für ben eigenen ©enu^ auffpeid)ern roollte, in feiner 2;obes=

nad)t erfuhr, jeber erfahren muffe, bcr nid)t reid) fei für @ott, b. I).

@otte§ 3ii?e(fe mit bem irbifdjen 33efi^ förbert (13, 21), meit man be§

@eminne§ eine§ rcabren unb bauernben (S)Iü(fe§ burd) hm @enu^ be§

irbifd)en @ute§ nie fid)er fei. 2Bie aber jene§ 9Reid)fein für @ott ge=

meint fei, fagt ba§ @Ieid)ni§ üon ben anüertrauten ^funben. ©inb alle

irbifd)en ©üter unb ©aben un§ nur oon ©ott anuertvaut, um fie nac^

feinem SBillen 5U gebraud)en, fo fönnen fie nur burd) treue ^^ermenbung

nad) feinem SÖiüen gemef)rt (19, 26) unb baburc^ bie 3Inmartf(^oft auf

I)öf)ere @üter ermorbcn werben (16, 11 f.). ^af3 aber jener 2BiEe @otte§

nur in ber 33ermenbung jur 5ÖBobItätig!eit beftet)e, ift nirgenb§ ange=

beutet. ^autu§ I)at ba§ 93erbot be§ irbifd)en ©d)ö^efammeln§ (SJJatt!).

6, 19) iebenfadS nid)t in bem falfd) bud)ftäbe(nben Sinn ücrftanben,

in bem man e§ beut fo gern al6 ^eroei§ für bie aM'etifcf)e 9iid)tung

^efu anfüf)rt (cgi 2. üov. 12, 14). @r I^at bei altem drängen auf

x*eid)Iid)e ^Beteiligung an ber ^ottefte für ^erufalem bod) nur betont,

"öa^ bie .^orint^er burd) if)ren Überftufa bem SJlangel bort abl)elfen

foKten (8, 12—14), unb il)nen eine reid)e ©rftattung au§ @otte§ ^anb

oerfprod)en (9, 8 f.). Unter ben 33erf)ä(tniffen ber armen älteften

(£f)riftengemeinben mar ja menig ®elegent)eit, gut ©elbftbemal)rung cor

ben ©efa^ren bes 9^eid)tum§ ^u ermabnen. 5lud) t)ier trat in iubend)rift=

licf)en ©emeinben bie f)eibnifd)e @runbfünbe ber ^"^abgicr I)öd)ften§ in

bem mangeinben i>ertrauen auf @ott f)eröor, menn berfelbe nic^t gab,

ma§ man p bebürfen meinte (^ebr. 13, 5). Slber ber ^afobu§brief

jeigt, mie aud) unter bem ^rurf ber 2lrmut bie gebeime Suft nad)

ben irbifd^en ©ütern mit all itjren böfen ^yolgen entftebeu f'ann, bie

bort ganj im (Sinne t)on Wattt). 6, 24 al§ ^einbfd)aft gegen @ott

beurteilt mirb (^a!. 4, 1—4), meit fie fid) ni(^t bemütig unter feine

Fügung beugt (4, 5 ff.). 9lur in biefem ©inne bat ^afobuS bie Seit,

b. l). ben Inbegriff aller irbifd)en C^üter al§ befledenb, roeil bie fünb=

^afte 33egel)rlid)!eit erregenb, gebad)t (1, 27, «gl. v. 14) unb bamit

ben un§ fo geläufigen a§fetifd)en ©prac^gebraud) in gemiffem ©inne

üorbereitet, ber alle mit bem religiöfen ^"tereffc nid)t immittetbar in

^Segiebung ftebenben ®üter unb ^eftrebungen aU meltlid)e perurteilt.
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®ae Oleue Xeftament fenut biefen Spracf)gebi'aud) nicf)t. "^auluS f)at

ben 9ieid)en nur üerboten, auf hm unftrf)eren 9^eirf)tum ftolj p fein,

aber aus>brücflid) gefagt ba^ er if)nen ^um @enuB uerüelien fei. @r
rt)et§ fef)r roof)t, ha% man benfelben, aucf) abgefef)en von ber 2Bot)t=

ictigfeit, ju uielen guten unb trefflirf)en Serfen uerroerten fann, unb

baB er fo bie (Erfüllung ber (£i)riftenpflid)t im umfaffenbften Sinne

förbert, of)ne bie man ha^ emige Seben nicf)t erlangen fann (1. Stirn.

6, 17 ff.). 2tu(i) f)ier ift e§ ganj oergeblid), bem bleuen ^teftament

birefte SOBeifungen 5ur Söfung unferer fojiaten fragen entioden gu

rooUen; maä e§ com irbifrf)en @ut fagt, ftef)t au§fc^lie^Ud) im ^ienft

fetnc§ :^cid)ften religiöfen :3ntereffe§.



§ 18. ^^eiüä^nmg unb SSorCenbung

1. «So lüeuig bev erfte 9)Zenfd} oi)ue ^^^vüfung in ben <3uttanb ber

Dolten @ottn)of)tgefäIIigfeit gelangen fonnte, fo luenig fann bev (Gläubige

bie S3etüä()rung {Wöm. b, 4, ugl ^of- 1/ 12) erlangen, wenn er m(i)t

Derjud)t wirb. @egen biefe ^^erfn^ungen mu^ bev (£i)vift ftete auf

bev .^ut fein, ©o gerai^ bie d)vift(id)e Siebe über ben ^vei§ bev

@tauben§genoffen {)inau§ eine alleSJZenfd^en umfaffenbe feinfoU (2.^etv.

1, 7), fo finbet fie borf) if)ve Sd)vanfen au bev ^f(id)t bev oetbft=

beu)af)vuug. 2)ie uud)viftlid)e 9Jlenfd)enn)elt, foioeit fie 'jJBelt ift unb

bleibt, bavf 'öa^ @otte§fiub nid)t lieben, rceil ba§ in if)v t)ovt)anbene

gotttüibvige 30Befen nid)t au§ @ott ftammt unb ba{)ev bie Siebe 5U i^v

mit bev Siebe j^um '-ßatev unueveinbav ift (1. ^o\). 2, 15 f.). ^latür-

lid) fd)lief3t ha^ ^a^ 3tvebeu, fie füv @ott ju geunnneu unb ju evvetten

(1. ^ov. 9, 19. 22), in !einev SÖßeife au§; e§ foU nuv oevmieben roevben,

ha^ bie Siebe ju 'özn ^^evfonen ben notwenbigen ©egenfa^ g^g^» it)v

n)ibevgöttlid)e5 SBefen abfd)n)äd)e unb fo ba^felbe uns uevfud)üd) mad)e.

Slud) bo5 im ©tauben mant'enb gemovbeue ©emeinbeglieb bebvot)t bie

anbeven mit 93efteduug ibvev @ottgemeit)tl)eit (^ebv. 12, 14 f.j. <3o

fet)V baei Stvebeu, ^^n fünbigen ''-övubev ,su evvetten, bie ^eiligfte Siebe§=

pftid)t ift, fo f'aun bod) bie ^]3flid)t bev 3eUiftbemat)vung bie (Sd)eibung

t)on it)m üevtangen (9JIattI). 18, 17, og(. 1. ^ox. 5, 11), o^ne ha^

bie§ rceiteve 'Bemüf)ungen um feine 33effevung au5fd)(ie^t (2. '3:f)eff.

3, 14
f.).

^n bev (ungläubigen) Seit abev ^evvfd)t nad) neuteftamentlid)ev

Slnfdjauung bev Sieufel; bat)cv gef)en alle 3^evfud)ungen pv ©ünbe im

legten övunbe oon if)m au§ (1. ^ov. 7, 5. 1. 2;l)eff. 3, 5), bev ba=

huxö;) hat- @vlöfung§mevt' oeveitelu loill. 93on biefem @efid)tC'pun!t

au§ fteltt fid) baö ganje (£t)viftenleben at§ ein ^ampf roibev bie teuf^

tifd)en 3Jläd)te bav (©pt). 6, 11—16). Dbmol)l bev Seufel pvinsipiell

im 2:obe (S:l)vifti befiegt ift (§ 12, 3), fud)t ev bod) immev auf§ neue

feine §evvfd)aft übev bie 9)lenfd)en p evvingen. (£§ gilt Ijiev basfelbe

mie bei bev Siebevgebuvt. Sie biefe fid) evft in einem allmät)lic^en
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^^roäefje vealifievi, fo muB aurf) bev ooii ®f)rifto erfocf)tene Sieg über

ben 2;eufet oon feinen (Slänbigen im beftänbigen Kampfe mit if)m immer

weiter uerfotgt merbeu bic^ ^u feiner uötligen 91ieber(age. -^Bie freilid)

ber gottgefe^te -beginn bee nenen Öeben^ erft 5ur 5ovtfüf)rung bes^

felben befäf)igt unb ermutigt, fo barf fid) !ein (£.f)rift mef)r mit bes

Seufelö 9)lac{)t unb Sift entfcbulbigen, bei if)m bie ^äbigfeit, it)n ju

befiegen, in bem 3iege (Xbvifti gegeben ift. ^ie aue ©ott ©e.^eugten

xü\)xt er nid)t an (1. ^of). 5, 18); fie befiegen il)n, meit ber in it)nen

ift unb luirft, größer ift alc^ ber in ber '^elt (4, 4).

(S^ gibt aber feinen anberen Sd)u^ loiber bie uom S^eufet bro^en=

ben 23erfud)ungen a{^ hm (Glauben, ber @pb. 6, 16 at§ ber (Scf)ilb

be^eidjuet mirb, mit bem nmn fic^ gegen feine feurigen Pfeile fi^ü^en

mu^; nur burd) Jef^'^e^en im ©tauben fann man ibm ^Biberftanb

leiften (1. ^^etr. 5, 9). 3ft öae neue Seben in bem auf örunb bec^

©laubene erlangten .peitsftanbe erzeugt (§ 16), fo fann es allen Ö)efäf)r=

bungen gegenüber nur ert)alten icerben burd) O^eftftefjen im ©tauben

(1. ^ov. m, 13. ^ül. 1, 23), burd) Stampfen für benfetben (JPbif.

1, 27, ^ub. V. 3), burd) 55erbleiben in bem baburd) nermittelten ^nU:--

ftanbe (1. ^of). 2, 28, ugl. Hol. 2, 7). ®a5 märe freilid) nid)t mög=

lid), roenn ee fid) babei um ha^ ^^it^aitm einer Set)re in ber (Srfennt^

niä oon if)rer SBaf)rf)eit f)anbe(te, ba feine ©rfenntnie an fid) ben '3öiUen

5U bercegen oermag. ^as bat ber SIpoftel '»^autu? 9iöm. 7 an feinen

@rfaf)rungen unter bem ©efe^ fo erfc^ütternb bargelegt. Ohir ha^ in

®l)rifto begrünbete .s^eileoertrauen ift mirflid) ein feftev öalt^ unh

Stü^punft für ha^ (£l)riftenlebcn, metl in ibm alle 9)lotir)C für bie

red)te Slusgeftaltung be^ifelben liegen. 2)af)er ift bie fd)roerfte @e=

faf)r, n)eld)e basfelbe bebrol)t, bie 5rrlel)re, iüeld)e \tnii'5 33ertrauen auf

irgenb etmas anbere§ begrünben mill, als auf (£l)riftunx allein, ^ie

Wiener be§ 3atan, iüeld)e fid) in Wiener ber öerec^tigfeit oerfleiben,

finb jene falfc^en Stpoftel, n)eld)e bie @ered)tig!eit unb ha^ mit tf)r

gegebene öeil mieber auf bie ^Befolgung bes ©efe^es grünben loollen

(2. Hör. 10, 13 ff.). l::c\m fobalb man mieber im ©efe^ Ö)ered)tigfeit

erlangen mill, fällt man aus bem ©nabenftanbe unb ift oon ®f)rifto

al§ bem einigen ^eilsmittler losgelöft (@al. 5, 4).

oelbft bie foloffifdjen 2;l)eofopf)en , bie ja an fid) bie öeilslel)re

md)t beftritten, fül)rtcn burd) i^re opefulationen immer loieber oon

(£i)rifto ab (Hol. 2, 8), inbem fie burd) ha^ @infd)ieben neuer ^eilö=

oermittler in ben non il)nen oerebrten (Sngeln nid)t an (£l)rifto als bem

einigen .^eilsmittler unb Raupte feftl)ielten (2, 19). 9}olIenb5 bie Sel)r=

oerirrungen, meldte bie ^^aftoralbriefe befämpfen, werben burd)H)eg als

SBeiB, 3)ie SHelifllon bc§ SJeuen 2eftament-S 18
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|oId)e beurteilt, bie ba§ ^"tereffe nou bem, Tüa§ jur görbevung be§

veligiöfen 2eben§ übei-f)aupt bient, auf Spefutationeu abteuften, bie jebeS

religiöfen 2öerte§ bar fiub uub baburd) am Glauben (Sd)iffbrud) erleiben

liefen. 35or altem erfd)einen bie ^ieubopropt)eten ber ^ot)anne5briefe

at§ Don bem @eift be§ 3tntid)rift infpieriert, meit fie bie gefd)id)tlic^e

3:atfad)e ber üottenbeten Q>otte§offenbaruug in bem 9Jlenfd)en ^eju§

nid)t anerfennen (1. ^o^. 4, 3. 5, 6) unb bamit bie @runbüorau§=

fe^ung be§ .^eit^ftanbeg, ha§> (5d)auen (3)otte§ im ©tauben an it)n, auf=

t)eben. |)ier er^ettt auf§ neue, wie bie '!|3ftid)t ber Setbftbematirung

fogar bie (2d)ranfe für bie Siebe§pflid}t bitben t'ann. ;öot)anne§ forbert,

ha^ man fotrf)en ^iTtet)rern fetbft bie @aftfreunbfd)aft unb ben 3lb=

fdjiebsgru^ üerfage, nid)t nur um ber ©efäbrbung be§ eigenen @tauben§

mitten, fonbern aud), um nid)t burd) i^re Anerkennung at§ d)rifttid)e

trüber it)rer 5Berfüt)rung anberer 3}orfd)ub ju leiften (2. ^o\). 10 f.).

9^od) anbere @efat)ren bebrot)ten ben (Stauben für bie ßufunft, menn

bie Sügentebrer einer buatiftifd)en St^fefe (1. 2:im. 4, 1 ff.) bie (Se=

meinbe beeinftuffen foltten, meit biefetbe auf einer Seugnung ber eint)eit=

ticken Settfd)öpfung berut)te, unb fo bie erfte @runbüorau§fe^ung ber

9fletigion auft)ob. Umge!et)rt fottten ^feubopropt)eten be§ Sibertini§mu§

(2. ^etr. 2, 1 ff.) in bie ©emeinbe einbringen, metd)er bie ©nabe in

^ügettofigf'eit nerfetirte unb tatfäd)ti^ ben ©tauben an bie .^errf^aft

©firifti nerteugnete (^ub. y. 3 f.).

3tber aud) au§ ber Situation ber ©laubigen inmitten einer

d)riftu§feinblid)eu Seit ergaben fic^ neue ©efat)ren für ben ^eit§ftanb.

53ei ben ©laubigen au§ ben ^uben lag bod), menn fie fid) 5um ©lau=

ben an ben SJIeffia? befannten, immer bie .S)offnung im ^intergrunbe,

hü% bemnäd)ft eine 3^it ^^'^ ©lüct'e^^ für fie anbredjen roerbe. ®6 mar

alfo eine fd)mere 25erfud)ung für fie, menn fie in ibrer armfetigen,

gebrüdtcn Sage blieben (^scä. 1, 9. 12), bie nur baburd) nod) bebrof)=

Ud)er mürbe, ba^ il)re ungläubig gebliebenen 33olf§gcnoffen fid) fortan

gegen fie al§ ^U^n- alle§ erlauben ^u bürfen glaubten, ^ennod) fottten

fie biefe 3Serfud)ungen für lauter greube ad)ten in bem 33emu^tfein,

ha% biefelben ein ^^H-üfung§mittel feien, meld)e§ bei einem ©tauben mie

bem il)ren nur ©ebulb mirfen tonne (1, 2 f.). a>erfd)ärft mürbe bie

Situation, menn, mie bei ben ^ebräerd)riftcn, bie 3Bieberfunft ®l)rifti,

bie jene golbene 3^it l)erbeifüt)ren follte, ;^u yer5ief)en unb immer un=

gemiffer 5u merben fd)ien, mä^renb bie ^-einbfeligfeiten il)rer ungläubigen

5ßolf§genoffen fid) nur nod) fteigerten. ^ort, mo bereite eine bebenf'tid)e

9ieigung jum Siufgeben be§ ©lauben§ an bie SHeffianität 2^\u einge=

riffen mar, tat natürlid) bie ©rmat)nung ,^ur ©ebulb befonber§ not (10, 36.
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12,

1

1. 3Iuc^ bie f)cibencf)riftlicf)en ©emeinben 3:f)efja(onid)§ unb ^^f)iHppi§

Ijatten üon t)ovnt)erein t)iel t)on it)ren ungläubig gebliebenen 35oIf§genoffen

5U leiben unb würben baburrf) nerfucfit, fid) mit if)nen buvrf) 9(ufgeben

if)re§ ©laubens auejufot^nen. 3Iber wenn aurf) bie -trübjale, bie ']?au(u§

für unzertrennlich üom ©briftenftanbe f)ielt (3Ipofte(gefdi. 14, 22.

1. 2:f)eff. 3, 4), Don irgenb einer anberen 3(rt waren, immer fonnten

fie beu ©tauben an bie burrf) Gbriftum gewonnene 9>ater(iebe (Sotte§

irre marfjen. ^iefe G)efat)r tonnte nur überwunben werben in bem

QSewußtfein, "t^a^ biefe ^^rübjale nur gefanbt feien, um uir Q3ewät)rung

in ber ©ebulb unb bamit ,uir Stärfung ber Aooffnung auf bie 5U=

fünftige öerrlid)feit 5u oert)elfen ()Röm. 5, 3
f.

). ^u we(d)em ^eroismu^

be§ (5)(auben§ ha^ S3ewu^tfein, ba^ @ott beu 53erufenen in attem, ma^

ifjuen begegne, 5um beften Dert)etfe (8, 28), fic^ gerabe bebrof)lirf)en

Situationen gegenüber auffd)wingen fonnte, zeigt ber 3:riumpbgefang

8, 32—39.

9IUerbing5 waren bie 2'rübfa(e, xü^id)^ bie bamalige 6:f)rifient)eit

bebrobten, ja üietfad) eigentlid)e 5>erfofgungen um ibre§ Q3e!enntniffe§

willen, wie fie 3^1"^ ^^^^ Seinen ai^ unau^bleibüd) üorausgefagt bcitte

(SJIattt). 10, 24
f. 3ot). 15, 20). ^n ibnen fiel)t ^^etru§ ben teufet

umberget)en wie einen brüüenben 5öwen, 5U fud)en, wm er nerfdjtinge,

b. t). 5um 5tbfaII uom ©tauben bewege (1. '^etr. 5, 8), wie ce if)m

3efu§ nur unter einem anberen '^itbe oorbergefagt l)atte (Suf. 22, 31 ff.).

3iber gerabe ha^ au6f)arrenbe (Ertragen biefer Seiben i)atti ^efu§

mit feinem (Srrettung bringenben 3^uö"i§ ^or feinem 5>ater zu betobnen

r)ert)ei^en (9Jlattf). 10, 21 f. 32 f.). ®aber tonnte '>]?etru§ in biefen

Setben eine freubootte 3rei(naf)me an ben Seiben ß^rifti fe^en, ber

ebenfo feitens ber gottfeinblidien SBelt gelitten fiatte, weit fie at? ^e=

wät)rung ber ^üngerfdjaft ber 2^ei(naf)me an feiner zufünftigen .^err=

Iid)feit gewiB mad)te (1. ^-^etr. 4, 13). '>]3au(u6 bat fogar biefe 2;eif=

naf)me an ben Seiben (Sf)rifti (2. ^or. 1, 5. 7) nur al§ bie f^ortfe^ung

ber in ber 2aufe begrünbeten Se6en§gemeinfc^aft mit it)m bezeid)net

(jHöm. 8, 17); er I)at mit anberer Senbung biefer '-i>orftet(uug in feinen

2obe§gefat)ren unb Errettungen ein immer neuesi 9Jliterteben ber ^in=

gäbe ^^iu in i)m 3:ob unb feiner 9tuferwecfung au§ bemfelben erfabren

(2.5tor. 4, 10 f.). ^arum freut er fid), ha^ 9)]afe biefer Seiben uotl^

zumachen, um ®t)rifto an feiner ©emeinbe zu oergelten, ma§> berfelbe

an if)m getan (^o(. 1, 24), wenn er in bem um feiner Sirffamfeit

willen zu erleibenben ?0^ärtx)rertobe il)m gleidigeftaltet luerbe Cl31)il. 3,

10). (£r betrad)tet benfelben al§ ein 2:ranfopfer, mit bem er ha^

Cpfer feiner Sebensarbeit nur nod) oerrollftänbigen follte ('^liil. 2, 17,
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ugl 2. Jim. 4, 6). 'Mit fo(d)en tief reügiöfeu 9)Zotiucu juv aii§=

barreuben (^ebitlb (Offenb. 13, 10. 14, 12) ift bie ättefte (£^rifteu^eit

tu bie legten fdjineven ^^it^n »5er ^Verfolgungen {)iueiugegaugeu, it)etd)e

ber (Seder auf ^^atmo§ fommen fal).

2. Gegenüber ben ©efatjren, dou n)el(i)eu bie ©ntwirfeluug be§

6liriftenleben§ bebrof)t ift, forbert bie apoftoIifd)e "^^^aränefe bie äöad)^

famfeit (1. Hör. 16, 13. Dffenb. 16, 15), b. I). bie ©eifteSrüftigfeit,

w^id)^ ftet§ bereit ift ju beu für if)rc Übernünbung erforberüd)eu 2In=

ftreugungen, fon)ie ;^u ben bafür ^u briugeubeu Opfern. 3l(Ie ®r=

fcf)taffung in ©id)erf)eit ober 3orgIofigfeit ift bamit ausgefd)Ioffen.

3(t§ 'iVorbebiuguug bafür nennt fie bie 9lüd}tern!)eit (1. 3:f)eff. 5, 6.

l.^^etr. 5, 8), b. t). bie @eifte6flar(}eit, n)eld)e fid) ftet§ ber (5)efa{)ren,

bie un5 bebro()en, unb ber barau§ fid) ergebenben 2(nforberungen be=

rou^t bleibt, ^aburd) ift jebe 2;rübuug berfelben burd) irbifd)e Suft

ober 3orge, wk jebe untlare @j:altation, jeber (eere @ntt)ufia§mu§,

beffen man ba§ Ur^riftentum fo oft oerbäct)tigt, au§gefd}(offeu. ^ie

apofto(ifd)e '^^aränefe fet^t ooraue;, baf? ber ©laubige ju allen 3ln=

ftreugungen unb Opfern fätjig unb bereit ift, me(d)e jur 'Sen)ä()rung feine§

(Sf)rifteulebeu§ uon i{)m geforbert werben. Sie fann bieg aber, meil

im ^eilgftanbe bie au§reid)enben SJiotiue bafür gegeben ftnb, unb weit

es barum im @runbe nur bes '$^(eiben§ im (Glauben bebarf, ber, mic

er ben (Eintritt in ben 4^eil§ftaub oermittelt bat, fo aiidj t><in ^-ortbeftaub

be§felbeu gen3ät)r(eiftet. @erabe besbatb aber fanu ber (£f)rift fid)

feiner fortfd)reitenbeu ^emäljrung nie als einer eigenen Seiftuug be=

uni^t fein, fonbern nur als be§ '^erfe§ ber im Apeil^ftanbe mirffameu

@nabe. ©ott ift e§, ber bas gute SBerf, bas er in if)m angefangen

i)at, fortfüt)rt unb Dotleubet, er mirft in ibm bas SSoHen unb 'öoH^

bringen (^:|?bit. 1, 6. 2, 13).

®al)er mu^ mit ber 5Söad)famt'eit ftet§ uevbuuben fein t)a?' hiebet

imait 14, 38. Hol. 4, 2. ©pl). 6, 18), beffen @rf)örung ber ©laubige

ja im ©nabenftanbc oon üoruI)erein gemif^ ift. ^abei ift freilief) 5U=

näc^ft immer an has^ ©ebet um ha^-^ gebad)t, wa§> uns ,^u unferer "^e^

uiäl)ruug not tut. Slber e§ finb bamit t'einesmegs bie ©ebete um bas,

raa§ mir fürs irbifd)e Seben bebürfen, au§gefd)Ioffen, bie ja ^t\u§> ein

für allemal buvd) bie 9lufual)me ber ^itte um bas täglid)e ^rot in§

^i^aterunfer legitimiert \)at (9J?attl). 6, 11). ^aju t'ommt, ba^ gerabe

leibüolle (Sd)irffale unb ber Srudf ber 91ot yielfad) 5U ben 93erfud)ungen

gel)ören, meld)e ha^ (£l)riftenleben bebrol)en, bereu .^inroegnal)me alfo

fd)on bel)uf§ ber S8emäl)rung in ber 3lnfed)tung erflelit merben barf. 3lud)
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1. ^or. 10, 13 lüirb uovausgeje^t, ba^ ©ott ber 33erjurf)ung ein re^t=

:ieittge§ (Snbe mad)eu niu§, bamit rvxx [ie ertragen fönnen, b. ^. be=

ir)äf)rt baraue ^eruorgel^en. ^^^etru§ forbert mit einem ^^sjalmmort auf,

alle Sorge auf ®ott §u rcerfen (1. ^:petr. 5, 7); unb ^aulu§ (ef)rt, jebe

Sorge bamit ^u überminben, ba§ man feine 3Bünfd)e unb 5(nliegen im

@ebet einfad) oor (Sott funb rcerben (ä^t ('^i)it. 4, 6). ^eben Seibenben,

ir)e(d)er 9(rt and) fein Seiben fei, meift Oa!obu§ an, 5U beten (5, 13).

2((§ '^aulu5 freilid) ben öerrn immer raieber bat, ein quälenbe§ leib=

(id)e§ Seiben oon it)m 5U net)men, bieJ3 ibn ber öerr fid) mit feiner

(^nah<t begnügen; aber er lie^ il)n aud) erfabren, ba^ bie Äraft biefer

©nabe umfo reid)er empfunben rcirb, je fd)mer5(id)er man ben SO^iangel

eigener ilraft füblt (2. 5^or. 12, 8ffj. ^er mi^ ift ttjpifd) bafür,

ba^ aud), mo bie erbetene @abe nid)t gegeben mürbe, ba§ ©ebet bod^

burd) eine l)öf)ere für ba§ innere Seben erf)ört roirb. 3ßo aber ha^

©ebet auf bie i^-örberung biefe§ bireft gerid)tet ift, oerfte^t fid) bem

©laubigen bie (Srl)örung oon felbft, meil er ja nur erbittet, roaS ©ott

an ibm oljne^in üermirf(id)en miü unb mas §u empfangen if)n t)a§'

glöubige ©ebet fieser fät)ig mad)t. 3o(d)em ®^b^\ ^at fd)on 3ßfu5

gan5 unbebingt unb bireft ©rbörung oerl)ei^en (^yof). 15, 7). 5(ud)

bie ^-ürbitte feiner ©emeinben nimmt '^aulu5 oft genug für feine ©r=

rettung aus ber ©efangenfdjaft unb bie glüdlid^e ^^U5fül)rung feiner

"*;]ß(äne in 2tnfprud), bie aber freilid) immer nur ba^u bienen follten, feine

2öirffamfeit für il)r geiftlidjee ©ebeif)en p förbern. Seine ^nirbitte

für bie ©emeinben, mie all il)re einjelnen ©lieber, bereu 3Sol)l er auf

feinem öer^en trägt (2. ^or. 11, 28f.), gel)t natürlid), fomeit fie in

feinen 33riefen beroortritt, immer ,^unäd)ft auf il)r geiftlid)e§ 2Bol)l;

aber ^o^annes erbittet feinem geliebten ©ajus bod) aud) bireft gute

©efunb^eit (3. ^of). 2), unb :jafobu§ jmeifelt nic^t, ba^ ©ott ha§>

©ebet be§ ©lauben§, haS' über ben .Q raufen gefprod)en mirb, erf)ören

merbe (^af. 5, 14
f.).

@in§ aber ift bem ©ebet be§ ©laubigen gan§ eigentümlid), ha^

ift feine 33erbinbung mit ber ^anffagung (^f)il. 4, 6j. Tillen ©ebeten

für feine ©emeinben fd)icft ^aulu§ uoran bie ^anffagung für ha^,

raas ©Ott bereits an il)nen getan l)at. !Sie jebe g'eftigung unb 5örbe=

rung im ®f)riftenleben nur in bem 9)la^e erfolgen fann, in bem man
immer mel)r banfen lernt für 'öa§> in (Sl)rifto empfangene .£)eit (^ol. 2, 7i,

fo grünbet fid) auc^ alle ©eifte§rüftigfeit pm ©ebet auf ®anffagung

(4, 2); benn bie ®anfbarfeit für ha^^ bereits ©mpfangene gibt immer

neue ^^reubigfeit unb ßuüerfid)t §u bem ©ebet, burd) ba§ allein man
immer mel)r empfangen fann. 3n ^^lot unb ^rübfal fann bem 9Hen-
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fd)en, wie er nun einmal ift, bie ©rinnevuug au all ba§ ß^ute, n)a§ er

empfangen unb iDofüv er §u banfen ^t, leidet gurütftreten; aber ba§

53en)u^tfein ber |)ei(§moI)ltaten, bie ber ©laubige empfangen f)at, mu^

bemfelben ftets gegeminirtig fein (1, 12 ff.). Sie ber 3(bfalt dou @ott

bamit begann, ba^ man ©ott nid)t met)r für feine 2öof)Itaten banfte

(9^öm. 1, 21), fo üoltenbet bie ^eil§offenbarung it)r 2ßer! ber 2öieber=

f)erfteUung ber ^letigion bamit, ba^ fie un§ in ber @rfaf)rung if)rer

(Segnungen ju beftänbigem 2)an! gegen @ott (1. 3:t)eff. 5, 18j an=

treibt. yiid)t im ©ebet, "öa^ nur bie erfte Biegung be§ reügiöfen Se=

ben§ ift, fonbern in ber Sanffagung uollenbet fid) ba§felbe. ^n biefer

®an!fagung iDerben luir un§ immer aufö neue be§ I)örf)ften reügiöfen

.ipeilSguteö bett)uf3t, beei burd^ ®f)riftu§ un§ gefd)enften ©eelenfriebenH

(5lot. 3, 15). tiefer '^^xkb^ 6)otte§ aber, itield)er ber natürlidjen SSer^^

nunft fd}ted)tt)in unbegreifUd) bleibt, unb bie @rfa()rung bemfelben be=

matjrt un§ lüieber in ber @emeinfd)aft ntit (£l)rifto, b. l). in bem .^eits^

ftanbe, fofern roir bann uon felbft alle§ tun werben, bamit mir in if)m,

ber un§ jene§ @ut r>erfd)afft f)at unb altein ju fid)eru uermag, ner^

bleiben (P)il. 4, 7).

2öie bie erfte ©emeinbe beftäubig in ber 9(pofteIIet)re, in ber @e=

meinfc^aft, im ^rotbred}en unb im ©ebet blieb (3{poftelgefd). 2, 42),

fo wirb bie ©emeinbc ber ©täubigen neben bem ©ebet fic^ ftetig ber

©nabenmittel bebienen, bie il)r ^ur @rt)altung unb ^-örberung it)re§

retigiöfen Seben§ gegeben finb (§ 14), weil fie raei^, ba^ jeber 3^ort=

fd)ritt int (£l)riftenleben übert)aupt non ber immer neuen 33ertiefung

in ben Cuell be§ retigiöfen £eben§ abpngt. oie wirb iia^S Sort dou

©tjrifto, ha§> it)r immer wieber 'tia§> in il)m un§ gegebene ^eil t)er=

lünbigt, reidjlid) unter fid) wobnen laffen (^ol. 3, 16); unb biefe 33er=

fünbigung wirb wieber bie Sieberfülle m^dm, in ber fid) ber ®an1

für fold)e ©nabenwol)ltaten au§fprid)t (3, 16
f., ngl. @pt). 5, 19 f.).

^n biefem S^rei§lauf immer neuer Slnregung gur 2)anf'fagung, bie bann

wieber ,^u immer neuem ^^erlangen nad) bem un§ burd) (5l)riftum er=

öffneten Duell aller ©nabe, ju immer treuerer 3lnwenbung ber

©nabenmittel unter 5uoerfid)tlid)em ©ebet um il)re nerl)ei^ung§mä^ige

SBirfung füljrt, ift bie ^ewäl)rung be§ ßl)riftenleben§ gefid)ert. ®ie

in ber Berufung begrünbete .i^eilggewipeit lann nie baburd) wanl'enb

gemad)t werben, ba^ e§ §ur ©rlangung biefeä Skk§ nod) ber ^e=

wät)rung be§ ©l)riftenleben§ bebarf; benn wie jene Berufung auf feiner

menfd)lid)en Seiftung ber i^ergangent)eit berul)te, fo ift aud) biefe 33e=

wäl)rung nid)t uon irgenb welchen Seiftungen ber ßul'unft abl)öngig,

burd) bereu Unüoltfommenlieit fie wanlenb gemad)t werben fönnte.



§ 18. i8eit>äf)rung unb i^ollenbung 279

2)er ©laubige ift fic^ beffeu beiüUHt, baB @ott tf)m bie 9)ltttel gegeben

f)at, burd) roeldje jene ^eraäbruug t)erbeigefü()rt lüirb, well @ott jelbft

bei if)rem ©ebraud) fie lüirft. @r raei^, ba^ fo lange er banac^ r)er=

langt unb auf bem gottgeorbneten Sßege fie ,^u erlangen ftrebt, if)m

iia^ S^i ber 'öeiDäbrung nid)t entgegen fann.

3. 23on ber 'öen)äf)rung bangt e§ ab, ob ber ©injelne jur §ei(§=

uollenbung gelangt ober nidjt. Sßie e§ für bie Treue im Sienfte

@otte§ nur einen 2ol)n gibt (§ 16, 5), fo aud) für bie Untreue nur

eine ©träfe, bie 2(u6fd)lie$ung nom .^eil. 3I(le (£in,^e(gerid)te über

üorgefomniene Untreue ber ©laubigen fönnen immer nur aU göttlid)e

(Srjietjungemittel gebadet werben, bie il)n oor biefem 'Jtu^gange be=

TT)af)ren follen (1. .'^or. 11, 32). 2)a bie ^eiüäljrung felbft aber nur

eine 'QBirfung ber gött(id)en ©nabe ift, fo bleibt aud) bie öei(§r)otI=

enbung ber Q3en)ät)rten eine reine ©nabengabe ©ottee (jRöm. 6, 23.,

1. ^^etr. 3, 7). .f)ierna(^ fd)eint bie ©ntfd)eibung barüber, ob ber ©in=

seine ju biefem 3^^! gelangt, ^mar nid)r oom ©lauben ab5uf)ängen,

ber ja felbft eine göttlid)e ©nabenmirfung ift, aber uon bem 'i>erbleiben

in bem burd) il)n oermittelten ^peilsftanbe, ha^ nur möglid) ift, loenu

er bie in biefem Staube roirffame ©nabe fortbauernb in fid) tijirfen

läpt. ^^auluö nennt ha§ i)a§> -Verbleiben bei ber ©üte ©ottes im ©egen=

fa^ 5um felbftgered)ten .pod)mut, ber notroenbig ^um 'J(u5fd)lu|3 au§

ber öeilsgemeinfdjaft fübrt (9^öm. 11, 20 ff.). 2)ie ©l)riften follen fid)

prüfen, ob fie im ©lauben finb unb in ber Öeben5gemeinfd)aft mit

©firifto fteben, meil bauon ibre 33eiüäl)rung abl)ängt (2. i^or. 13, 5).

Stuöbrüdlid) fagt ^o^^^^^^^^/ öaJ3 unfere Jveubigfeit int ©erid)t oon

bem ©te{)en im ^eilsftanbe abl)ängt, in bem mir nid)t anber§ rcie ber

bereite 5ur i3errlid)f'eit eingegangene (Sbriftu^ in ber SebencHjemeinfd)aft

mit ©Ott ftel)en inmitten ber 3Belt, bie burd) il)ren Unglauben fid)

baoon an5fd)lieBt (1. ^ob. 4, 17). Me SSarnungen bes ^ebräerbriefs

üor bem Abfall fe^en bod) oorau§, ba^ ha^ eine, roaS not tut, bas

^eftt)alten an bem ift, ma§ unferen -öeili^ftanb begrünbet hat.

3)amit fd)eint im biref'ten SSiberfprud) 5u ftel)en, ba^ überall in ber

(Sd)rift bas ©erid)t, in meld)em über unfer befinitioeS 2d)idfal entfd)ieben

roirb, als ein ©erid)t nadi ben Serfen erfd)eint. 3o fd}on 9)lattl). 16, 27,

mie in allen 'i(u5fprüd)en ^efu, in n)eld)en bie ijeilöuoÜenbung oon ber

Streue im ®ienfte ©otte§, oon ber Siebesübung, ja felbft r»on unferen

Sßorten (12, 36 f.) abl)ängig gemad)t mirb (»gl. aud) ^ol). 5, 29).

©benfo l)eiBt ,eö 1. ^^^etr. 1, 17, baB f^^Mt ^^'^ üon ben ©laubigen

als ^atcr Stngerufene feine 5iinber unparteiifd) richtet nad) eines jeg=
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üd)en SBevf; l. ,^0t). 2, 17, ba^ nur bev, weli^ev ben ^Killen @otte§

tut, bleibt, w^m\ bie (gottloje) Sßelt 5U ©runbe t3el)t; Dffenb. 20, 12
f.,

iia'^ bie S^oten gerirf)tet luerbeu nad) i()ven Ser!en. Slber aud) ^aulu§

bnlt bieje Uvuovm bev göttüdjeu @eved)tic|feit (Diöni, 2, 6) nic^t nur

bi}pot^ etijd) für ben 3#a^i»5, uio e§ nod) fein ^eit in ®f)rifto gab,

fonbern aud) für ba§ @erid)t aufred)t, in bem ®f)riftu§ über ba§

®nbfd)idfal ber ©laubigen entfd)eiben wirb (2. .^or. 5, 10). (gr fagt,

tia^ e§ ©Ott uerfvotten t)ie^e, wenn man annimmt, ha% er md)t jeben

ernten laffe, ma§ er gefäet f)at (©al. 6, 7 ff.). @§ f)ilft aud) gar=

nid)t§ bie bequeme 2Iu§f(ud)t, ha^ bie Sßerf'e bier nur al§ ^rüdjte unb

58eroeife be§ @(auben§ in ^etrad)t fämeu. 2IbgefeI)en bauon, baf3

menigften^ in ber au§gebi(beten ^eil§(ef)re be§ ^^au(u§ (§ 16, 2) bie

3Berfe garnid)t ^rüd)te be§ @(auben§ finb, fonbern be§ im ^ei(§ftanbe

mirffamen G)otte§geifte§, fo erf(^einen fie ja I)ier überall au§gefprod)ener:=

mafsen a(§ ein menfd)Iid)e§ Sun, oon bem ba§ ^eit ^ule^t abf)ängt,

mäf)renb bod) ba§ 9]eue S^^eftament fonft überalt biefe§ .sjeil Don feinem

3lnfang bi§ ju feiner 23olleubung al§ eine äBirfung ber göttlid)en @nabe

betradjtet. Merbing$ aber ift ber 91atur ber Qad^)^ nad) ber le^te

Smecf aüer göttlid)en |)eil§neranftaltungen, bafs tro^ ber ©ünbe, t)on

beren 35ann ber 9}lenfd) fid) au§ eigener 5lraft nid)t frei mad)en fonnte,

it)m ermöglid)t merben follte, ben göttlid)en SBillen gu erfüllen. 2)ie

guten Söerfe bilben §n)ar in feiner 3Beife ben ©runb unfere§ §eit§,

finb aber bod) gerabe oon ©ott giiüorbereitet, bamit mir in il)nen

manbeln follen (@pl). 2, 9 f.). @§ fann alfo ha§> (Sd)idfat be§ 9)len=

fd)en 5ule^t nur banad) eutfd)ieben merben, ob bei il)m biefer .^votd

erreid)t ift ober nid)t. ^arum mu^ il)m immer raieber ber ganje ®rnft

be§ göttlid)en ©erid)t§ üorget)alten merben, in bem bie nolle (Erfüllung

be§ göttlid)en 3öillen§ geforbert mirb, bamit er nie nad)laffe im ©treben

nad} ber ^Semäbrung, b. ij. im ©ebraud) ber SJlittel, burd) meld)e bie=

felbe Don ber gött(id)en @nabe in un§ gemirft mirb.

2lber bie @rfal)rung lebvt, baf^ bie ^emäbrung be§ ©laubigen

in ben Sföerf'en immer mel)r ober weniger unoollfommen bleibt. @§

fc^eint baburd) jebe ^cil§gemiBl)eit aufgel)oben p merben, roeil er in

einem ©erid)t nad) ber 91orm bev 9Berfe niemals beftel)en fann. 9lber

biefe (5d)roierigfeit entftel)t bod) nur, rcenn man bie 3lu§fprüd)e ber

©d)rift al§ bognmtifd)e Sel)rfäl3e fa^t, meil man in ber Überlieferung

fold)er ba§ SOßefen ber Offenbarung fiel)t. 3:atfad)e ift, ba^ bie 3ßwgen

uon bem ^eil in (S^rifto biefelbe nie gefül)lt baben. ©ie baben un§

nie 5U bem 2Bal)ne oeranla^t, al§ ob in biefem ©rbenleben je unferc

^emät)rung eine fd)led)tl)in normale, unfeve SBerfe abfolut uollfommen
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lüüvben, unb fteden bennod) ein C9eiic{)t nac^ beii Scvfeu in 3(u§fic^t.

9Ibev [ie raupten ja jc^on au§ bem 3I(ten Seftamcnt, ba^ aud) ba§

bunbestreue 5^oI! immer auf§ neue bie @nabe feine§ @otte§ fudjen

mu^te für feine 2rf)mad)f)eit§= unb ^evfef)(ung§jünben , unb baf3 e§

biefelbe 5u finben gewiß mar. UnenbUd) firf)evev nod) mu^ biefelbe

©nabe, bie bem ©laubigen von nornberein at§ fünbenuevgebenbe roie

al§ gebenbe entgegenfommt, bocf) im legten (Sevid)t bei bem treuen

(Sotte§fned)t jubecfen, mas fid) nocf) uon 9}länge(n an feiner ^f{id)t=

erfüdung {)erau§fte(lt. Üb er aber mirflid) ein treuer ^ned)t mar, ba§

mu^te ftd) boc^ an feinem 5>eri:)a(ten erproben, auc^ rcenn ba§fetbe

nod) feine§rceg§ abfolut febterfrei mar.

®amit ift ja ber au0reid)enbe 5(nla§ gegeben für ein @eri(^t nad)

bcn 3Berfen. ©anj im (Sinne eine§ fold)en batte 3efu§ gefagt: (2elig

finb bie '^armt)er5igen ; benn fie merben ^armf)er5igfeit erlangen

(SJlattb. 5, 7), unb sraar, mie au§ bem ßwfanimenbang ber ©etig=

preifungen un5n)eife(f)aft (jeroorgebt, im leljten ('^eridjt. Offenbar mit

^Se^ug barauf fagt ^afobu§: ®ag unbarmfiergige @erid)t ergebt über

ben, meld)er nid)t ^armberjigfeit geübt bat. (S§ rü()mt fid) 53arm=

f)er§igfeit roiber ba§ @erid)t (2, 13), b. t). fie tritt in i(}m mit ber

triump()ierenben @en)i§()eit auf, 33armf)er§igfeit §u finben, mie fie bie=

felbe geübt f)at (og(. ^ub. 21). ©ans ^^ bemfelben ©inne fagt

1. ^o(). 3, 19 ff.: 3In imferem Sieben (wenn e§ ein Sieben in Itat

unb 3ßaf)rbeit ift, ogt. 3, 18) erfennen mir, ha^ mir au§ ber ^Babr-

f)eit (unb atfo im .^eitsftanbe) finb. 3ßcnn un§ bann immer nod)

unfer i^er^ mannigfadjer g^ebler unb Q}erfäumniffe auflagt unb fo

unfere ^eil§gemi§f)eit rcanfenb machen rciü, fo merben mir ba§felbe

baüon überfül)ren, ha^ @ott größer ift at§ unfer $)tx^, meit er aüe§

fennt, atfo aud) unfer tieffte§ Sefen, mie mand)e§ nod) in ber (Sr=

fd)einung besfelben ibm ^u roiberfpredjen fd)eint. Seit fid^ in bem

53Ieiben in ber Siebe unfer 'bleiben in ©Ott unb bamit unfer ^^teiben

im ^eil§ftanbe bercät)rt, I)aben mir 5^'eubigfeit am ^age bes ©erid^tg

(4, 17). 3n beiben (Stellen liegt bie ^orausfe^ung 5u (Brunbe, ha^

(Sott im ©eric^t guerft ha§ ^erj anfief)t, nid)t um ftd) mit fd)rcäc^=

li^en ©efinnungen §u begnügen, bie fid) im Seben nid)t bemäl)ren,

fonbern meit er in ber ^emä{)rung nicf)t auf bie einzelne Seiftung fiet)t,

bie immert)in unoodfommen fein mag, fonbern auf bie Söur^el, au§

ber fie beroorging.

(Selbft ber gro^e ©nabenprebiger t)at oon fid^ gefagt, bafs ad fein

feIbft(ofe§ Siebesrcirfen ^um ^eil ber 9Jlenfd)en jute^t nur bie 9tbfid)t

i)abz, baburd) für feine '!perfon an bem ©nangetium unb alten in iljm
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üert)et^enen ©egnungen 2lnteil 5U empfangen (1. 5tov. 9, 23). ®artn

liegt büd), ba^ ba§ nur gefd)e§en fann, wenn er feine 33eruf§pf(i^t

vo\i erfüllt, ^ennod) Ijat er ebenfo gefagt, bafs an ben $au§t)altern

nnr bie STreue gefudjt wirb (4, 2), unb ba^ er fid) biefer 2;reue

bewnfst fein f'ann, anc^ wenn @ott nod) feine§n)eg§ adeS in feinem

aSerf)aIten normal finbet (4, 4). @r t)at nid)t einmal gemeint, bie

religiöfe (JJrunblage a((e§ neuen Seben§, bie uoüfommene 2(neignuug

©f)rifti fd)on ergriffen gu f)aben, fonbern nur im fteten ©treben banad)

begriffen gu fein (W^- 3, 12 ff.); er t)at bie d)riftUd)e ^^oat'omment)eit

nur in bem fteten (Streben na^ biefer $BonfümmenI)eit gefel)en (3, 15 f.).

Sßenn er üon ber ®rfal)rung ber Sciben§gemeinfd)aft mit ®t)rifto in

feinem 9Jlärti)rertobe abt)ängig mai^t, ob er and) gur Stuferfte^ung ber

Stoten gelangen merbe (3, 10 f.), fo fet3t er freiltd) i)orau§, ha^ nur

bie üoUfte S3en)äf)ruug if)m bie ^eilSuoUenbung üerfd)affen fann ; aber

biefer 53eroät)rung ift er fd)ted^tt)in geroi^, meil er mei^, ha^ ber il)m

Don feinen ©emeinben erflel)te Seiftanb be§ @eifte§ i^m gu berfelben

t)erf)elfen mirb (1, 19). 5(ud) er erfleljt freilid) bem in feiner Streue

beTOät)rten Dnefipt)oru§ nod) bie ^öarmljer^igf'eit @otte§ im (Berid)t

(2. %\m. 1, 18). ©0 §uoerfid)tlid) er alfo am Slbfdjtu^ feines Seben§

auf ©runb feiner ^emäf)rung non bem geredeten 9lid)ter ben ©ieger=

franj erwartet, n)eld)er ber beiüät)rteu ©ered)tigfeit winft (4, 7 f.),

fo wenig wirb er bamit leugnen wollen, ha^ aud) er nod) im @eri^t

ber 33arml)er§igfeit (Sottet bebavf, bie alle feine ^erfäumniffe jubedt.

®abei barf freilid) nid)t uergeffen werben, ha^ I)eibnifd)e ©ünben

üon uornl)erein vom @otte§reid) au§fd)lie^en (1. 5!or. 6, 9 f.), nid)t

weit fie gröbere ©ünben finb al§ anbere, fonbern weil fie geigen, baJ3

ber ?!Jlenfd) bie @nabe, bie un§ ^Sergebung unb neue§ ßeben fd)enft,

nod) garnid)t aufridjtig gefnd)t unb in 2Bal)rl)eit gefunben l^at, weil

biefe biefelben unbebingt abtun würbe. 5tber aud) fonft !ann fid) unfer

(Bnabenftanb nur bewäl}ren, wenn wir ju ben grof^en 5Xnftrengungen

unb fd)weren Opfern, bie er forbert, allezeit willig finb; unb baju

jnu^ bie ^i^orbaltung be§ @erid)t§ nad) ben aßerl'en ben fteten ^mpwl^

geben, ©ewi^ ift biefe ^ewäl)rung nid)t 5)^enfd)enwerf, fonbern wirb

nur burd) bie @nabe in beneu gewirt't, bie fie unter Stnwenbung ber

©nabeumittel unb be§ @ebet§ in fid) wirfen laffen. 2Iber ebenfo

gewi^ barf ber ©laubige auf bie göttlid)e ©nabe trauen, bie aud) im

legten (§erid)t bie 9)Mnget feiner 58ewäl)rung jubedt, wenn ber ^er§en§=

fünbiger il)n al§ ben erl'ennt, ber treu banac^ geftrebt l)at. ^ebe§

9^a(^laffen in biefem ©treben im falfd)en 93ertrauen auf jene @nabe

würbe eben bie Q}orau§fe^ung be§felben aufbeben, unb um ha§> gu
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vterpten, rairb bcn ©laubigen eben has, @erid)t nad) ben 3Öevfen jo

ernftlid) oorge^alten.

4. ®ie bem ©laubigen georbnete (Entundelung jum 3^^^ «^er

^eipä{)rung enbet mit bem (eiblid)en S^obe, mit bem barum bie (Snt=

fc^eibung barüber, ob er §ur öeilSoodenbung gelangt ober nid)t, un=

mittelbar gegeben ift (öebr. 9, 27). 2Öof)t fommt ber ©laubige über=

f)aupt nid)t in ein ©ertd)t (^of). 3, 18), roeil er ja im ©lauben ha^

^eil (,ba§ Seben), in beffen 3(nfang feine 3?olIenbuug mitgegeben,

bereits befitjt. Über \i)n braucht baf)er nic^t erft entfd)ieben ju rcerben,

ob er bas ^eil erlangen foK ober nid)t, mäbrenb ber Ungläubige fd)on

gerid)tct ift, fofern ibn fein Unglaube für S^xt unb (Smigfeit com ipeil

au§fd)lie§t. Stber im Sauf bes irbifd^en Seben§ bleibt für ben Un^

gläubigen ja bi§ sunt legten 2{ugenblid bie 9)'iöglid)feit, fid) ju befel)ren,

bie felbft ha^ 33erftodung5;geric^t md)t au5fd)IieBt, fomie für ben ©lau--

bigen bie 9Jlöglid)f'eit be§ Slbfalls, gegen meldjen il)n aud) bie (Sr=

n)äl)lung§= unb '^erufung§gnabe nid)t fid)ert (§ 15). ®er 9}lenfd)

mu^ baf)er bie ibm gefd)enfte Scbens^eit nuljen, mie im ^ienfte ©ottes

(^ol). 9, 4), fo aud) jur 53en)äl)rung im .soeil^^ftanbc. 3Benn es ^^etru§

aU felbftoerftänblid) oorau§fe^t, ba}i ben uor ©brifto Tser'ftorbenen

no^ ©elegenl}eit gegeben merben mu^te, ha^i uon ilim ermorbene ^eil

anjunebmen (§ 12, 5), fo rairb e§ nod) I)eute ein religiöfc§ ^^oftulat

bleiben, baß benen, meldte binmegfterben, oI)ne ha}i bie norbereitenbe

©nabe alle 9}littel an ibnen crfd)öpft bat, fie jur 33efebrung 5U fübren,

nod) nad) bem STobe ©elegenl)eit gegeben mirb, fid) für ober miber bas

Apeil 5U entfd)eiben. Slber bie (£d)rift fagt barüber nid)t§ aus unb mill

barüber nid)t§ auSfagen ; benn wer auf biefe 3tu§fid)t bin feine 33efel)rung

auffd)ieben mollte, für hen mürbe jene 93löglid)feit fo rcenig vox--

banben fein, mie bie ^armberjigfeit ©otte§ im ©erid)t für ben, ber

baraufl)in fortfünbigen motlte. Sie fann e§ aud^ nid)t; benn üon bem

2Iugenblid an, rao bie «Seele oom Seibe getrennt unb bamit ben ^e=

bingungen ber 3^ttlid)feit entrüdt mirb, bort für unfere 33orftellung

bie 9]^üglid)feit einer ©ntiuidelung unb bamit einer ^eil§gefd)ic^te auf.

3^ür uns bleibt e§ barum unergrünblid) unb foU es unergrünblid)

bleiben, auf uield)cm '^ege bie ©nabe ©ottes aud) bann nod) bie

SRittel 5ur ^efebrung bes 9JZenfd)en finben fann.

©td^er ift nur, ba^ jenfeit bes ©rabe§ für ben ©laubigen nid)t

erft eine neue ^H'üfung§5eit beginnen fann. 3^ür ibn l)at ber 3^ob feine

©d)reden mefir, meil il)m bie Sünbe oergeben ift, ber 2;ob alfo nid)t

me^r bie (Strafe ber ©ünbe ift, bie il)n ber 9)lac^t be§ S^eufels über=
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liefert (^ihx. 2, 14
f.

1. .^ov. 15, 55 f.). STud) bev Sob fann i^n

nid)t mef)r uou ber Siebe @otte§ [c^eiben (9*löm. 8, 38), er ift für

if)n fogut rcie nicf)t me{)r oorfjanben (;3ol). 6/ 50. 8, 51 f.). ®enn

ba§ it)af)re Selben, 511 bem er I)ier f^on gelangt ift, fann ber %oh

nid)t auff)eben (11, 25). ®er (SJeift, ben er empfangen f)at, ift feinem

Sefen nad) lebenfdjaffenb (1. ^or. 15, 45. 2. ^ox. 3, 6), ein ©eift

be§ Seben§, uon bem man naturgemäß Seben erntet (9iöm. 8, 2.

@at. 6, 8). ®enn in biefem feinem @eift moI)nt ja S;f)riftu§ felbft

in un§, ber eraig lebenbe, in beffen @emeinfd)aft ber ©laubige nie

mef)r bem (Sd)attenleben be§ !s^aht^ üerfaUen fann. ®aß bie nom Seibe

getrennte (Seele an fid) einem foId)en ©d)attenteben uerfäflt, liegt ja

baran, ha^ nur burd) ha§t Organ be§ Seibe§ fie empfangenb unb

mirf'enb mit ber irbifdjen )Bz{t im 3ufammenf)ang ftanb, in beren

©ütern altein fie il)r l)öd)fte§ ©ut fanb. 9iur mer in bem ert)ö^ten

9Jlenfd)enfot)n unb burd) il)n in @ott ein Ö)Ut gefunben f)at, ^ia^^ t)öl)er

ift al§ alle irbifd)en (Süter, nur roer t)ier fd^on empfangenb unb

mirf'enb mit it)m in einem unauflö§lid)en Seben§3ufammenl}ang ge=

ftanben i)at, beffen maljreS Seben bleibt oon bem leiblict)en 2::obe üöllig

unberül)rt.

2)arum fagt ^^aulu§, fid) an biefen 2Ibfd)luß be§ irbifd)en Seben§

üerfe^enb: 2öenn Sl)riftu» in eud) ift, fo ift ber Seib jmar tot um
ber ©ünbe millen, aber ber @eift Seben um ber @ered)tigl'eit willen

(9töm. 8, 10). 2)ie äußere ^olge ber ©ünbe, monac^ unfere irbifd)e

Seiblid)l'eit nid)t mef)r unmittelbar üerflärt rcerben fann, fonbern bem

^obe üerfällt (§ 7, 3), fann unb foll burd) bie ©rlöfung nid)t auf=

gel)oben merben; aber ba§ geiftige Seben, ba§ burd) fie in un§ gemirft

marb, ift, meit e§ ein gottraol)lgefällige§ geraorben, ein 2tbtn im üoUen

©inne, ha§ bie @eroät)r ber Unüergänglid)feit in fid) felber trägt. @§
fann burd) ben leiblid)en STob nur oon allen ben Hemmungen unb

Strübungen befreit merben, benen e§ beftänbig au§gefe^t mar, folange

mir nod) im ^teifcl)e lebten. @rft nun ift bie ©eele gan5 bei ®l)rifto

baf)eim (2. 5^or. 5, 8), meil nid)t§, it)a§ fie in ber irbifd)en ^eimat

nod) üon il)m ab§og, fie mef)r oon if)m trennt, ©ie ift mit i^m vereint

(''13l)il. 1, 23), in bem fie fd)on f)ier i^r ein unb alle§ f)atte, n)e§l)alb

il)r ha^ (Sterben nur (i3eminn fein fann (1, 21). Db man ben Ort

biefe§ ßufammenfeinS al§ ba§ 3:otenreic^ benft ober al§ ba§ t)imm=

lifd)e ^arabie§, bleibt fid) natürlid) gleid), ba ja bie Dom Seibe ge=

trennte (Seele ebenfo ben ^ebingungen ber 9f?äumlid)feit mie ber l^iit-

lid)feit entrüdt ift. ^er 2tu§brurf, ben ^efu§ (Suf. 23, 43) in bem

^ort an ben (Sd)äd)er braud)t (gang gleid)giltig, mo unb mie er fonft



§ 18. Seit)ä{)rung unD iQoIIenbung 935

etiiHi in jener 3ßif gebraud)t würbe), be5etd)net (ebiglic^ ben •^uftanb

ber Seügfeit ber bem gottgefc^affeneu aRenjd)en urjprünglirf) eignete,

ber bnrd) bic @ünbe uerloren ging unb in ber -öeilsnoKenbung mieber^

f)erge[te(It wirb. 2)iefe 3eligteit benft '^^aulus fo nie! f)öl)er aU alle

(Seligf'eit, bie mir fd)on Ijm in ber Seben§gemeinfd)aft mit (£f)ri|to

finben, baf5 er fetbft hm 'QSunfd), ber jd)merä(id)en 5^ata[tropbe bes

Jübe§ überboben :^n merben, foroie ben ©nnfd), feinen ©emeinben nod)

länger 5U bienen, miüig opfert, menn er burd) ben Ieiblid)en Job un=

mittelbar in benfelben eintreten fann (2. 5lor. 5, 8. ^{)il. 1, 21. 23).

@§ ift eine üoUig mi(Ifür(id)e 33ebauptung, baf3 biefe Seligfeit nad)

^autu§ nur ben 3)lärti)rern beftimmt fei, bo e§ in ber 9latur ber

(Ba6)e liegt, ha% bie 2Ipofte(, meldje nod) bie ^arufte §u erleben

f)offten, nur gan^ gelegenttid) auf biefen 3TOif<i)en5uflanb reffe!tieren

fonnten.

3I(§ ein ©d)(af mirb berfelbe nur bejeid^net, fofern er burd) bie

2Iuferftet)ung bereinft mieber aufgef)oben merben foü (1. 5lor. 7, 39.

11, 30, ügt. 9)1att{). 9, 24). ^ie miberfprudjgoolle 5^orfte(htng einer

3mifd)enteibüd)feit in biefem ^uftanbe grünbet fid) lebiglid) auf eine

9)li|3beutung ber ©tcKc 2. ^or. 5, 1. 3. 2)erfe(be fann nur als ein

3uftanb feiiger 9^u()e oorgeftettt merben, in bem ber SRenfd) üon allen

9)]üf)en unb Seiben be§ irbifd)en Seben§ au5rut)t (Cffenb. 14, 13).

(Sofern ber 2;rieb ^um ©mpfangen unb SBirfen ber Seele if)rem Sßefen

nad) tnnemof)nt, fann berfelbe erft coli befriebigt merben, menn bie

Seele (burd) bie 3Iufermedung be§ ?eibe§) in einen neuen "JBelt^

5ufamntenf)ang eintritt. 2(ber ha^ Söarten barauf, ha^ ot)ne{)in, nad)=

bem fie üon ben ^ebingungen ber 3<^it^^fßit gelöft ifl, nid)t mel)r

empfunben merben fann, wermag bie Seligfeit ber oollenbeten @emein=

fd)oft mit Gbrifto nid)t mef)r 5U trüben, bie für fie hen @enu§ bes

f)öd)ften 6ute§ einfd)lie^t. ^öeitere 3{uffd)lüffe über ha§ Seben in bem

3n)ifd)en5uftanb gibt uns bie Sd)rift nid)t. 2öem bie in il)r flar oor-

liegenben nid)t genügen, ber jeigt bamit nur, baf3 er in ber ©emein-

fd)aft burd) ß^riftum mit ©ott ba§ l)öd)fte ©ut noc^ nid)t gefunben

f)at, ba^ er alfo ber |)eil5DoIlenbung, fomeit fie mit bem 2;obe bereite

eintritt, überl)aupt nid)t fäl)ig ift.

5. ^ie te^te 33otlenbung ift freilid) bie leibtofe ^^ortbauer ber

Seele im Sinne ber Sd)rift nod) nid)t, mie fie e§ für bie jübifd)=

ate5anbrinifd)e ^^f)ilofopl)ie fein mupte, meld)e h^n Seib für einen

Werfer ber Seele l)ielt unb barum für eine Hemmung il)res maf)ren

Seben§. Sd)on im fpäteren ^u^^ntum, ba§ bie altteftamentltd)e 9ieligion
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treuer beroafirte unb nirf)t burd) f)ellenijd)e (Sinflüffe auflöftc, tauci)t

bie .^offnmig auf eine Iei6ücf)e 3(ufer[tef)ung auf. 2l6er in it)rer i)oIf§=

tümlid)en O^orm, wie fie ber ^^f)arifäi§mu§ repräfentierte unb oon ben

pl)antaftifc^en SSorftellungen fpätjübifd)er 2(poMi)pfen unberüf)rt blieb,

er5eugte fie nur bie $l^orfteIIung uon einer ^ilMeberf)erftelIung in ba»

irbifc^e Seben, burd) bie man ber 2;eilnaf)me an ber legten (irbifdjen)

Sßotlenbung ^^§rael§ fä{)ig raerben follte. ^n biefer S^orm beftreitet fie

3efu§ auöbrüdüd) (SJIarf. 12, 24
f. ), inbent er bie 3(uferftef)ung al§ ben

Eintritt in ein engelgteid)e§, ben 33ebingungen be§ irbifd)en entrürfte§

^immlifd)e§ 2<ibm fa^t, unb barum offenbar al§ SBieberbefleibung ber

©eele mit einer neuen Seiblid)feit benf't. ^n biefen ©inne 'i)at ^efu§

feine 2luferftef)ung geroeigfagt, roe§l)alb bie jünger no(^ nid)t üerftel)en

fonnten, ma§ bamit gemeint fei (9, 10). @rft burd) bie @rfd)einungen

be§ 3Iuferftanbenen mürben fie beffen gemi§, ha^ aud) fein ber @rbe

nid)t mef)r angef)örige§ ^immlifd)e§ 5eben ein leibliches fei, ba§ ^aulu§

nur in einem non ber I}immlifc^en 6perrlid)f'eit uerflärten Seibe fid)

üorftellen fann (/13i)i(. 3, 21), mie er if)n bei ®ama§fu§ gefeiten gu

t)aben gcroi^ war. ®§ gibt alfo bereits (in ®f)rifto) ein t)imm(ifd)e§

Seben in nerflärter Öeiblidjfeit, menn e§ aud), fomeit e§ ha^ unferige

roerben foU, nod) mit (Jfirifto in ©ott, b. f). in feinem 9iatfd)Iu^, i3er=

borgen ift (^ot. 3, 3). 3öir miffen, ba^, fa(I§ unfere irbifd)e Seib=

Iid)feit (im Sobe) aufgelöft werben foUte, b. i). loenn mir r»or ber

2Bieberfunft beS ^errn fterben fodten, mir bereits eine {)immlifd)e

Seiblid)feit befi^en, bie uns fd)on in (Jf)rifti 33erf'(ärungS(eib bereitet ift,

aud) menn mir benfelben erft bei ber ^^^arufie empfangen (2. £or. 5, 1).

^enn burd) bie 5(uferfte^ung ©f)rifti ift e§ ein für aüemat fid)ergeftel(t,

ba^ eS eine 2otenauferftef)ung in biefem Sinne gibt (1. ^or. 15, 12).

®ie göttlid)e 2(((mad)t, bie i()n auferrcerft I}at, rcirb aud) un§ auf-

ermeden (6, 14) infolge unferer SebenSgemeinfdjaft mit if)m (15, 21 f.);

ber i^eib, ber ber @inmof)nung be§ t)eingen ©eifteS geraürbigt ift,

fann nid)t auf emig bem Jobe oerfaüen, fonbern mu^ einft rcieber=

belebt merbcn (jRöm. 8, 11).

Senn in ben apoftoIifd)en Q3riefen bie ^u§fid)t auf biefe 2luf=

ermedung nur bei einjelnen f'onfreten 3{nläffen I)erüortritt, fo üegt ha§

barau, ba^ bie ©emeinbe im großen unb ganzen nod) bie ^arufie ju

erleben f)offte; aber fie gct)ört p ben j^-unbamentanef)ren beS ®f)riften=

tumS (^ebr. 6, 2, ugl. ^o^. 6, 39 f.l Sie ift nid)t au§ 5eitgenöffifd)en

'^orftellungen f)erübergenommen, meber au§ bem pf)i(ofopf)ierenben

^ubentum, ha§> fie garnid)t fennt, nod) auS bem pf)arifäifd)en, metdieS

^efuS beftreitet, fonbern fie grünbet fid) auf bie ^ei(§tatfad}e ber
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3(ufer[tef)ung (iijx\]ii unb ift barum ein ir)efentlirf)e§ 9)iomeut ber neu=

teftamentlid)en .^eiI§offenbantng. ^{)r liegt bie burd^ bie gan^e (5rf)rift

f)inburd)gef)enbe 93orau§je^ung gu ©vunbe, haf^ e§ für ben gefd)öpf=

lidjeu ©eift ein Seben im üolten ©inne nid)t geben fann ül)ne .2eib=

lid^feit. 2^hm fonn fid) nur im SBirfen bemeifen, unb für "o^n ge=

fd)öpflid)en ©eift, ber nid)t felbft ber Urqueü non allem ift, get)ört

jum Sirfen ein Organ, burd) rce(d)e§ er mit ber if)n umgebenben

'•IBelt, fei e§ bie bieefeitige ober eine ienfeitige, empfangenb unb mirt'enb

in ^ejiebung ftel}t. @§ ift merfmürbig, ba^ bie moberne 2lnfd)auung,

ber an ber apoftoIifd)en ^]?rebigt faum etma§ fo anftöfsig ift, al§ bie

3(uferftet)ung be§ ^eibe§, fid) bie Seligfeit im :3enfeit§ fo gern f)aupt=

fäd)lid) al§ bie SBiebeinjereinigung mit unferen il^ieben oorftedt, obraol)!

bod) eine foId)e ol)ne bie 33efäl)igung baju burc^ ba§ Organ einer

neuen :?eibUd)feit faum norfteübar ift.

^ür bie SJlenge ber ©laubigen, meldje nod) bie äßieberfunft be§

.^errn gu erleben '^offte, mar ber Übergang in bie neue, für ba§ ()imm=

lifd)e Seben beftimmte Seiblid)!eit garnid)t fo fd)mer uorftellbar. ®ie

mit ber 'Jßieberfunft eintretenbe Ummanblung ber SSeltgeftalt, meld)e

SJlatt^. 19, 28 mit einer Sßiebergeburt nerglic^en mirb, mu^te ja aud)

if)re £eiblid)feit nermanbeln (1. ^or. 15, 50 ff. 2. S^or. 5, 4). ©erabe

bafür mar ba§ S5>unber, ba§ an bem aus bem @rabe auferftanbenen

irbifd)en Seibe (£t)rifti norgegangeu mar (§ 13, 1), ba§ nal)eliegenbe

^orbilb. dagegen erregten fd)on bie erften Srobes'fälle in ber jungen

©emeinbe 5u 3:t)effalonid) bie ^yrage, mie e§ mit benen merben mürbe,

meld)e in5mifd)en geftorben feien (1. ^Sl)eff. 4, 13 f.). ^^aulu§ oevmeift fie

barauf, ba^ ber rcieberfel)renbe ©l)riftu§ fie juerft aufermeden merbe,

um fie mit ben Überlebenben in feine .^errlid)feit eingiifüliren (4, 15 ff.).

3tber hm ©laubigen au§ ben -öellenen mar gerabe biefe ^orftellung

einer 3öieberbelebung be§ burd) bie ^^ermefung aufgelöften Seid)nam§

in ber 2{uferftel)ung uollig unpgänglid), ja gerabep antipatl)ifc^

(Stpoftelgefd). 17, 32. 1. ^ov. 15, 35).

^^aulu§ fud)t biefelbe il)rem 9Serftänbni§ nät)er ju bringen burd)

eine Slnalogie au§ bem SRaturleben. 2Bie ba§ ©amenforn oermeft,

bamit ein neue§ ^^flau^engebilbe barau§ I)erüorgef)e (ogl. fd)on ^ot).

12, 24), fo mu^ ber irbifd)e Seib Derraefen, bamit er jener neuen Seib=

lid)feit ^^la^ mad)en fönne. 2lbev mie nur bie beftimmte ^flanje,

bereu ©amenforn oermeft, au§ if)m l)eroormäd)ft, fo ift e§ bie £eiblid)=

feit be§ inbioibuell beftimrnten 3Jtenfd)en, meld)e in biefer neuen Seib=

tid)feit 5ur (£rfd)einung fommt (1. ^or. 15, 36 ff.). STro^bem ift biefe

burd)au§ anberer, ja entgegengefe^ter 5frt mie bie im ©rabe üermefte.
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2)ie 9JlögUcf)feit bauon fiid)t^^autu5 luiebev an ben üeijd)iebeneu Stvten uon

Seibern anfcf)aulid) gu mad)en, bie e§ im ^immel unb auf (Erben gibt

(15, 39 ff,). 3t}m ftanb auf ©runb von 1. Wlol 2, 7 feft, ba^ bie

au§ bem in ben ©rbenftaub eingegangenen gijttlid)en Seben§I)aud) ent=

ftanbene (ebenbige ©ee(e biefen 5ur irbifd)en Seiblid)feit organifiert

^be. @r fd)lo^ barau§, ba|3 fo aud) ber ben ©(äubigen gefdjenfte

lebenfd)affenbe @eift jene neue bimmlifdje Seiblid)^eit organifieren

merbe (15, 44 ff.), ©o fonnte biefelbe, nnibrenb unfere irbifd)e Seib=

Iid)feit immer nod) uietfad) l)emmenb unb trübenb auf ba§ von jenem

öeift erj^eugte neue 6>eifte§(eben einwirft, erft ganj Organ be§ @eifte§

merben. SSon ber ^^efd)affent)eit biefer f)immlifd)en Seiblid^lfeit, für

bie e§ un^5 an jeber erfat)rung§mäf3igen Stnalogie feblt, fonnte ^aulu§

natürüd) aud) burd) feine Offenbarung eine beftimmte 33orftelIung er=

f)alten. @r fud)t fie fid) unb ben Sefern in if)rem (S^egenfa^ ^u ber

irbifd)en anfdjantid) jn mad^en an bem 3Befen be§ @eifte§, bem bie

Unüergönglid)f"eit, bie ^raftfüUe unb bie c^err(id)feit eignet (15, 42 ff.),

meil bie non ibm organifierte Sciblic^feit naturgemäß aud) feine @igen=

fd)aften an fid) tragen mu§. ^n^befonbere bei ber ^errlid)feit benft

er an 'Oen übcrirbifd)en Sid)tg(an,^, in bem @ott im 3(lten Seftament

3U erfd)einen pflegte (dlöm. 9, 4), in bem i()m ber erf)öt)te ®()riftu5 al§

ha^ $8ilb @otte§ erfd)ienen mar (2. ^or. 4, 4. 6), unb ber aud) ber

Seib(id)feit ber 3luferftanbenen eignen muf3te, menn fie fein ^i(b an

fid) tragen foüten (jRöm. 8, 17. 29
f.

1. 5?or. 15, 49). ©ie benft er

g(eid)fam als bie t)immlifd)e 9Jlaterie, au§ ber im Ö)egenfa^ ju aUer

irbifd)en ber 2luferfte()ung§(eib gebilbet ift (>:pf)il. 3, 21).

®en 3^iff«J^'5 i^^^' 5tuferftanbenen be5eid)net bie (Sd)rift als ba§

eroige Seben. ®abei ift aber nid)t nur an eine enbtofe (^^orteyiftens

gebad)t, fonbern an ein Seben, roie ®ott es tebt (1. ^etr. 4, 6), atfo

ein uoltfräftiges, mirfung§fät)ige§, ba§ alte ©aben unb Gräfte, bie bem

inbiuibueden 9}lenfd)en uerlieben finb, 3u notier (Entfaltung bringt. 3n
if)m erft fann fid) bie bem 9Jlenfd)en urfprüuglid) beftimmte SBelt-

be{)errfd)ung i)erroirtlid)en (9iöm. 5, 17. 1. Slor. 4, 8), bie nun als ein

9)litl)errid)en mit (Sl)rifto erfd)eint (2. %un. 2, 12). 2)a aber jene

(Stäben unb Gräfte inbioibuell r)erfd)iebcne finb, fo ift aud) eine uer-

fd)iebene Stellung im S^ieid) ber 33oIlenbung nid)t au§gefd)loffen (9}larf.

10, 37. a)kttl). 19, 28). (S)leid) finb bie Sßoltenbeten einanber nur in

ber fünblofen 33üllfommenl)eit, bie in ber Offenbarung ;3o^anni§ burd)

bie meinen Kleiber abgebilbet roirb, mit roeld)en fie angetan finb

(Offenb. 19, 8). 2ßeil aber mit ber ©ünbe in ber neuen SÖöelt aud)

bas Übel, ba§ il)re ?^'ülge ift, aufbort, fo l)at bort alle§ Seib unb alle
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^flot ein Qnbz (Offenb. 7, 16
f. 21, 4 fj; felbft bei' ©egenfa^ uon

Ülrbeit unb tRiibe bat aufgef)övt in ber eiuigen Sabbatfeier, bie öem

33olfe @otte£^ bereitet ift Upebr. 4, 9). ^ür bie ungetrübte ©eligfeit

biefes Sebene f)at bie (Srf)rift feinen begriffsmäßigen Sfuebrud; fie

fteüt biefetbe bar unter 'Silbern, me(cf)e bem §üi)epunft irbifd)er

^Jreuben entlef)nt finb (9)kttb. 8, 11. 9Jlarf. 14, 25. Dffenb. 19, 9j,

ober fa^t fie 5U]ammen in htn 53egriff ber ^errlid)feit (1. >|5etr. 5, 10.

^ebr. 2, 10), n)eld)e bie "ßodenbeten mit ©firifto teilen (1. ^etr.

4, 13. 5, 1. 4).

3Iber ber eigenttid^e SJiittetpunft berfelben bleibt bod) immer bas,

roae in ber iüaf)ren 9ieligion junäc^ft erftrebt tnirb, bie uoüenbete

©ottesgemeinjd^aft, ha^ unmittelbare @üttfd)auen (SJiattt). 5, 8. .^ebr.

12, 14. Offenb. 22, 4) oon 2(ngefid)t 5u 3(ngefic^t (1. Üox. 13, 12).

©elbft ^of)anne§, bei bem für ben ©laubigen mit bem ©ottjc^auen

in ®l)rifto ha^ eroige 2ibtn bereits biesjeits beginnt, f)offt nod) auf

eine (e^te ^ollenbung. 3'^''^^" bciben mir feine 3>orftelIung oon ber^

jelben; aber bas eine luiffen mir, ba§ wir ©Ott fd)auen merben, mic^t

mel^r nur, roie er fid) in (S^rifto offenbart f)at, fonbern) mie er ift,

unb ba^ in biefem ©ottfi^auen fid) erft unfere @ottäl)n(id)feit gan^^

Dotlenben mirb (1. ^of). 3, 2). ^n ibren gtän^enbften 'Silbern oom

f)immlifd)en ^crufalem, b. f). oon ber ©nbooUenbung, ii)eld)e bie Dffen=

barung 5eid)net, ift ber ©runbgebanfe immer loieber biefe ooüenbete

©ottesgemeinfdiaft. @ott mad}t 2^obnung inmitten ber 35o[Ienbeten

(7, 15), er ift if)re Sonne, in bereu ©(anj emiger Jag ift (21, 23.

25. 22, 5). ^f)re Hauptaufgabe bleibt, mit ben ©ngetn ©Ott ju

preijen, mie e» bie 9^epräjentanten ber ooUenbeten ©otte§gemetnbe in

ben ©efid)ten ber Cffenbarung tun (ogl. aud) '^^(}i(. 2, 10).

Apier mirb aud) f(ar, loarum bie ^eitsuollenbung nur benen 5u

teit raerben fann, bie bis pm ©nbe nad) biefem religiöfen Qki ge*

ftrebt baben. ^ie übrigen finb ja oon ibr nid)t bur^ irgenb ein

Strafebift au5gefd)(offen, meil fie um irgenbroetdjer 33erfef)Iungen

loiüen biefe Seligfeit nid)t erlangen follen, fonbern loeil bies ^ui für

bie, meldie nid)t hanad) geftrebt l)aben, garfeine Seligfeit fein mürbe.

3^reilid) ift ebenfo flar, ba^ eine Seligfeit, in ber man irgenb etma§

anberes al§ ben eigentlid)en 9}littelpunft betrad)tet, fei e§ bie 3Ser=

einigung mit feinen Sieben ober bie @emeinfd)aft mit allen großen

©eiftern ber 3Sergangenl)eit, feine Sd)riftoerbeiBung für fid) bat.

üßeiB/ ^ie SReliöton bes bleuen 2eftament§ 19
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1. ^efu§ war nicf)! gekommen, eine ^ird)e, b. ^. eine @emeinfd)aft

be§ religiöfen Seben§ ju begvünben. @r wollte in feinem SSoIfe ba§

(S5otte§reid) r)ern:)ivf'(irf)en, in bem ha§> gefamte 9SoIf5leben in all feinen

^e^ie^ngen au§fd)lie^lid) bnrd) bie (SotteSl^errfc^aft beftimmt fein

foßte, unb t)at barum feine Sßßirffamfeit t)i§ gule^t auf ha^ 3SoI! a(§

@an§e§ erftvedft. ®r ftat nid)t§ getan, um feine gtäubigen 3(nf)änger

au§ bev großen 93oIf§gemeinbe auSjufonbevn unb fie ju einer engeren

@emeinfd)aft ju nerbinben. 2lud) ber ^rei§ ber 3^ölf, ben er burc^

ben täglidjen Umgang mit ifjuen unb feine jeitmeife i^nen au§fd)Iie^-

lid) gercibmete SBirf'famfeit für if)re fpätere 3(u§fenbung erjog (9J?arf.

3, 14), war feine§n)eg§ ba§u beftimmt, ber @runbftoc£ einer foId)en,

eine§ „neuen .^§rael", rcie man n)ot)l fagt, ju werben, (Srft in bem

3eitpun!t, wo ^s<^}ü ber ©ebanf'e immer nät)er trat, ha^ ha^ 3Sotf fid)

feinen ßielen nerfage, unb bie S^otlenbnng feine§ 2Berfe§ burd) feinen

Sob werbe t)inburd)ge!^en muffen (§ 11, 4), {)at er bie Sammlung einer

SJ^effia^gemeinbe, b. I). einer gefd)(offenen @emeinfd)aft feiner (Gläubigen

inmitten ber großen 3sotf§gemeinbe 3§rael§ (5. Mol 23, 2. 3. 31, 30)

in 9tu5fid)t genommen (5Dlatt(). 16, 18. 18, 17). ®amit mar freilid)

fein te^te§ ^iet feine§meg§ aufgegeben; benn ron biefem engeren Greife

au§ fonnte admäbtid) bie ganje ^oIf§gemeinbe für ben ©tauben an

i{)n gewonnen unb fo ba§ ©otteSreid) in il)r üern)irf(id)t werben.

@§ war l)iernad) of)ne ^^rage nur bie 3(u§füt)rung be§ SGßiüeng

6;t)rifti, ben ^^etru§ fowof)t in bem 3Ser!)ei^ung§wort SJiattf). 16, 18,

wie in ber 3Iufforberung ^ot). 21, 15 ff. tefen tonnte, wenn er am
^fingftfeft bie neugewonnenen ^iinger ^efu in ^evufatem burd) bie

^aufe 5U einer gefd)toffenen @emeinfd)aft vereinigte (9tpofteIgefd).

2, 38. 41), ^iefe @emeinfd)aft war nid)t, wie bie 3}olf§gemeinbe

:S§raet§, burd) ^anbe be§ Blutes uerbunben, fonbern burd) ha§ ^anb
ber ^üngerfd)aft, ba§ aik if)re (Stieber mit it)rem ert)öf)ten ^errn unb

9yieffia§ oerbanb, unb burd) bie 3lnteitna{}me an bem if)nen in ber

3:aufe mitgeteilten (Seift. @§ war eine ^rübergcmeinbe, fofern fid)
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all it)ve ©lieber bercuBt raaren, ^inber if)ve5 f)imm(ifd)eu 93ater5 iinb

bamit untereinanber ißrüber getrorben 511 fein. 2Ibei* es wax feine

befonbere 9f?eIigionegemeinf(i)aft, ha ja all if)re ©lieber am Stempel*

unb ©t)nagogenfult teilnahmen ( Slpoftelgejd). 2, 46. 3^^- 2, 2), mag
natürlid) nid)! auefc^loB, baf3 fie baneben if)re befonberen ©rbauungs*

nerfammlungen f)ielten. 33or allem aber f)offten fie ja immer nod) auf

eine ©efamtbefelivung 3^^'fi^^'^/ ^^^t rcelcfier fie bann mieber in bie

groBe 93olf§gemeinbe aufgel)en mußten, in ber fid) bieje^ ©otte§reid)

im ©inne ^efu üent)ir!lid)te.

SCnberS rourbe ee aud) burd)auc> n'xdjt, als fid) allmäf)(id) in

^^aläftina unb ben 9]ad)barlänbern üerfd)iebene fold)er jünger- ober

53rübergemeinben bilbcten (2Ipoftelgefd). 15, 14. 16, 5), bie fid) aber

burd) biefelben iöanbe, meld)e ibre einseinen SJ^itglieber uerbanben, 5U

einer großen ©emeinbc oereinigt mußten (9,31). (Sbcnforcenig ba=

burd), baß 5U ibr aud) mel)r ober meniger ©laubige aus h^n Reiben

f)in5utratcn, ha ja Israel längft geroof)nt mar, ha^ fid) ibni aud^

^rofelr)ten aus ben Reiben anfd)loffen, fei es 5ur ^ultusgemeinfd)aft

im roeiteren Sinne, fei es jur 2{ufnaf)me in bie SSolfsgemeinbe, um
an allen 93orred)ten unb ^erf)eiBungen berfelbeu 3(nteit 5U nel)men.

9lur über bie feinesmegs fo leid)t 5U lijfenbe ?3-rage, unter meld)en 58e=

bingungen biefelben in bie ©emeinbe ber ©laubigen aus 3^^*^^^^ ^^i'

genommeit roerben follten, fonnten 9!)]einungsbiffereu,5en eutfteben (ngl.

Aap. 15).

2lnbers mürbe e§ erft, als auf einer ?Dliffionsreife, meld)e ^^^aulus

in 'Begleitung bes ^arnabas unternaf)m, unb meld)e 5unäd)ft ausbrücf-

Itd) nur ben Srinagogengemeinben in ber S!tafpora galt (13, 5), fid)

t)erausfte(lte, ha^ bie ^uben im großen unb gansen ba§ ©tjangelium

oerroarfen unb bie Reiben es begierig annabmen. ^urd) feine (Sitolgc

auf biefer Steife ift ']?aulus 5U bem ^emußtfein gefommen, ha^ er

fpcgieü 5um ^eibenapoftel ermäl)lt unb berufen fei. ®ie burd) if)n

f)ier unb auf feiner ^roeiten großen SHiffionsreife geftifteten ©emeinben

ber ©laubigen l)atten mit ber 5>olfsgemetnbe Israels garnid)ts me^r

5u tun, aud) menn fid) if)r mebr ober meniger ©laubige au§ i^Srael

anfd)loffen. <3^on ^afobus l)atte es auf ©runb einer propl)etifd)en

3}erl)eißung fo aufgefaßt, baß in il)nen ©ott fid) ein neues 3Soif, bas

feinen 9kmen trage, ermäf)lt f)abe Ü5, 14). ^nir bie el)emaligen

Reiben begeid)nete ber 9tame einer ©emeinbe bie i^olfsoerfammlung,

meld)e ^u irgenbit)eld)eu bürgerlid)en ßrceden 3,ufammentrat (19, 32. 39).

^hn übertrug '^^aulus 3unäd)ft auf bie ©rbauungsoerfammlungen, ju

mel(i)en bie ©laubigen au§ ben Reiben entmeber ade, bie es an einem
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Di'te gab, jufammenfamen (1. ^or. 11, 18. 14, 28. 35), ober bev engevc

^vei§ berev, bie fid) in einem einzelnen ipaufe i)erfamme(ten (1. ^oi\

16, 19. 9iöm. 16, 5). 58on it)nen ging bei* Spante über auf bie @emein=

fd)aften felbft, bie in biefen 33evfamm(ungen repräfentiert waren, unb

bie nun al§ bie @emeinbe ber 3:f)efjalonid)er (1. Sl^eff. 1, 1) ober als

bie ©emeinben @alatien§ be^eid^net nnirben (@al. 1, 2). 9lud) biefe

©emeinben waren, wie einft bie 33olf§gemeinbe ^§rae(§ (4. 9Jlof. 16, 3),

unb wie bie @emeinben in 3ubäa (1. 2:f)eff. 2, 14), jebe eine @emeinbe

@otte§, bie (5)ott fid) 5u feinem (Eigentum ermäl)It tjatte, wie bie in

.^'orinti) befinbUd)e (2. ^or. 1, 1) ober bie in ^end)reä (jHöm. 16, 5).

®a§ erft maren eigent(id)e 9^eUgion§gemeinben. Stber fie ade füf)tten

fid^ §u einer großen ®emeinfd)aft üerbunben, bie nun ben ungläubigen

^uben wie ben Hellenen gegenüber eine neue ^J{eIigion5gemeinfd)aft

bilbeten (1. i?or. 10, 32). ^ie @emeinbe mar jur Slird)e gemorben.

2. ®ie 5lird)e ift fd)on al§ gottangefjörige, mie alle§ ©ott 2tn=

gef)i3rige fieilig, gumal fie ja au§ lauter ^eiligen im ©inne »on

§ 16,4 beftel}t i'lßl'ü. 1, 1. toi. 1, 2). ^enn alle i()ve ©lieber finb

@rraäf)lte @otte§, mie eben 'ü)x^ Berufung, bie fie oevanlafBte, fid) taufen

5U laffen, §eigt (§ 15, 4). 2Ba§ oon ben @rmäf)tten ber j;übifd)en

S)iafpüragemeinben tleinafien§ gilt (1. ^etr. 1, 1), gilt natürlid) je^t

aud) üon ber tirc^e im ganzen: fie ift ha^ au§evmäl)lte @efd)led)t,

ba§ l)eilige 93olf, mie es einft ^§>xad mar (2, 9). 9}lit (£t)rifto, ber

ber ^üngergemeinbe feine ©nabengegenmart üer{)ie^ (SHattf). 18, 20),

mad)t ©Ott felbft äiBol)nung in if)rer SOflitte (^jol). 14, 23); e§ erfüllt

fid) an ber Slird)e bie alte 23erl)ei^ung 3§rael§ 3. 9)Iof. 26, 11. ©o
mirb fie ber Sempel ©otte§ (2. tor. 6, 16, ogl. 1. 'ipetr. 2, 5. 4, 17),

ma§ ^aulu§ fid) nod) nät)er baburd) oermittelt, baJ3 ber ©eift ©otte§

in if)r 2ßof)nung mad)t (®pf). 2, 22. 1. J^or. 3, 16). 2(l§ ber Tempel

©ottes ift fie aber imn felbft beilig in allen il)ren ©liebern (3, 17).

2luc^ ha^ elietic^e 33erl)ältni§ , in bem bie altteftamentlid)e ©emeinbe

gu il)rent ©ott ftanb, mirb auf ba§ 33ert)ältni§ ber tird)e 5U Gt)rifto

übertragen. SCßie fd)on ber 3:;äufer fid) al§ ben j^veunb be§ 33räuti-

gam§ beäeid)net, ber bem 9}leffia§ bie ^raut gemorben ^ai (^ol). 3, 29);

mie ^aulu§ fagt, er ^ab^ einem einzigen 9}lanne, ©t)rifto, eine reine

Jungfrau (jur julunftigen ©l)e) oerbunben, fo l)ei^t Dffenb. 22, 17

bie tivd)e bie 'iöraut, bie beim ^od)5eit§feft be§ Samme^ al§ uollenbete

©emeinbe il)m als fein 2öeib oerbunben mirb (19, 7
f. 21, 2. 9).

Söenn '!]3aulu§ bas 9Serl)ältni§ ber ©l)egatten untereinanber nad) bem

23orbilbe be§ ^erl)ältniffe§ (£l)vifti ju feiner ©emeinbe geregelt l)aben
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iviil, 10 fcigt er auebi-ücfUd), (5firiftib3 \:)ab^ fid) am Siebe für fie f)tn=

gegeben, um fie burcf) bie 2'aufe dou jeber (Sd)ulbbef(ecEung 5U reinigen

unb fo fie 5U einem feiner Siebe roürbigen ©egenftanbe ^u roeiben

((gpf). 5, 25 ff.).

3r(Ie ©lieber biefer b^iligen Äircbe bi(ben aber eine organifrf)e

(5inf)eit, mie bie ©lieber eine§ Seibe§ (1. ^or. 12, 12), in ber jebee

nact) feiner inbioibueden 'Begabung bem @an,^en bient (12, 7 ff.,

ogl. (Spb. 4, 7 ff.), ber ganje Seib aber Gbrifto (1. S^or. 12, 27).

Später bat '^aulu§ mit 93orIiebe (Sf)riftum als ha^ ijaupt biefe§ Seibe§

gebac^t {(Bph. -1, 15
f. Hol. 1, 18), nirf)t nur in bem (Sinne eines Cber-

^aupte«, n)e(d)e§ alle ©lieber bef)errfd)t ((Spf). 1, 22, ogl. 1. Hör. 11, 3),

fonbern infofern, als alle ©lieber if)re organifrf)e ©inl)eit nur befi^en,

meil unb fo lange fie mit bem ipaupte uerbunben finb. ®enn biefe

organifd)e @inf)eit ber Hirdje ift burd) bie Seben§gemeinf(^aft aller

ein5elnen ©lieber mit (Jbrifto üermittelt (9?öm. 12, 5). S)a biefe aber

baburd) ju ftanbe gefommen ift, ba§ fie alle in ber ^aufe feinen ©eift

empfangen baben, fo fann aud) biefer at§ bie (Sinf)eit ber ©emeinbc

oennittelnb gebad)t irerben (1. Hör. 12, 13). ©in Seib fann ja immer

nur einen ©eift baben (©pl). 4, 4), bementfpred)enb, mie nur ein ©err ift,

an hin alle feine ©lieber glauben, unb auf ben fie getauft finb, nur ein

©Ott unb SSater, ber über allen ift unb burd) fie mirft unb in if)nen

iüof)nt (4, 5 f.). 3(nbrerfeit§ fann aud) bie gemeinfame 2^eilnaf)me

aller ©lieber an bem ibnen im öerrnmaf)! bargereidjten ^rote, fofern

es bie 2Inteilnaf)me an bem in ben S^ob gegebenen Seib ©^rifti be=

roirft, als ibre organifd)e ©inf)eit üermittelnb gebad)t rcerben (1. Hör.

10, 16
f.).

Selbftüerftänblid) fann es nur eine fold)e Hird)e geben, nämlid)

bie, lüeldje burd) bie oon ©ott üorfier ent)äf)lten ßeugen (STpoftelgefd).

10, 41) begrünbet ift, bie ^^efus fd)on pr 3Iusfenbung beftimmt

(9J^arf. 3, 14) unb ber erböbte ©l)riftus ausgefanbt bat (1. Hör. 1, 17).

^^r fpe^ietter ißeruf mar ja, ©emeinben ^u grünben (1. Hör. 3, 10,

ügl. ©a(. 2, 7 f. ) burd) bie 9}erfünbigung r>on ©^rifto. So roenig e§

in einem 2Inberen ^eil gibt (^poftelgefd). 4, 12), fo wenig fann e§ ein

anberes g^unbament ber ©emeinbe geben (1. Hör. 3, 11") als ©Ijriftum,

ben ©Ott ein für allemal jum ©dftein beftimmt bat (9Jlattl). 21, 42.

1. ^^etr. 2, 6). ^ie Stpoftel baben burd) bie 9>erfünbigung uon ibm

biefes g^unbament gelegt: ©l)riftu6 aber bleibt bev ©cfftein, auf bem

ficf) nun ber beiltgc Stempel ber Hird)e erf)ebt, in bem jeber Stein mit

ibm 5ufammengefügt ift (©pb. 2, 20 f. 1. ^^etr. 2, 4 f.). tiefes ©t)an=

gelium non ©brifto ift aber für alle 5SiJlfer beftimmt (9}lattb, 28, 19,
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Dgt. 'tSlaxt 13, 10), es lüirb in bev gaujert Söelt uerfünbigt (^ot.

1, 6. 23); feinem öfnmenijdjen ®f)arafter entfpri^t aud) ber öfu=

ni e n i f d) e (Sf)araftci- ber £ird)e. «So roirb bie 5lird)e ©otte» bie

Trägerin ber 2öaf)rf)eit in ber 2ßelt, if)re gefeftigte Unterlage, auf ber

fte ruf)t, burd) weld)e bie eüangelifd)e §eil§n)af)rl)eit eine in if)rer 2)auer

geftd)erte (Sriftenj gefunben f)at (1. 2;im. 3, 15). Sd)on ^efus l)at ii)r

einen unerfd)ütterlid)en '^eftanb jugefagt (jIRattt). 16, 18).

3lüe biefe 2Iu§fagen fe^en freiüd) uorau§, ha^ alle burd) bie Saufe

in bie ©emeinbe aufgenommenen ©lieber gläubig maren, b. '^. (5f)riftum

al5 ben einigen |)errn unb ^eilsmittler anerfannten unb infolgebeffen

bie 3Birf'ungen be§ @eifte§ uoll erfaf)ren f)atten. ®iefe 23orau6fe^ung

war aber eine bered)tigte, fofern es in ben 2SerI)ä(tniffen be§ apofto=

Iifd)en ß^italters fd)TOer(id) ben!bar war, baf3 irgenbirelc^e äußeren

Umftänbe jemanb oerantaffen fonnten, fid) taufen ju (äffen; ber 3{nla^

baju alfo nur in bem uon ©ott in ber ^Serufung gerairften ©tauben

gefunben irerben fonnte. ^ennod) t)at ^^autus fd)on pon falf(^en

trübem gerebet, bie auf ^f^ebenwegen in bie d)riftlid)e '^rübergemeinbe

eingebrungcn roaren (©at. 2, 4), unb 3ot)anne5 uon foId)en, bie fpäter

au§gefd)ieben rcaren, weit fie it)r nie n)at)r^aft anget)ört t)atten (1. ^o^.

2, 19). ®ie, n)e(d)e ber ©emeinbe eine grunbftürjenbe 3^Tlef)re

brad)ten, fonnten unmögüd) in 2ßat)rl)eit ju it)r get)üren. 2)a5u ge-

I)örtcn aud) bie 33er!ünbiger eines fleifd)(id)en SibertinismuS, n)etd)e

fid) für ^ropt)eten ausgaben unb es nid)t waren (Cffenb. 2, 20), beren

3tuftreten in ber ©emeinbe 2. ^etr. 2, 1 burd) ben tr)pifd)en 3Sorgang

be§ Sluftretens ber ^^feubopropt)eten in ^^rael erflärt wirb. 9]id^t

irgenbrcctd)e ^Oiängel bes ©taubens (1. St)eff. 3, 10) f)aben ben

5tpoftel ju ber 2lnna()me gefüf)rt, ba^ es aud) ©lieber in ber ©emeinbe

gebe, bie nid)t ermä()(t feien (ügl. § 15, 5); aber bie C^rfa^rung, ba§

mand)e ©emeinbeglieber üom ©tauben abgefommen unb alt il)r relt=

giöfe§ :Sntereffe auf inl)altteere Streitfragen abgelenft mar. S)ennod)

§ät)lt er fie, offenbar megen tl)rer 33erufung in ber Saufe, nod) ^u bem

^aufe ©otte§ (2. Jim. 2, 20), in bem e§ aud) t)ö(5erne unb tönerne

©efä^e geben muffe. 3lber aud) abgefel)en baüon fonnte ^aulu§, ber

bie in ber Saufe gefegte .^eiligfeit burd) hm ©eift erft mel)r unb mef)r

X)ermirllid)t werben tä^t, inbem berfelbe bie ©täubigen a(tmäl)Iid) reinigt

oon altem, rca§ biefer ^eitigfeit nod) nid)t entfprid)t (§ 17, 2), fid)

am menigften nerbcrgen, mie menig feine jungen l)eibend)riftlid)en ©e-

meinben bereit» tatfäd)üd) maren, maS fie fraft il)rer öeiligfeit fein

foUten. SOlit bent 5ortfd)ritt ber Heiligung in ben ©injelnen burd)

ba§ 9Bad)§tum if)rer $?eben§gemeinfd)aft mit ©f)rifto mußte fid) bann
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ja bie oi*gantfd)e @in()ett bev ©emeinbe üon jelbft inef)v unb mef)r

r)ern)id"Urf)eu.

2(ber ein 'Brief löie bev @pf)eferbvief, beffen au5gejprorf)ener Qmd
ift, burd) bie @rma{)nuugen jur Sintrad)t bie @emeinben üov bem

Einbringen eines iüiberd)rifttid)en @eifte§ jn fid)ern (4, 1 ff.), §eigt,

ba^ e§ fid) f)ier nid)t nur um bie ©inigfeit in ber Siebe§gefinnung,

fonbern um bie ®inf)eit ber 5iird)e in bem ©inne f)anbelt, raonad)

fid) ein unb basfelbe SBefen ber ^ird)e in allen ©injelnen unb aüen

©emeinben üerroirflic^t. 2(u5 t)m brei erften Kapiteln biefe§ ^riefe§,

roe(d)e biefen @rmaf)nungen oovaufgefdjidt werben, ert)et(t, ba^ ein

TOefent(id)er 2(n(a^ ba5u ha^ ^ortbefte{)en ber Unterfd)iebe ber juben=

d)riftüd)en unb f)eibend)riftlid)en ©emeinben roar. ^ene llnterfd)iebe

waren in ber S^at jo jc^roeriniegenbe, ba^ if)re Überiüinbung unb 3(u§=

gleid)ung erft im Saufe ber (Sntiüidelung erfolgen fonnte, wie e§ bereits

beutlid) im ^intergrunbe ber (Srmal)nungen 9löm. 15, 5—9 liegt. ®ie

gro^e ^ollefte für ^^^'^^JQ^^ni/ h^ '^'^'^
f^'i) ^^ciulus einft oerpfIid)tet

l^atte (@a(. 2, 10), bie er fo nadjbrücEüd) in allen feinen ©emeinben

betrieb, unb bie er fo feierlid) mit ben deputierten ber G)emeinben

nad) ^erufatem überbrad)te, ba^ er felbft burd) bie bafelbft it)m bro{)en=

ben G)efat)ren fid) baoon nid)t abbringen lie^, war f'eine§n)eg§ ein

blo^e§ SiebeSroerf, fonbern oon t)of)er !ird^enpoütifd)er 33ebeutung.

ÜJian braucht nur 2. ^or. 9, 12 ff. ju (efen, um fic^ ju überzeugen,

ha^ ^autu5 biefetbe im uollften 'tffla^t würbigte.

®ie SDIotioierung, mit ber O^fobuS einft bie 5^"ei()eit ber ^eiben=

d)riften t)om @efe^ §ugeftanb (3(pofte(gefd). 15, 14 ff.), geigt f(ar genug,

ba^ er bie gro^e .^eibenfird)e im ©runbe nod) at§ ein jweiteS @otte§=

Dolf neben bem in ber Giemeinbe ber ©laubigen aus ^§raet ent-

ftanbenen betrad)tete, alfo fid) biefer @inf)eit im pau(inifd)en Sinne nod)

burd)au5 nid)t beraubt war. 2(ud) bie ®inf)eit be§ ®üangelium§ üon

(5;f)rifto, auf n)etd)e§ bie Äird)e gegrünbet mar, fonnte an fid) biefen

Unterfd)ieb nod) nid)t auft)eben. ^^be unbefangene 2Serg(eid)ung be§

3afobu5= unb ^of)anne5briefe§ mit ben pau(inifd)en geigt f(ar genug,

ba^ basfelbe burd)au§ ni(^t pon r>ornt)erein ein fo eint)eit(id)e§ unb

eint)etlige§ war, wie es bies aüein t)ätte bewirfen fönnen. (Sbenfo-

wenig aber wie it)re @inf)eit war ja aud) bie Sit (gem eint) eit ber

^ird)e fd)on dou 2lnfang an r)erwir!lid)t. @ewi^ war e§ feine leere

Übertreibung, wenn ^aulus nad) feiner SBeltfarte bas (Suangelium

bereits in ber gangen 3öelt oerfünbigt bad)te (^ol. 1, 6. 23, ugl.

'3\'öm. 1, 8); aber wieüiel bod) nod) gu tun übrig blieb, um ben öfume-

nifd)en (£l)arafter ber 5lird)e gu üerwir!lid)en, lel)rt bie 9Jliffionsgefd)id)te.
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9tac^ aüebem irerben bie apoftolijd)en 2Iii§fagen über ba§ äöefcn

ber ^ir(i)e nid)! anbcr§ aufjitfäffen fein, al§ bie über ba§ SOßefen

ber SBiebergebnrt unb ^eilignng (§ 17, 1. 2). 3^icf)t erft burrf) bie

@infü()rung ber ^inbertanfe, nirf)t erft bnrcf) bie gefd)id)ttirf) geworbenen,

burd) üerfd)iebene 3liiffaffungen be§ @t)angelinm§ ober oerfi^iebene

nationale (Sljarafterjüge üeranta^ten «Spaltungen ber einen ^ird)e ift

e§ gef'ommen, ha^ bie empirifct)e ^ird)e bem SBefen ber ^ird)e fo wenig

entfprid)t. ^ene 2lu§fagen finb unb bleiben eben @Iauben§au§fagen.

^autu§ t)at fid) nid)t burd) eine Unterfd}eibung ber fic^tbaren unb

unfid)tbaren ^ird)e ober ivgenbn)etd)e anberen bogmatifdjen ^tanfeln

barüber f)iniüeggetäufd)t, ba^ ha§> Söefen ber ^ird)e fid) ebenfo erft

attmät)Iid) i)erniirflid)en fann, wie bie SOBiebergeburt unb Heiligung. 3Iber

er t)at tro^bem ben (Glauben feftgef)a(ten an eine f)ei(ige, ju einer

organifcben @int)eit uerbunbene, roeltnmfaffenbe ^ird)e. S)urd) bie

35er!ünbigung uon (£f)rifto mar ja nid)t nur ein ^s'^Qai gegeben, wie

e§ im @runbe fd)on ^§rael befa^, nid)t nur ein 3tnfang gefegt, ber

aud) unoollenbet bleiben fonnte, fonbevn ein Stnfang, ber DoKenbet

werben mu^te, weit er bie TlxiUi jur 33erwirt'Iid)ung ber SSotlenbung

in fid) trug. (Senau in bemfelben (Sinne tiatte ^jefug einft ba§ @otte§=

reid) al§ bereits gegenwärtig unb bod) uod) .^utunftig oerfünbigt

(§ 17, 4).

3. ®§ liegt in ber 9latur ber (Bad)^, baf? bie ^ird)e ii)x Sefen

nur burd) biefelben SJIittel t>erwirftid)en t'ann, burd) weld)e ber (Glaube

unb ba§ |)eil§leben im (Sinselnen erzeugt unb geförbert wirb (§ 14),

b. l). bur(^ Sßort unb ©aframent. ®ie ^ivd)e, in ber ha^^ SOBort rein

unb lauter üer!ünbigt wirb unb bie ©airamente bem 3Billen S^rifti

gemä^ gebraud)t werben, ift ,yimr nidjt bie ^ivd)e, in weld)er ibr

2Öefen bereite üollfommen oerwirflid)t ift, aber bie, in weld)er e§ am

el)eften üerwirtlid)t werben fann, ®arum blieb bie burd^ bie ^^rebigt

be§ ^etru§ gefammelte Urgemeinbe, nad)bent fie bie 3:'aufe empfangen,

in ber 5tpoftellet)re unb im ^rotbred)en (9lpoftelgefd). 2, 42). ©oll

aber biefelbe fid) ^u ber weltumfaffenben religiöfen @emeinfd)aft, b. l).

5nr ^ird)e erweitern, fo mu^ ba§ SÖort weiter nerfünbigt werben, bi§

in allen 3Sölfern ber (Staube gewir!t ift, unb fie burd) bie 3::aufe in

bie ^üngergemeinfd)aft aufgenommen finb (StRattl). 28, 19). 2ßie 3^fu§

fetbft feine ^eil§botfd)aft burd) 2öunber unb 3^^'^^)^" bel'räftigt l)atte,

fo l)alte er feinen erften Jüngern, bie er für bie 33erlunbigung ber==

felben erlogen, bie barin fid) manifeftierenbc @otte§t)errlid)!eit r)erliet)en

(3ot). 17, 22, ugl. maxi 6, 7. SJJattt). 10, 1), unb (Bott ^at ii)re
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*i|}rebicit, löie bie 3Ipofte(gefd)ic^te jeigt, tatjäd)üc^ burcf) Suitber unb

3eid)en af§ fein 2öort beglaubigt i.spebr. 2, 4). Sie er fefbft aber alle

feine Erfolge oom 'i^ater erbeten unb erlangt i)at, fo foUten and) fie

biefelben com SSater ober t»on if)m erbitten, unb biefem @ebet in feinem

Flamen, b. f). in feinent 9(uftrage batte er unbebingte (Srl)örung juge^

fagt (^ob. 14, 13 f. 15, 16). darauf grünbet ^jefus bie Q}erf)eiBung,

ha^ fie größere SBerfe tun würben aU er, beffen Sirffainfeit bur(^

bie '^ebingungen feines @rbenleben§ befdiränft mar (14, 12), ba^ fie

ernten rcürben, :do er nur gefäet I}atte (4, 37 f.).

Sar aber baburrf) ber .^reis ber ©laubigen auc^ nod) fo meit

au§gebet)nt, fo blieb es bod) immer babei, ha^ in ber fo begrünbeten

c^ird)e baei 2Befen berfelben erft mebr unb mebr riern>ir!lid)t werben

muBte. ^ie baju erforberlic^e 3:ätigfeit bat ^^aulus im 3(nfd)lu^ an

bü§ 33ilb üon einem Räumer! @otte§ (1. ^or. 3, 9) al§ bie (Srbauung

ber ©emeinbe be5eid)net; unb er roenbet biefen Slusbrurf ?)U(e^t ol^ne

etfid)tlid)e 3(nfnüpfung an jenes ^ilb auf jebe ^örberung be§ d)rift=

lid)en Sebens in ber ©emeinbe ober im ©injelnen an. lim nun bie

.^eiligen, b. 1). bie ©lieber ber (Semeinbe, ^ur ^ienftleiftung an biefer

(Srbauung be§ Leibes ®f)rifti in ftanb ^u fe^en, bat Gbriftus 5unäd)ft

ber ©emeinbe befonbere ©abenträger üerltel)en (,®pl). 4, 11 f.); aber

@ott bat nad) bem ?[)lafe, nad) meldjem Gl)riftu§ ein jebe§ mit einer

befonberen &ah<i befd)enft l)at, jebem ein,^elnen ©emeinbegliebe bie

©nabe nerlielien, an biefem SGBerf nxitjulielfen (4, 7). ®a§ finb bie

©nabengaben, n)eld}e ^aulus 1. ^or. 12, 6—11 aufääf)lt, mögen e§

nun eigentlid)e Sunbergaben ober munberbare oteigerungen natür^^

lidjer ©aben fein. ©5 finb nad} biefer -Kuf^äblung (ugl. and) 12, 28 ff.)

feinesmegs nur fold)e, nield)e 5ur Sortoerfünbigung notmenbig finb,

fonbern and) foId)e, me(d)e jur ^ejeugung berfelben burd) 2Bunber=

rairfungen bienen ober 5ur 9)litl)ilfe in ber ©emeinbeleitung unb in ber

älrmenpflege notmenbig finb (ugl. aud) 9^öm. 12, 6 ff.), ©erabe bie

organifd)e ©inl)eit ber .^ird)e als eines Seibes oerlangte, ba^ jebe§ ©lieb

feine befonbere ®db^ ^aht gur ^efriebigung ber oerfc^iebenen ^ebürf=

niffe be§ Selbes, roesbalb feiner feine ©abe geringfd)ä^en ober bie be§

anberen überfd)ä^en barf, ha fie alle für ben Seib gleid) notroenbig finb

(1. ^or. 12, 14—25). SBiU nmn burd) (BeUt unb Q3ereitung bafür

nad) !)öberen ©aben ftreben (12, 31), fo fann ber 93^a§ftab bafür nur

bie Siebe fein (1. ^or. 13), b. i). bie g^rage, burd) iüeld)e @abQ ber

©emeinbe p if)rer ©rbauung am meiften gebient mirb (1. 5lor. 14).

5RatürIid) rcirb aud) alle ©emeinbetätigfeit, wie alle 9Jliffton§=

tätigfeit, nur ©rfolg baben, roenn unb weil berfelbe erbeten rairb; benn
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alle ^aben bürfen nur ai§ ©abeit @otte§ gebraud)t luerbeu, bie er unä

al§ feinen ^an§I)attern anoevtraut ^at (1. ^etv. 4, 10 f.), unb nur

im 9^amen, b. l). im Sluftvag 6:l)rifti, ber \m§> gef)ei^en ftat, ©ott in

2Bort unb Söerf §u bauten buvd) biefe Xätitjfeit (^ot. 3, 17, «gl.

(£pf). 5, 19). 3ule^t ift e§ bocf) ©^viftu^ felbft al§ ba§ |)aupt ber

©emeinbe, ber burd) biefeu gegenfeitigen ®ienft ber miteinanber mx-

bunbenen ©lieber ba§ 3ßad)§tum ber ©emeinbe ju if)rer ©rbauung

Dottäie^t (^ol. 2, 19. @p{). 4, 16). ^aulu§ äiueifelt nid)t, ha^ auf

biefem SÖßege bie ©emeinbe jur uoüeu S!Jlanne§reife gelangen ((Bp\).

A, 13 f.), b. I}. i^r ^^efeu uoüfommen üeriuirf'tidjen fanu unb mirb.

I^reilid) lüirb bie§ erft am ßtel ber SSoüenbung eintreten, me§^alb bie

©oben bi§ baf)in fortbauern muffen (1. ^or. 13, 8 ff.). ®arau§ folgt

nid)t, 'tia'^ e§ immer biefelben ©aben fein muffen, ba ja jebe ^zxi it)re

befouberen 53ebürfniffe ()at unb barum aud) befonberer 9}littel §u it)rer

^efriebigung bebarf. %t\m^ ift nur, '^(x% e§ ber ©emeinbe nie an

©aben unb 5lräften fef)(eu rcirb, um bie üon ©ott bargereic^ten (Snaben=

mittel äum Slufbau ber ©emeinbe ^^u üermerten.

Sro^bem fann e§ natürtid) im Sauf ber irbifd)eu ©ntmicfelung

nic^t fet)ten, ba^ bie ©ünbe immer rcieber in ben ^ereid) ber ß)otte§=

gemeinbe einbringt. Sd)on ^efu§ t)atte ja in ©leid)niffen bargeftellt,

wie bei feiner reid)sgrünbenben Sätigf'eit immer mieber faule 3^ifd)e

mitgefangen merben unb Unfraut unter bem Söeisen aufroäd)ft (9Jiattl).

13, 47
f. 24—30). @r f)atte auSbrüdlid) in benfelben bem SSerfud)

gemehrt, im Sauf ber ©ntraicfelung, in bem ja immer nod) redjte ©lieber

be§ @otte§reid)§ ju fd)led)ten unb uned)te ^u ed)ten merben tonnen,

biefelben üoneinanber fdjeiben gu motlen, meil e§ auf (Srben feine

i^er5en£itünbiger gibt, meldje biefe ©d)eibung ooUäietjen tonnten. ®amit

ift für immer ber ©emeinbe oerboten, burd) ätu§f(Reibung it)rer un-

lauteren ©lieber eine „©emeinbe ber if)eiligen" barftellen ju mollen.

^enn, abgefet)en baüon, ba^ alle il)re ©lieber erft in ber ©ntmictelung

3ur üollen .^eiligt'eit begriffen finb, ift ja bie it)rem 2öefen al§ Seib

ß^t)rifti entfpredjenbe fpejififdje S:ätigteit ber ©emeinbe eben barauf

gerid)tet, bie einselnen ©lieber in biefer ©ntmidelung ^u förbern unb

fo aud) il)re 9)iängel auf5ut)ebeu.

^ennod) mu§ ber ©efat)r, bie in einjelnen ©liebern für bie ganje

©emeinbe liegt (1. 5lor. 5, 6. |)ebr. 12, 15), vorgebeugt werben.

©d)on '^z\\x^ t)at ber ©emeinbe bie S3ollmad)t erteilt, ben unbu^fertigen

trüber, nadjbem alle SJlittel ber @rmat)nung erfd)öpft finb, ber %z\h

na{)me an ber d)riftlid)en ^rubergemeinfdjaft für uerluftig §u ertlären,

weit l^ier bie ^flid)t ber Selbftberoa^^rung fogar ber Siebe§pflid)t gur
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9iettung h^^ Q3ntbev§ bie öJven^e fe^t (9Jlattf). 18, 15—17). ^ft ba=

mit berjelbe non bem f)öcf)ften ^eilsgut ber ©emeinbe, ber ©ünben=

oergebung, au§gejd)loffeu, jo t)at ja :3eju§ gembe für biefen %a\i bev

©emcinbe, rcie gro§ ober flein fie fei, bie ®vt)örimg if)res @ebet§

unbebingt 5ugefid}ert. ^i)x @ebet oermittelt ebenjo bem reuigen trüber

bie Sünbenuergebung, n)ie fie biefelbe bem unbuBfertigen uorent^dlt

(18, 18 f.). Sdjon feinen ^i^ölfen {)atte 3efu§ bie ©eifteSaugrüftung

bafür rerliefien, me(d)e fie befä(}igt, (ä^üd)e unb Slobfünben 5u unter=

fd)eiben (^oi). 20, 22 f.). '^au(u5 unb ^of)anne5 forbern ben 3Ibbrud^

bev gefelligen 33e5ief)ungen mit foId)en (Semeinbegtiebern, bie fid) burd)

grobe oünben befleden ober burd) if)re feelenüerberblid)e 3^^^^^^-'^ ^^'

bereu jur 23erfüf)rung gereid)en (1. 5^or. 5, 11. 2. ^oi). 10 f.), wenn

bamit aud) bie ^J>erfud)e, fie jur Umfeljr p bewegen, nid)t au5=

gefd)Ioffen fein foHten (2. S^eff. 3, 14 f.). ß§ fann freilid) bi§ bat)in

fommen, ba§ alle berartigen 5>erfud)e (2. 2;im. 2, 25
f. ) fid) a(§ oers

geblid) erroeifen unb aufgegeben merben muffen (2;it. 3, 10 f.), ha^

bie ©emeinbe um il)rer fetbft mitten ben 3tu§fd)tu^ aus ber ^emeinbe

t)olt3iet)en mu|3 (1. ^or. 5, 2. 13). ^er 3tpofatr)ptifer lobt btn 2tu§=

f^Iu^ feetenoerberbtid)er 33erfüt)rer unb tabelt it)re ^ulbung (Dffenb.

2, 2, ügt. 2, 14. 20); unb in ben ©emeinben, an meiere ber erfte

S3rief ^otjonnes gerid)tet, raaren ftd)ttid) bie ^rrtet)rer mie bie Siber=

tiniften jum 9tu§tritt au§ ber ©emeinbe genötigt.

Slttein menn bie 33u^e eingetreten, fann unö foU bie ^iöieber=

aufnat)me ber 3ünber befd) (offen merben (2. ^or. 2, 6 ff.). Selbft

bie fd)ärffte ^i55iptinarma^regel meint ^aulu§ fraft feiner apoftü{ifd)en

Stutoritöt oert)ängen ju tonnen (1. 2:im. 1, 20), obmol)! er fie nur

im ©inftong mit ber (Semeinbe anmenben mit! unb fie fd)Iie^(id) bod)

aud) 5ur (Errettung be§ Sünber§ füf)ren foü (1. ßor. 5, 3 ff.), g^ür

eine 5^ird)enbi§5ip(in, bie fic^ ein 2trafred)t über bie fünbigenben @e=

meinbeglieber anmaf5t unb »ergibt, ba§ nad) 6^f)rifti '^efet)(, et)e nid)t

alte ü)littel jur Sffiiebergeminnung be§ ©ünberl erfd)üpft finb, biefelbe

nid)t beginnen barf, hat ba§ 91eue 2;eftament nirgenb§ 2(nt)att§pun!te

geboten.

4. SOßenn 3efu§ feine 3^ötf^ oor 9iang= unb 2;itetfud)t rcarnte

(9)lattt). 23, 8 ff.), fo motite er bamit nid)t au5fd)(ie§en, ba§ er einem

üon i{)nen ober it)nen allen in ber (Semeinbe eine l)erDorragenbe (5tel=

lung anroeifen fönne, fonbern fie nur ju ber 2)emut anleiten, meldje

bie rcaf)re ©rö^e im dienen fud)t (20, 26 f.). 3{l§ it)n bie beiben

3ebebäu5föl)ne um eine fold)e baten, l)at er fie nic^t of)ne meitere§ ab*
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artige (Stellung 5U uevleüjen, ha fie nur benen pMme, benen fie uon @ott

(burd) bie idneu oerüefiene 33egabung) Bereitet jei (20, 23). Seinem .^^x^^n

ftanb la 3ot)anne§ am nä^ften, aber auf '^^etru5 I)at er bie größten

Hoffnungen für bie 'Segrünbung feiner ©emeinbe wegen feiner Reifen»

natur (16, 18), b. I). wegen feiner natürUrf)en 53egabung, gefegt. ?[Rag

immerl)in bie 3(rt, wie man fpäter bamit i()m bie Sd)lüffelgett)a(t,

b. I). ha§> Gebieten nnb 93erbieten beffen, wa^ in ber ©emeinbe |)au§;

orbnung fein foUte ober nidjt, übertragen glaubte (16, 19), ben Sinn

gemiffer $^iIbmorte 3efu nicf)t forreft miebergeben; eine f)eroorragenbe

Stellung für bie ©rünbung^^eit ber ©emeiube ()atte er i()m bamit

of)ne ?yrage angemiefen, n)a§ burd) ^oh. 21, 15 ff. augenfällig be-

ftätigt mirb. 5lber eben meil er biefclbe auf feine inbiuibuelle Be-

gabung grünbete, ift il)re Übertragung auf bie angeblid)en 'i)kd)folger

ipetri auf feinem 3tul)l nöllig au§gefd)loffeu. %\i6:) bie üon if)m er=

iüäf)lten unb ,^u feinen 3^ugen t)erangebilbeten ßn^ö^f^ t)atten eine

fold^c Stellung unbeftritten in ber ©emeinbe megen biefee it)re§ per=

fönlid)en Q3erl)ältniffe§ 5U (Sbrifto.

3lber f'eine§n)eg§ l)at 3^fu§ if)"^" au§fcl)lie^lid) bie 3ierfünbigung

ber Heil§botfd)aft übertragen, fonbern biefelbe nur burd) if)re -Berufung

unb Slusrüftung fidjerftelleu mollen. 9iirgenb legen fie fid) irgenb=

n)eld)e au§fd)lie^enbe 33orred)te bei, felbft ein ']^etru§ ermaf)nt bie

Stlteften ber ©emeinben nur als ilir 5!Jlitältefter unb als ber 3^uge

ber Reiben Gbrifti (1. '^^etr. 5, 1). (ärft ber nadjberufene '*^aulu§ ift

im i^ampf mit feinen ©egnern baju gebrängt roorben, bie ©igenart

ber il)nen burd) il)re Berufung gegebenen Stellung näl)er gu formu*

lieren; aber er grünbet fie, abgefel)en uon ibrem perfönlid)en 3Serl)ältni§

äu (Jl)rifto, auefd)lief3(id) auf bie @abe ber öemeiubegrünbung burd)

bie glaubeumirl'enbe 93erfunbigung bes ©üangeüums (1. ^or. 3, 10. 9, 2),

b. l). auf if)re ©rfolge (@al. 2, 8). ^aber ^ä^lt er bie 2lpoftel immer

als bie erften unter ben @abenträgern in ber ^ird}e auf (1. ^or. 12, 28.

@pl). 4, 11). ^ie berufsmäßige Berlünbigung bes @oaugelium§ t)at

aud) er h'sn Brübern be§ ^errn unb einem Barnaba§ nidjt anber§

äugeftanben mie ben Urapofteln unb fic^ felbft (1. ^or. 9, 5 f.), unb

bie fpe5ififd)e ^ätigfeit feines Sd)ülers unb ©ebilfen 2:imotl)eus bat

er at§ bie eine§ ©uangeliften ( ^^liffionars ) be,^eid)net (2. 2:im. 4, 5,

ngl. @pl). 4, 11). 3lber alle feine Briefe jeigen, roie er fid) ben Ö>e=

meinben unb feinen ©ebilfen gegenüber eine autoritatioe Stellung bei=

gelegt bat, traft iüeld)er er ibnen im Flamen, b. l). im 3luftvage (£t)rifti

2tnraeifuugen erteilen tonnte (2. 3:l)eff. 3, 6). 3(ud) in bem 3tpoftelamt
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faun ee, abgefe()eu öaüoii, öa^ i()in nivgeuö feftumgrenjte 33oiTed)te

beigelegt werben, feine 'O^ad)fotger geben, ba e§ fid) auf if)re inbioi=

buelle ^Begabung unb i()re gefd)id)t(id)e Stellung ju ®f)rifto gvünbete.

@5 bauert in ber ^ird)e fort fraft bev autovitatinen '^ebeutung itirev

©d)riften (§ 4, 1) unb bebarf feinei* Erneuerung.

G§ ift fefir bebeutfam, ba^ bie Stnfänge eines ©emeinbeamts,

b. b. ber beruf§niäBigen Übertragung genüffer CV)emeinbebienfte an

einzelne '']ßerjonen fid) garnid)t auf bem ©ebiet beiuegen, auf iüe(d)em

bie ©emeinbe als fold}e bie 33ern)irfüd)ung if)re§ 3Öefen§ üoKjiefit.

3Bie bie ©emeinbeerbauung beni freien 2Ka(ten ber ©eiftesgaben über=

laffen blieb (ügl. 1 . 5tor. 1-4), fo aud) if)re Oieinigung üon fie gefäf)r==

benben ©liebern ber ©emeinbe at§ fotd^er, wenn aud) bie Stpoftel t)ier

n)ie überall ha?' 9^ed)t, Söeifungen ju erteilen, beanfprud)en. dagegen

faf)en bie 9(pofte(, in bereu Rauben bieif)er bie gefamte Oberleitung

ber ©emeinbe gelegen l)atte, fd)on frül) fid) genötigt, für bie -Kueübung

ber Strmenpflege felbftänbige Crgane ju beftellen. (Slpoftelgefd). 6,

1— 6). 21u5 biefen 3iebenmännern fd)eint bae fpätere S;iafonenamt

tjeroorgegangen ju fein (1. Xm. 5, 8. ^^t)i[. 1, 1. 'tRöm. 16, 1).

3Söllig bunfel finb bie Urfprünge be§ 2tlteftenamt5 , bas in

ben j[ubend)riftlid)en ©emeittben fid) vooi)i oon felbft bilbete, ipenn

'öa^ 2d)i5ma ber 9)leffia5gläubigen in einer or)nagogengemeinbe bie=

felben nötigte, fid) il)re eigenen 33ürftel)er nad) Sinologie ber S^na*

gogentilteften ju beftellen. ^n ben l)eibend)riftlid)en i^reifen fd)einen

bie 9tlteften nad) ber 51rt i^res 'Berufs ^ifd)öfe, b. 1). 31uffef)er C^^^il.

1, 1), genannt 5u fein, t)ielleid)t in 21nlel)nung an bie gangbaren

f^ormen ber religiöfen @enoffenfd)aften im römifdjen 9]eid}e. ^eben=

falls entftanb aud) bie§ 51mt lebiglid) aus ben ^ebürfniffen be§ (3^-

nteinbelebens l)erau§, nid)t auf ©runb einer irgenbane offenbar ge=

roorbenen göttlid^en 3tnorbnung. ^n ber forintl)ifd)en unb bzn

galatifd)en ©emeinben gab e§ ein fold)e§ nidjt, n)ol)l aber in ben

mafebonifd)en. ^enn '^^aülus ^it. 1, 5 feinen @el)ilfen amueift,

'^resbr)ter einsufe^en, fo erl)ellt fd)on aus ben Oualififationen, auf

bie er babei fel)en foU, unb bie lebiglid) burd) ha§ Urteil ber @emeinbe=

glieber feftgeftellt werben fonnten, ba^ biefe bie eigentlid) ^ät)lenben

waren. 31)re ^^^unftionen bejogen fid) zweifellos gunädjft auf bas ge=

fellfd)aftlid)e Seben ber öemeinben. 2öenn es juweilen fd)eint, al§ ob

fie gugleid) (Beelforger waren (^ebr. 13, 17), fo erhellt au§ ^af. 5, 14 ff.

1. Xl)eff. 5, 12 ff. unwiberleglid), bafe fie nur als bie (wo^l meift fd^on

burd) it)r 311ter) ®l)rwürbigften in ber ©emeinbe h%u befonberS ge=

eignet fd)ienen, ba^ aber an fid) jebeS ©emeinbeglieb bie gleid)en feel=
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forcjevifdien ^^unfttouen üben foimte unb foUte. (So gab es in ®p^efu§

eine (Sinridjtung, monad) öftere ^Bitmen juv jeeIjovgevItd)en 'l.^fkge bev

jungen grauen fövmlid) beftellt inaren (1. Stint. 5, 9 ff.).

@rft ttl§ fid)tlid) bie ^lüte^eit ber ©eiftesgaben vorüber wax unb

bie (Semeinbe buvdi fd)n)ere Öebrnerirrungen bebrobt inuvbe, trat ha^

Q3ebürfni5i ein, bie ftetige Übung unb normale ^lueübung ber 2ßort=

üerÜinbigung baburd) 3U fid)ern, ba^ man bie Sef)rtötigfeit mit bem

9((teftenamt ju oerfnüpfen ftrebte, mie fid)tlid} ^^^auht§ in ben ^^aftoraf=

briefen tut (1. 2:im. 3, 2. 2:it. 1, 9, ugl. aud) 2. Jim. 2, 2). STber

aud) baburd) entftanb nod) fein geiftiic^er otanb mit irgenbmeldjen

33orred)ten; nur baB bie 23erpf(egung burd) bie ©emeinbe, meldje

">|.^aulu§ nad) beut ^^organge 3eüi 'Suf. 10, 7) für alle berufsmäßigen

3Serfünbiger be§ ©nangeliums beanfprudjte 1 1. ^or. 9), nun auc^ i{)nen

3u!am. ^ie^anbauflegung bei if)rer ©infübrung (1. %xm. 5, 22) ift feine

anbere al§ bie, me(d)e bie ^rmenpfleger empfangen, menn nmn bei

if)rer ©infeljung ben 3cgen Ö3otte§ auf fie Iierabf(et)te (2Ipofte(gefd).

6, 6), rcie auf bie SJIiffionare, biefeinerlei ftänbige 33eamte maren (13, 3).

9(uc^ mar bamit nod) feine§n)eg§ bie Sortoerfünbigung auf ©runb be=

fonberer (Seiftesgaben auggefdjtoffen, mie beutlid) barau§ erf)e(It, baß

ber 5(pofte( fie aud) in ben "^^aftoraibriefen nur ben ^-rauen unterfagt.

®a§ 9Uteften= ober ^ifd)ofamt ift, fooiel mir miffen, nod) im gansen

apofto(ifd)en 3^^^^^^^^" ^^" follegiales geblieben, ba§, mie e§ oon ber

GJemeinbc eingefet3t mar, aud) im 5luftrage ber ©emeinbe geübt mürbe.

®ie ^iSjiplin über bie '>]>re§bi)ter mirb 1. 3:im. 5, 19 ff. im 5luf=

trag bes *i]3auhi§ t)on feinem Jimotf)eu5 geübt, ^ier mar ber ^^unft,

mo nad) bem .s3ingang ber 31poftel unb il)rer Schüler fid) ha^ ^e=

bürfnis eines fird)enregimentlid)en Zimtes geltenb mad)te, ba§ allmäf)=

lid), 5ufammen mit bem Übergang ber ^el)rtätigfeit auf ha^ @emeinbe=

amt, bie Umbilbung be§ follegialen 3llteftenamte§ in ba§ monard)ifd)e

^Bifd)ofamt in feinen r)erfd)iebcnen Stufen t)erbeifüf)rte. ^a§ roaren

gefd)id)tlid) gemorbene menfd)lid)e Crbnungen, benen man fid) natürlid),

mie jeber menfd)lid)en Crbnung (1. '^etr. 2, 13) um be§ |)errn millen

unterjuorbnen bat. 3lber feine .^ierard)ie fann fid) auf irgenb ein

Sort bes 'Dteuen 3:eftaments berufen unb fein geiftlid)er 3tanb auf

apoftolifd)e Sinfe^ung. 9flur bie 5ßerfünbigung bes 2Bort§ al§ fold)e,

mie bie ä>ermaltung ber Saframente, berul)t auf göttlid)em QSefebl

meil fie jur 9^ealificrung be§ Sefen§ ber ^ird)e unentbel)r(id) ift.

5. 2)ie 5iird)c ift feinesmegS ha^ @otte§reid), mie es 3^fii§ ^"

feinem SSolf ^u begrünben gefommen mar. ^iefe§ follte ja nid)t ha^
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^-Bolf 3U einer rein religiöfen ©emeinbe nmgeftatten; e§ fodte ba§ ge=

famtc 9Solf§(eben ^5raet§ in feinen ftaatlid)en, gefelljd)aftüd)en unb

)^amiUenbe5ieI)ungen burd) bie religiöfe SBiebergeburt be§ ^oIfe§ er=

neuern, fo 'i^a^ bcr Sßide Ootte? in aii jenen ^ejiefiungen jur 3}er=

n)irf(id)ung tarn, ^enn bas ift bie ^^ollenbung ber 9^eligion, ba§ ba§

religiöfe Seben nid)t eine für fic^ beftet)enbe ©eite, fonbern bie 3ee(e

beB gefamten Gebens wirb. SBenn 3^Üi§ ftnne Sßirffamfeit auf 3§vae(

befd)ränfte (9)latt^. 15, 24) unb bie smölf 3(püftel mit offenbarer "^e^

5ief)ung auf bie ^wötf (Stämme ^^i^^^^^ n)äf)tte (19, 28), fo (ag barin

nid)t, ba^ ba§ @otte§reid) auf ^sraef befrf)ränft bleiben foHte, ba nad)

aItpropbetifd)er ^Nerfjei^ung, menn erft in ibm bae; |)ei( uerrairflid)!

rcar, bie 3}ötfer üon felbft fommen mußten, unt fid) ber üoüenbeten

2;f)eofratie an5ufd)Iie§en (^ef. 2, 2 ff.). 91ad)bem aber fein 33oIf fid^

3?fu an ^aupt unb Oliebern nerfagt batte, nad)bem and) gegen bie

^prebigt ber Urapoftel, roeld)e immer nod) auf eine 33eriüirflid)ung öe§

@otte§reid)§ in if)m geI)offt f)atten, ha^ ^b(f im großen unb ganzen

fic^ immer mef)r oerftorft f)atte, ift biefe Hoffnung unerfüllbar ge=

morben. 2)a» 3trafgerid}t ©ottes, meld)e§ fein 33olfB= unb 3taat§^

leben auflöftc, f)at if)m befinitiu has Urteil gefprod)en. 2)amit ift

<^§rael für immer feine§ l)eil§gefd)id)ttic^en '^eruf§ oerluftig gegangen.

SHodjte man immer nod) auf bie 9^ettung eine§ 9?efte§ au§ ^^vael

(Offenb. 11, 13) ober felbft auf bie enblid)e @efamtbefel)rung <j5rael§

al§ SSoIf f)offen (S^töm. 11, 26); bie £)offnung auf eine 9^eftitution

Israels in feinen iüeltgefd)id)tlid)en 'Beruf ift ein leeres ']>l)antom, bas

fid) auf eine falfd)e Sluffaffung uom SBefen ber 2^ei§fagung grünbet,

bereu bud)ftäblid)e (Erfüllung man uerlangt.

S)a§ @otte§reid), ha§> ^efu§ nad) propf)etifd)er 3}erf)eißung be=

grünben fodte unb wollte, ift nid)t Dermir!lid)t morben unb fann nid)t

uermirflid)t merben. '?ft\d}t rceil er ober hk '^^ropbeten fid) in it)ren

fd)märmerifd)en Hoffnungen getäufd)t f)aben, fonbern meil bie (Srfütlung

aller @otte5t)erl)eißungen abl)ängig bleibt oon bem ^er^alten berer,

benen fie gegeben ftnb. 3d)on ^efu5 f)atte bie 93^i3glic^feit in 3(u§fid)t

genommen, bo^ bas 9^eid) @otte§ uon Israel genommen unb ben

Reiben gegeben merbe (9)lattf). 21, 43). ®iefe 3[)löglid)feit bat fic^

t)ern)irflid)t. ®er große .^eibenapoftet ift ba§ Serfjeug gemefen,

tt»eld)e5 ha§> ^eil, ha§ ^^xa^i nerroorfen l)atte, ben Reiben bringen

follte (jRöm. 11, 11). 2Bol)l finb bie gläubigen Reiben bamit bem
eblen Ölbaum, beffen Sur^eln bie (Sr^oäter finb, eingepfropft (11, 16 ff.,

ügl. <$)i)i). 2, 12 f. 19) unb bilben nunmef)r ba§ ma()re Israel (Offenb.

7, 3—8. 14, 1— 3); aber jene ibeale 2:beofratie mit if)ren ^erf)eißungen
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uub Segnungen f)at mit bem empivi[d)en ^o(f bei* ^uben ]o roenig ju

tun lüie biefe 144 000 aus allen Stämmen (bie bamal§ garnirf)t mei)i-

eyiftierten ), ba bieje nur bie tt)pifc^e ^eseidjnung be§ neute[tament(id)en

©ottesioolfö finb. 9)lit bem Übergang beS @otte§reid)§ auf ha§' @e=

biet ber ^ölfermelt ift bie Slirdjc uorläuftg bie einsige f^^orm, in ber

fid) t)a§> religiöje ^beal in ber @emeiafd)aft iiermirfiid)en fann. 2)a§

naturn)üd)fige ^amilien=, ©ejellfdiafts; unb Staat§teben ber ^eibenüölfer

bot nid}t, roie ba§ burd) bie göttlidje ip^i^^ioffenbarung begrünbete 33ol!§=

(eben ^5rael§, bie 3(nfnüpfung5punfte für bie 95ern)irf(id)ung be§ ®otte§=

reic^§ in ber S^ötfermelt. Unmög(id) ift eine fold)e an fid) natürlid) nid)t.

W)n eine 5^ird)e, bie fid) felbft mit bem ©otte^reid) ibentifijierte unb

bamit an i()rem innerften religiöfen SBefen od)aben gelitten f)atte, modte

unb fonnte nid)t mef)r biefe 3Iufgabe löfen.

2luf bie @rreid)ung biefe§ S^tU weift tro^bem bie neuteftamenttid)e

^ropI)etie I)inau5 mie bie altteftamentlid)e. S[Ber ba§ Söefen ber 2Bei5=

fagung uerftebt iinh fie nid)t mit ber 9Ba()rfagung i)ern)ed)fe(t, ber lüirb

ba§ 58ilb üom taufenbjä()rigen 9ieid)e, ha^ Dffenb. 20 gibt, nid)t für

einen pl)antaftifd)en Sraum be§ '^ro|)I)eten I)a{ten. 3« ^i^^^' 3^it in

me(d)er bie @ottfeinbfd)aft in bem rümifd)en ;3^"P^^'ium it)ren f)i3d)ften

©ipfelpunft erreid)t 5U f)aben fd)ien, bat ber 'itpofatgptifer get)offt, 'öa^

ber rcieberfetirenbe (i;f)riftu§ ba§fe(be ftürjen unb, mei( alle Tlad}t bes

Satans babuvd) uorläufig gebunben fd)ien, mit feinen 3:^reuen bie

(5jotte6t)errfd)aft auf 6rben Dern)irflid)en merbe. ®iefe§ ©briftusreid)

fonnte bann ber priefterüd)e 9Jlitt(er für bie Q3ermirflid)ung bes @otte§=

reid)§ unter "ii^n üom ©oangelium nod) nid)t erreid)ten unb nod) nid^t

miber ba§fe(be üerftodten ^-Bölfer werben (20, 6). (S§ foKte für bie

SBelt im großen unb gansen bie ^Bebeutung geminnen, bie einft Israel

5U I)aben beftimmt mar. ®a^ ®()riftu§ be^uf§ ber 2(ufri(^tung unb

^el)errfd)ung biefes 9ieid)e5 auf bie ©rbe berabfommt, ift eine in ber

2(pofalx)pfe burd) nid)t§ angebeutete ^isorfteltung ; bie !öniglid)e ^err=

fd)aft be§ erf)b()ten (JI)riftu§ bient {)ier mie überall nur baju, bie

@otte§t)errfd)aft ju Dermirf(id)en. 3(ber ein @otte§reid) auf ©rben

fonnte nie bie le^te 3>oIIenbung fein. 2)at)er mi^t il)m ber 2(pofa(gptifer

nur bie (natür(id) fd)ematifd)e) 3a()( oon taufenb ,3af)^'e» 3U/ ^^(^^ htxtn

33erlauf mit bem 3lnfturm ber uon feiner SBirffamfeit nod) md)t er=

reid^ten 'ijölfer an ben äufaerftcn ©üben ber ©rbe (20, 7 ff.) miber ha^

©ottesreid) bie ®nbfataftropI)e I)ereinbrid)t.

®ie 33orau5fe^ungen be§ '>Propl)eten f)aben fid) nid)t erfüEt, unb

barum ift fein Apoffnungsbilb fo menig oermirflid)t morben mie ba§

ber a(tteftamentlid)en "^.'ropbetie. 3(bev ev bat bamit ber (£()riftent)eit
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ein 9led)t gegeben, 5U beten unb ju arbeiten für eine irbijd)e ^^ern)irf=

lirf)ung be§ ®otte5reirf)5 in ber 35ölferroett. 2Bie rceit bie ^irc^e im

ftanbe fein rairb, in einem einzelnen 93o(fe ober in ber S^ölferiüelt

überf)aupt biejes ßi^l ju erreid)en unb fo ha^ 33olf§(eben in üollem

Sinne §u ct)riftianifieren, ha^ I)ängt baoon ah, roie weit fte in fid) felbft

ba§ rcaf)re ^efen ber ^irc^e r)enr»irl;(i(i)t, unb rcie ireit bie SSöIferraelt

auf ibre 'Üßirffamfeit eingeigt, ^ebenfalls fann bies ^beal nad) ben

33ebingungen be§ irbifd)en fieben§, in n)elcf)em bie Wla6)t ber (Sünbe

^roar gebunben, aber nirf)t üernic^tet rcerben fann, nur in rektioem

2)la^ erreicf)t werben; unb niemals fann bie .^ird)e ta^ @otte§reid)

werben, ober, mie man gejagt I)at, bie 5^irrf)e in ben ©taat aufgef)en.

^enn bie Hirc^e ift unb bleibt bie (^emeinfrf)aft bes retigiöfen Seben§,

in n)e(d)er C6 allein auf bie ^^flanjung, "Pflege unb 55oIIenbung be§=

felben abgefeljen ift. ^a§ @otte§reid) aber umfaßt bie @efamtt)eit be§

menfdjüi^en Seben?, ba§ iüirtfct)aftUd)e roie ha§ nationale Seben, ha§

Qefel(fd)afttid)e loie ba§ ftaatlid)e: e§ umfaßt .^unft unb ^iffenfc^aft,

roie aüe formen menfd)Ii(^er .^utturentroidlung unb 5taturbef)errfd)ung.

2)iefe§ ©efamtteben fann fid) nur in bem SRa^e jum @otte§reid) au§=

^eftatten, in bem es non religiöfen SJiotioen getragen, nad) religiöfen

9tormen entmidett, 5U religiöfen 3^^^^" S^fü^^'t wirb, bamit überall

in il)m ber güttlid)e 9Bille üern)irflid)t werbe. SlUe jene 9Jlomente be§

religiöfen Sebens fönnen aber nur erzeugt unb gepflegt werben in ber

^ird)e al§ ber @emeinfd)aft be§ religiöfen 2eben§. Sie bleibt ber ^erb,

auf bem bie t)eilige ^-lamme genäl)rt wirb, weld)e ba§ 3Beltleben burd)'

bringen, l)eiligen unb uerflären foll. oie bleibt ber 5;empel @otte§,

in bem @ott SGßol)nung mad)t, um üon ba au§ feine .^ern;fd)aft au§§u=

breiten über ha§ gefamte Sföeltleben. ®rft in bem ^immlifd)en ®otte§=

reid) bebarf es feiner ^ird)e mel)r (Cffenb. 21, 22).

^eiB, 2xe 5Äe(igion bes iTJeucn Icftainentö 20
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1. 93on ber 3cit «"/ (it§ ^efu§ fein Setben ben Jüngern t)orau§=

fagte unb bie jdjroeven Sd^icffale raei§jagte, bie infolgebeffen aud) fie

treffen müßten, yevfünbigte er i(}nen feine SBieberfunft in |)err(irf)!eit

(Tlaxt 8, 38). ©r fonnte ja nid)t ber üon (Sott gefanbte 9Heffia§

fein, n)enn er ni(^t bie üerfieijäene .^eileooüenbung rcirfüd) f)erbeifüt)rte.

3öar fein 2öerf I)ier auf Srben burd) bie Sünbe feine§ 3}olfe§ abge=

brod)en, fo mu^te er e§ t)on feiner @rt)öf)ung au§ fortfüf)ren. ^ie if)n

ber SSater gefanbt f)atte, um fein 3ffierf ju beginnen, fo mu^te er if)n

nod) einmal fenben, um basfelbe jum 5Kbfd)(u^ ju bringen, ba e§ ja

@otte§ ^eilSroerf mar unb blieb, ba§ burd) ben 9Jleffia§ üollenbet

werben mu^te. ©inft I)atten bie ^^ropf)eten üon einem ^age 3ef)0t)a§

gerebet (^oel 2. 9Jla(. 3, ogl. .^ebr. 10, 25), an bem er fommen

rcerbe, 3§^ael bie öeilsooKenbung ju bringen; unb ha^ fonnte nur

ber 2;ag fein, mo bann bei feiner smeiten ©enbung ( 3(pofteIgefd). 3,

20 f.) ber je^t im ^immel oevborgene S!Jieffia§ in feiner ^errlid)feit

offenbar mürbe (1. 5?or. 1 , 6 f . ^l^i)il. 1, 6). ^ann erft fonnte fic^

bie Sßeisfagung ®an. 7, 13 erfüllen, nad) ber er mie ein 9Jienfd)en=

foI)n fommcn foüte in ben ^immeI§moIfen, um mit ber ^en-fd)aft über

ba§ üoHenbete Wid) betet)nt ju merben (SD^arf. 14, 62). 2)a§ ©eleit

ber ©ngel @otte§ (SRattb. 25, 31) foKte nur bemeifen, ba^ er bann

nid^t mieber in menfd)Hd)er 9liebrigfeit fommen roerbe, fonbern in gött=

Iid)er ^err(id)feit.

9(n biefem ^agc mar bann bie propt)etifd)e 'i>ert)ei§ung üoü=

fommen erfüllt, je^t erft mar bie üerl)ei^ene 2lnfunft bes 9Jleffia§ feine

©egenrcart gemorben Qaf. 5, 7. 1. ^or. 15, 23) ober bie ßJegenroart

@otte§ fetbft in il)m (1. ^of). 2, 28). ®al)er nannte man biefe 2öieber:=

fünft ®f)rifti mit ted)nifd)em Slusbrucf feine ^^arufie. 'Sd)on bie alt=

teftamentlid)en "»Proplieten f)atten in 2Bal)r^eit nid)t§ über bie fonfreten

9Jlobalitäten ber erften ©rfd^einung be§ 9Jleffia§ gemeisfagt, obroof)l

man gern fpäter 9lnbeutungen barüber in ibnen fud)te. ©benfomenig
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f)aben 3efu§ unb bie ueuteftanientlid^en "•:]3ropf)eteu nad) öein ^-J^^efen bev

lüafiren Seisfaguug ivgenb etiüa§ über bie SJlobalitäten feiner ^^arufie

getrübt, fonbern biefelbe nur unter ben altprop()etifd)en Silbern t)or=

ftellig gemad)t. 3o yie( war aber genn^, t>a}i biefelbe nid)t, ime jene,

bem ©lauben allein mabrnebmbar fein tonnte, fonbern ber ganjen 2ÖeIt

g(eid)5eitig funb rcerben nutzte, wie fd)on ^efu§ e§ barfteüt (9Jlattf). 24,

27), ba fie ja tatfäd)lid) bie @nbentfd)eibung über ba§ Sdjicffal ber

^elt f)erbeifüf)ren follte.

'®ar yS^in§> aber rcirflid) ber SJIeffias geiüefen, öen öott ber

33erf)eiBung gemä§ feinem 9So(fe gefanbt, fo mu^te ©Ott fd)on mit

feiner ei*ften 3enbung ber (Generation, ber er i()n gefanbt, bie ^eils-

üoUenbung 3ugebadit baben. :3efu§ fonnte baber nad) ber Seisfagung,

bie er ju erfüllen gefanbt mar, nur annet)men, t>a^, menn fein 2öerf

burd) bie 3d)ulb feine§ 2So(fe§ auf (Srben abgebrod)en mar, Oott ba5=

felbe bod) nod) burd) feine smeite Senbung an biefer (Generation do((=

enben merbe. (S§ ift ganj oergeblid), mit e5egetifd)en ober fritifd)en

@emaltmitte(n bie ^atfad)e fortfd)affen 5u mollen, ba^ ^efu§ ber gegen=

märtigen ©eneration feine Sieberfunft üerf)ei^en bat (50larf. 9, 1.

14, 62. 9)]attl). 24, 34). 5l(Ie feine "^^arufiereben gef)en uon ber T^or=

auöfe^ung aus, ba^ feine 3u^örer nod) im großen unb ganzen feine

'©ieberfunft erleben merben (ogl. nod) ^ob. 14, 3. 21, 22). (£5. bleibt

ja auc^ fonft gefd)id)tUd) üöKig unerfUirlid), \)a^ bie ganje apoftolifd)e

3ett biefelbe al§ unmittelbar beüorftef)enb ermartet l)at i^at 5, 8 f.

1. ^vetr. 4, 5 ff. .f)ebr. 10, 25. 37. Cffenb. 3, 11. 22, 20, ogl. 1, 3.

22, 10). '^sauluö t)offt, mit ber 9Jlef)r5at)I ber (Gläubigen bie '']3arufie

p erleben (1. Jeff. 4, 15
f.

1. ^or. 15, 52) unb bält an ber )}'läi)z ber

SBieberfunft feft, auc^ al§ ii)m perfonlid) ber (Gebanfe an feinen 9Kär=

tt)rertob naber unb näber trat ("l^^it. 2, 17, 4, 5). ^obannes ift fid)

beraubt, ha^ es bereits bie letjte Stunbe fei, unb ermartet, mit feinen

Sefern bie ^^arufie ju erleben (1. Qo^. 2, 18. 28).

3^a§ fd)(oB natürlid) nid)t aus, ba^ aud) innerf)a(b biefes S^it-

raums ber 3eitpunft ber ©nbooUenbung ungeraifä blieb (3(poftelgefc^. 1, 7),

ba^ ber Tag ber 'Sieberfunft plö^lid) unb unermartet fommen foüte,

roie ber 3)ieb in ber 9lad)t (9}]attf). 24, 43
f., ogl. 1. 3:l)eff. 5, 2.

2. ^:petr. 3, 10. Cffenb. 3, 3). 33alb mirb ermabnt, il)n nid)t 5U frü^

5U errcarten, unb fid) nid)t burd) falfdje 3Infünbigungen täufdjen jU

laffen (^uf. 17, 23., ügl. 2. Jlieff. 2, 2), balb, fid) ni^t burd) feinen

fdjeinbaren 9luffd)ub beirren 5U laffen (5uf. 12, 45., ogl. 2. '^^etr. 3, 9).

(Serabe biefe (Geroipeit ber ';)läl)e ber '^arufie, oerbunben mit ber Un=

gerciBl)eit über ben ß^itpunft berfelben, mürbe für bie apoftolifd)e ßeit
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ber ftärffte ^iiiput§ gu ber SBadjfamfeit, ofine bie e§ jur ^en)ä()vung

be§ 6;t)riftenleben§ nidf)t fommen taxin (§ 18, 2). ®a§ Beftänbige ;Öeben

in bei* ©rmartung be§ fommenben ^evvn foHte unb fonnte fie ba^u

befähigen, ba§ pcrfönltcfje ^ert)ä(tni§ ,^u bem non it)nen ge|d)iebenen

evböf)ten c^evrii fortjufc^en.

So geiöi^ e§ ^ievnad) tiax ift, ba§ bie göttlid)e ^ügung, iDonad)

^efu§ feine Sßiebeufunft unmittelbar nal}e enuavteu nutzte, it)re be=

fonbeven ^ei(§än)ede Ijatte, fo gewi^ tft e§ vzxU^xt, immer nod) üon

einem Irrtum 3cfu ober gar pon feiner ©etbfttäufd)ung in betreff

ber ©rfolge feine§ 3Berfe§ ^u reben. Senn er 9)larf. 13, 32 fagt,

ba§ bie ^eftimmung über ben Xao, feiner Üöieberhmft felbft if)m un=

befannt fei, fo f)at er fid)er nid)t geglaubt, ba^ öott it)m, bem er bod)

fonft alte feine i^ei(§ratfd)Uiffe offenbarte, nur gerabe biefe ^eftimmung

üorentfialten ^abe. 93ielmet)r mirb er fid) gefagt i:)aiKn, ha^ @ott if)m

biefe ^eftimmung nid)t offenbart IjabQ, raeit er biefetbe übertjaupt erft

fid) Dorbef)a(ten ^db^. ®amit rcar aber Don felbft gegeben, bafs @ott

ben Sag feiner SBieberhmft aud) über bie ^^itgrenje t)inau§, innerhalb

bcrer Oefu§ fie nad) ber ^ropf)etie ern)arten muffte, üerfd)ieben fonnte,

loenn e§ ben 9fJatfd)(üffcn feiner (S)nabe entfprad). 3Öar bod) ber gan.^e

3lu§gang feine§ irbifdjen Seben§ ein ^emeiS bafür, ba^, menn ba§ 33er=

{)alten ber 3Renfd)en @ott oerl)inberte, auf bem junödjft beabfid)tigten

Sege fein Sid gu erreid)en, er aud) anbere Söege baju n)ät)(en fonnte.

3ffu§ I}atte unter ben oorliegenben Umftänben erwarten muffen,

ha^ nur menige jum .^ei( gelangen mürben (SJlattt). 22, 14, r)gl. Suf. 12,

32), unb ba^, menn ha^ fd)on oon bem burd) bie ^eil§gefd3id)te r)or=

bereiteten ^olf ;^§raet galt, er bie SBett im grofsen unb gansen aud)

bei feiner Söieberfunft in forgtofer Unbu^fertigfeit baf)in(ebenb finben

werbe (9}lattf). 24, 37 ff., ogt. £ul 18, 8). ßwar {)atte er angefid)t§

feine§ nat)enben 3:obe§ auf ba§ Sona55eid)en feiner 21[uferftel)ung f)in=

gemiefen (9Jiatt(). 12, 39) f.), bas nod) mand)en 5um ©tauben an i^n

füf)ren merbe (ogl. aud) ^ol). 8, 28). ®ie 2tpoftel I)atten mit ber

^^rebigt uon bem 3(uferftanbenen bie @efamtbef'et)rung ^§rae(§ f)erbei=

3ufü'f)ren gefud)t (3(pofte(gefd). 3, 19ff. ); aber e§ mar nid)t gelungen.

2Öa§ lag ba näl)cr al§ ber ©ebanfe, ba'fi ©ott feinem urfprünglid)en

^eilsrat entgegen bie 'Bieberfunft nod) länger ^inau5fd)ieben merbe,

um ber Söelt noc^ eine längere ^uf3frift ju gemäl)ren. -Benn ^efu§

einft nur haxan gebad)t l)atte, ba^ feinen Jüngern, roenn fie nor

©tattf)alter unb Stönige geftellt raerben mürben, ©elegenf)eit gegeben

werben foüe, aud^ Reiben von if)nt 3ßugni§ abzulegen (SJlattt). 10,

18), fo bat bereite 9Jlar!u§ ba§ bat)in erweitert, baf^ nod) oor ber
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SBieberfunft allen 'i^ölfern haB GüangeUum geprebigt lüerben müfje

(13, 10. 14, 9); unb bamn hat un5roeifeli)Qft aucf) ber erfte (Soan=

gelift bei bem ben 3ii"9^^'" ^^O" ^^"^ erf)öf)ten (Jf)riftu§ erteilten 3Iuf=

trage (SJ^attl). 28, 19) gebarf)t. i'aulu? läfet @ott ba§ ßovngeridjt

über Israel, ba§ mit ber Sieberfunft ®l)rifti fommen nm^te, auf=

frf)ieben, um fid) 9?aum 5u jd)affen für bie 33erufung ber Reiben burd^

bas (goangelium (9^öin. 9, 22 f.). (Sr l)at e§ als eine ibm geworbene

Cffenbai-ung Derfünbet, ha^, roenn bie Jyülle ber Reiben eingegangen

fei, ^§rael al§ 3Solf werbe gerettet werben (11, 25 f.), worauf ba§

@nbe unmittelbar folgen muffe (11, 15). freilief) bat er tro^bem an

ber Hoffnung auf bie 'Oläbe ber '^arufie feftgebalten (13, 11); aber wir

wiffen ja, baB er id}on ju ber 3^^^ als er ben ^rief an bie 9^ömer

fcf)rieb, bas ©oangelium in ber gansen ^®elt oerfünbigt fal) (1, 8).

Cffenbar boffte er bamals nod), ha\i bas 'I^^erf ber öeibenmiffion mit

ben Ü\iefenid)ritten, mit benen es begonnen, fortgeben, unb, wenn e§

üollenbet, ^stael nad) bem wunberbaren ©ottesrat, beffen ©i-fültung

er oon ber öeibenmiffion erwartete, ^ur 97acl)eiferung gereift, fid) be=

febren werbe (11, 11. 13 f.).

Später freilid), al§ er t»ier ^a^x^ lang im ©efängnis gef(i)mad)tet,

fel)en wir and) bei ibm biefe Hoffnung finfen; unb er fann nur no(^

mit 5'ränen fo oieler gebenfen, auf bercn 'öefebrung er einft nod) ge-

f)offt ^atte ('^^bil. 3, 18). ®er 3(pofalr)ptifer fie^t in ben groBen

@otte§geri(f)ten, bie nad) ber ^Beisfagung ^q\u oor bem @nbe über bie

3Belt erget)en fotlten wie bie ^25ef)en, aus benen bie neue ,S^it l)erau§=

geboren werbe (9JJattf). 24, 6 ff., ogt. Cffenb. 6, 8
f.

15
f.), bie legten

^uBmal)nungen @otte§ au bie '2}elt, uon benen er freilid) faum mel)r

©rfotg ert)offt (9, 20
f. 16, 9. 11. 21). 3Iber je mef)r bie ©emeinbe

i{)rer T^ollenbung entgegenreifte, befto mel)r mu^te fie ja burd) fid)

felbft eine wir!fame '^^ropaganba für ben ©lauben an (£l)riftum bilben

(^of). 17, 21. 23). 3^reilid) traten aud) in il)r je länger je trübere

@rfd)einungen ju ^age ; aber gerabe il)nen gegenüber f)ei^t es 2. ^^etr. 3,

9. 15, baB ber 3luffd)ub ber ^^arufie ba^^u bienen follte, allen 3eit i^^

^^u^e unb jur (Errettung 5u gewäl)ren. (äs fomme nur auf bie (Jl)riften

an, burd) red)t5eitige ^ufee bas kommen ber ^arufie gu befd)leunigen

(^3, 12). Cffenbar bat bie Urgemeinbe fid) mit bem ©ebanfen, ha%

©Ott ber 5Belt nod) eine längere Q3uBfrift gegönnt i)ab^, über bie liaU

fa(^e, ba^ bie ^^arufie über bie ©renge ber bamaligen Generation ^in=

über ausblieb, getröftet, unb ift besl)alb burd) biefetbe an if)rem ©lauben,

baB 3^fu5 ber 9J^effias fei, ni(i)t irre geworben.
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2. Senn 0ott jelbft burd) bie sroeite ©enbung (Sf)i'iftt bie ®nb=

DoUenbung 'f)erbeifüf)rt, jo ift bannt gegeben, ba§ biefelbe uicf)t auf bcm

SÖege einer immanenten ©ntmicfelung be§ uon (Xf)vifto begonnenen

äBerfe§ 5U ermarten ift. ®ie ©leic^niffe 9JIatt^. 13, 31 ff. veben nur

oon ber 'Seftimmung be§ (Sotte§reirf)§, ba§ ganje '-Bolf ju umfäffen

unb 5U burrf)bringen, o^m ha^ einmal bamit angebeutet, ob unb it)ie=

rceit biefelbe erreicht wirb. ®a§ @Ieid)ni§ 9}larf. 4, 26—29 fd)ilbert,

Tüenn man e§ nid)t midfürlid) aüegorifiert, (ebigticf) bie ©elbftänbig!eit

unb Mmä{)Iic()!eit feiner ©ntmicfelung. 9Hrf)t§ ift gemiffer, a(§ ba^

;3efu§ nid)t in unferem ©inne einen Sßettfieg be§ (£t)riftentum§ in

3(u§fid)t genommen f)at. @r t)at nur auf bie ©erainnung einer fleinen

^erbe gehofft, roie mir fat)en, 5U beren (Srrettung au§ ber SJlai^t i^rer

3^einbe er miebertommen foUte. SDenn nid)t§ mar gemiffer al§ ba^,

je met)r fid) ba§ ©otte§reid) §n üermirftid)en begann, e§ beflo ftärfer

bie D^eaftion ber gottfeinblid)en ^elt berooiTufen mu^te (1. ^of). 3, 13).

(Bdjon in ber ^ergprebigt rebete ^efuS oon ben 5>erfo(gern feiner

jünger (9J^attf). 5, 11); je me^r ber ^a^ ber 2BeIt i()n traf, befto

fid)erer mußten it)n aud) bie ©einen erfabren {^o\). 15, 18 ff.). SHarfus

betrad)tet bie non ^efu gemei§fagten ^Verfolgungen feiner jünger ats

^sor5eid)en be§ (Snbe§ (9)]arf. 13, 9-13), ^:petru5 fiet)t in if)nen ha^

@erid)t anl}ebcn am |)aufe @otte§ (1. ^^etr. 4, 17). 2Iud) ^aulu§

erwartet fd)roere 2)rangfate, bie in ber legten Qnt ben (Gläubigen be=

Dorftef)en (1. .^or. 7, 26). 93or allem ift e§ ein @runbgeban!e ber

Offenbarung 3of)anni§, ba|3 bie ©laubigen jmar bema^rt bleiben oon

ben @erid)ten, bie über bie gottfeinbüc^e 2Be(t ergef)en (7, 2 ff., ngl. 9, 4),

ba^ i^nen aber nod) eine gro^e Xrübfal (7, 14) in ber legten 33er=

fülgungejeit beüorfteI)t.

9]id)t an bem ^-ortfdjritt in ber (Sntmidelung beg (£()riftentum§,

r)ielmet)r an bem 5ortf(^ritt ber ^'einbfd)aft gegen ba§fetbe, an ber

(Sntraideluug be§ 2(ntid)riftentum5 Ijaben 3efu^ nub bie SIpoftel bie

9läf)e öe§ (Snbe? roa()r§unef)men geglaubt, ^efus fe^t 93ktt(). 23,

31—36 unjmeibeutig riorau§, "öa^ ha^ @erid)t, meld)e§ am ®nbe ein=

tritt, erft fommen tann, menn bie gegenmärtige (Generation ba§ Tla^

ber ©ünben ibrer U>äter ooügemad)t t)at, b. (). menn bie ^•einbfd)aft

gegen @ott unb fein öeit i^ren ©ipfelpunft erreid)t t)at, meil ja bann

er-ft fonftaticrt ift, ha^ feine Hoffnung auf tf)re @eminnung für ^a^

^eil me^r übrig bleibt, ^t mebr biefe 5einbfd)aft mäd}ft, befto me^r

fönnen fid) bie (Gläubigen mit ber 3Mt)e bes (gnbes tröften. 3tud)

bamit fie fic^ felbft barauf ruften , f)at :Sefu§ feine jünger ba§u ange=

leitet, bie 3eid)en ber ßeit 5U beuten (£uf. 12, 56 ff.), au§ benen man
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bie ^läfie öel (Snbes erfennen fami. 3)arau§ ergab fid) bev ncutefta=

mentüd)en '^ropf)ette bie 2(ufgabe, quo biejen 3^ici)ß" "^ßv ß^it gu er=

mittein, rceld)e ©tabien uod) bie (Snttüidelung bev @ottfeinbfd)aft ju

burd)Iaufen I)at, bi§ bie Söelt reif geiuorbeu ift ^um @erid)t. ^ie

apofa(r)ptijd)e "Propfjetie, roeldje aus bem otufengang biefer (Sntroide=

lung bie 9Mf)e ober Sterne bes @nbe§ gu cnträtjetn fud)t, ift eine 2trt

^^^itofopt)ie bev @efd)id)te, n)etd)e bavum nidjt al§ etraas bev 9ieügion

be5 bleuen Seftament? fvembe§ betvad)tet werben fann, rceil fie fid)

aud) auBerf)alb bes ®()ri[tentum5 finbet.

^efu§ felbft ift bamit vorangegangen, 'iöar feine raunberbavc

©rrettung au§ bem ^Tobe unb feine bamit gegebene @rJ)ö^ung ba§

(e^te SJiittet, 'Qa^ 6ott feiner 3^it gegenüber anroanbte, um ha^ 5}olf

5UV ^^u^e unb jum (Blauben ju beraegen (SRattf). 12, 39
f., ^of). 8,

28), fo mar bie 3}ern)erfung unb 'Verfolgung feiner biefe ©otte^tat be=

jeugenben '^oten ba§ 3^id)en, ba^ bie 'Volf5fül)rer bie oünbe il)rer

33äter nollmac^ten, unb ba5 G)erid)t über fie fommen muffe (SJlattl). 22,

32—36). Senn ba§ 3Solf, burc^ falfd)e SJleifiaffe uerfül)rt (24, 5),

ha^ .^eil, ha^ e§ in ber ?yorm, in ber O^fu? e§ bot, vermorfen l)atte,

im 9fleDolution§fampf nad) feinem 3inne erjmingen wollte, fo brad)

hüQ @otte§gerid)t über ba§felbe f)erein (24, 15— 21), au§ bem nur bev

n)ieberfel)renbe 9)leffia§ bie Seinen erretten tonnte (24, 29 ff.). ®al)er

fiel)t ber öebräerbrief in ben 2ln5eid)en bes nal)enben jübifd)en ^riege§

ba§ .^erannaf)en bes großen öerrntage§ (.öebr. 10, 25),

^n einer Qnt, in meld)er bie Söirffamfeit be§ großen öeiben=

öpoftel§ an bem ungläubigen ^u^^ntum überall eine bemühte unb

energifd^e ©egenmirfung fanb (1. ^l)eff. 2, 15 f.), l)at '^aulu§ in il)m

bereits ha^ Slöefen ber ©efe^lofigfeit wirffam gefel)en (2. 3:l)eff. 2, 7),

ha^ fid) uod) unter bem ^edmantel bes (Sifer§ für G)ott unb fein @e=

fe^ oerbarg, aber balb 5um oölligen 3lbfall oon @ott unb bem feinen

Tillen oerfünbigenben 9JZeffia5 fid) fteigern mu^te. liefen (Sipfel

fat) er evTeic^t, wenn ber SDIenfd) ber ©ottlofigfeit fid) in h^n Stempel

Lottes fe^te (2, 3 f.), b. l). fid) für ben in feinem 9JZeffia§ fommenben

@ott ausgab, ^ills ba§ SBerfjeug bes Satan mit beffen übermenfd)=

lid)en Straften au§gerüftet (2, 9), mu^te biefer '>|3feubomeffia§ bie

römifd)e 9^ed)t5orbnung, bie ben 3(poftel bisher uod) fo oft gegen ben

jübifd)en Fanatismus gefd)ü^t l)atte, niebermerfen (2, 6 f.); unb wtnn

bann bie (Sottes^ unb (£l)riftusfeinbfc^aft il)ren ©ipfelpunft erreid)t

tiatte, mu^te bie ^^arufie ®l)rifti biefer ^arufte be§ 2lntid)rift ein @nbe

mad)en (2, 8 f.).

'Salb genug freilid) seigte fic^, ba^ ha^ ungläubige ^ubentum, ha§>
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aud) Dffeiib. 2, 9. 3, 9 aB ©atanSfvjnagoge be5eid)net wirb, bic 9}lad)t

nic^t beja^, au§ fid) jene le^te ^erfonifit'ation bei* gottfeinbüc^en ^o§=

^eit 5U er5eugeu ; unb ^aulu§ felbft ift nie mef)r auf jene Kombination

^uvüdgefommen, 'f)at oie(nief)v jnle^t nod) nnf eine ^ef'efirung 3§met§

al§ 33otf' get)offt (9Röm. 11, 26). dagegen mciv e§ fpäter gevabe bic

römifd)e 2iße(tmad)t, bie ben Slpoftel jafirelang in Ketten unb 33anben

gef)a{ten unb in hm Greueln bei- neronifc^en 35erfoIgung, forcie in ber

©rmorbung be§ ^au(u§ unb ^ettu§ fid) al§ bie STrägerin ber fpesi=

fijd)en ®f)riftu§feinbfd)aft evn^iefen t)atte. Itlerbingg wax ber (£f)riften^

üerfotger 9]ero felbft enblid) bem STobe uerfalten, unb mit bem Unter=

gange be§ alten 3ui^^vgejd)Ied)t§ fd)ien bem römifdjen ;3mperium bie

3:obe§n)unbe gefd)tagen, oon ber e§ fid) lange nid}t ert)oten fonnte.

2ll§ aber mit ber 2;^ronert}ebung SSefpafianS unb be§ ^Iat)iergefd)ted)t§

biefe Sobe§n)unbe gef)eilt war, ba fal) 3oVnne§ bie Stunbe gef'ommen,

wo nad) bem ^tblauf ber fiebenföpfigen ^errfd)erreid)e ba§ 3:ier, b. b.

ha^- römijd)e Imperium in bem legten berseitigen ©proffen be§ ^lat)ier=

gefd)led)t§ bie t)öd)fte ^erjonififation ber ©f)riftu§feinbfd)aft erzeugen

unb bamit bie ©nbfataftroptje I)erbeifüt)ren merbe (Offenb. 13. 17).

3Iud) biefe Kombination ^at fid) nid)t erfüllt, ba ^omitian bie

53eforgniffe , bie man oor il)m I)egte, feinesiroegS rcd)tfertigte. 5(ber

bie 2(pofatr)pfe felbft, bie fd)on bem römifc^en 3J"P^^*iit'" »^^^ 9Had)t

be§ ^feuboprop()etentum§ at§ graeiteS 3:ier 5ur ©eite get)en löBt, fennt

ja innerhalb ber @emeinbe felbft eine fatanifd)e ^feubopropf)etie, bie

fie §u beibnifd)em Sibertini§mu§ r)erfüt)ren mi(( (2, 20—24). Sd)on

2. ^etr. 2, 1 ff.
mirb oon ber (Sntmidelung be§ pra!tifd)en Siber=

tini§mu§ sum tf)eoretifd)en (2, 17 ff.) bie l)öd)fte (^efat)r ber ©nb^eit

befürd)tet, bie aud) ^aulu§ in einem allgemeinen ©ittenoerberben nal)en

fiet)t (2. %m. 3, 1 ff., ogl. SJIattb. 24, 11 f.). ^o^anne§ glaubte fpäter

in bem 3luftreten (gnoftifd)er) ^rrle:^rer gerabe^u bie ^feubopropl)etic

ber ©nbjeit unb bamit ben 2lntid)rift gelommen, au§ beffen @rfd)einen

er ba§ @efommenfein ber legten ©tunbe erfd)lie^t (1. ^ol), 2, 18.

22. 2. ^ot). 7).

2Bir l)aben l)ier einen neuen ^emei§, ba^ bie Slpoftel felbft fid)

burd)au§ nid)t fd)euen, eine früt)ere (Srmartung aufzugeben unb in

einer neuen ®rfd)einung bie te^te ^erfonififation ber 6;i)riftu5feinbfd)aft

5U fet)en. 2ßie frei biefelben pi biefen 3ul'unft§ermartungen fielen,

er^ettt au§ ber 2(rt, mie ;Sot)anne§ bie ju feiner 3eit, mie er felbft

fagt, bereits ftel)enb geworbene ©rmartung eine§ perfönlid)en 3lnti=

d)rift in bem ^ituftreten einer 9?lel)rl)eit üon 3rrlel)rern erfüllt fiet)t.

SSergeblid) fud)en neuere 3lu§leger ba§ bem Haren SBortlaut entgegen
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immer iniebev 511 beftreiteii, ineil fic bereit? jene (Snnartung boipnatifiert

^ab^n. ^Xa§ berul)t uatürlid) lüie bie gan^e bogmatifierenbe 3Iuffaffung

ber neuteftamentlic^en 2rpofalr)ptif, au§ ber firf) of)nef)in nur mit bem

äußerften ß^^^^^S^ ^i" etnf)eit(icbe§ ^ogma uon ben enbgefcf)id}tlicf)en

^ergangen fierauspreffen lä^t, auf einer |a(f(i)en 'iluffaffung ber neu=

teftamentlid)en Söeiefagung. ©iejelbe ift fo rcenig roie bie a(tteftament=

licf)e 93orf)erfagung ^ifünftiger (Sreigniffe; aber fie fonnte, wenn fie bie

in ben '^n-opbeten burd) göttlidje Cffenbarung gercirften ßiifunfte^

boffnungen in einer für ibre ©egenroart mirffamen SBeife 5U Jroft unb

9)?a^nung au5fpred)en moKte, if)re 3^orm nur ben 5eitgefd)ic^t(id)en

'^erfiältniffen entnebmen. 9JJit bem '2Bed)fe( berfelben nutzte biefe

natürlid) fid) änbern genau mie bei ben a(tteftamentlid)en ^^rop^eten.

^atfäd)lid) f)at bie gnoftifd)e ^i^-'^efl^'ß fo wenig raie bie römifd)e S2BeIt=

mad)t bem ßf)riftentum ben legten ^ampf geboten, ^ie (£f)riftenbeit

bat üödig red)t gebabt, roenn fie fortfuf)r, bie ,^eid)en ber 3^it 5"

beuten unb balb im 93lobammebani5mue', balb im römifd)en ^^apfttum,

balb in ber 9?eüolution ta^ 3Intid)riftentum feinem ©ipfelpunft 5U fid)

entmicfeht fab; irrig mar nur, baß fie ba§ für eine Deutung ber 9(po=

falvjpfe ausgab. 'iÖe(d)ee mirfUd) ber äuBerfte ©ipfel ber (Jf)riftu£'-

feinbfd)aft fein roirb, lä^t fid) natür(id) erft entfd)eiben, menn ha§> @nbe

gefommen ift.

8. 9Jiit bem großen ^age ^ef)0üa5 fief)t bie altteflamentlid)c ^ro=

pfietie überall ba5 @erid)t fommen über bie g^einbe :^§rae{§ unb alle

@ott(ofigfeit in feiner 9}|itte. tiefes (Serid)t mar e§, ba^i 3of)onne§

ber Käufer uerfünbigte, um ^sraet 5ur Sinnesänberung ^u oeranlaffen,

ba ber SJleffias natürlid) juerft alle ber ^eilsoollenbung Unmürbigen

aus bem 93olfe auerotten mu^te, um mit h^n übrigen bas 9?eid) auf=

5urid)ten (9}?attl). 3, 10. 12). SlUein 5efu§ mar nid)t gefommen ^u

rid)ten, fonbern 5U erretten (^of). 3, 16 f.); an feinem Tla^ gemeffen

Toaren alle ber §eil§oollenbung unraürbig. S)a§ meffianifdje @erid)t

mußte aufgefc^oben bleiben bis ^ur 9}ollenbung feines ^l^erfes (9}?attf).

13, 40—43. 49 f.). 2)iefe 33ollenbung fam erft mit feiner ^ieber=

fünft, ^n ber Seisfagung ^efu ift biefelbe t)on ^immel5erfd)einungen

begleitet, bie un^meifell)aft ben ßufommenbrud) ber gegcnmärtigen '^dU
geftalt mit fid) fül)ren (24, 29). (Sin foldjes SBeltenbe rcirb aud)

fonft üon ^efu oorausgefe^t (5, 18. 24, 35); e§ liegt ben (Sd)ilbe=

rungen ber ^arufie 5U ©runbe, meld)e biefelbe mit bem ^ereinbred)en

ber Sintflut r)ergleid)en (24, 37—42). 2. ^etr. 3, 10 ff. mirb bas=

felbe burc^ bas ^^^euer bes göttlidjen ßovnes l)erbeigefüf)rt, 'i)a bie @rbc
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burcf) bie 9SerI)ei§ung 1. SJlof. 9, 11 gegen eine neue ©intftut gefdjütjt

ift. 2(ud) ^au(u§ fief)t bie gegenwärtige SOBeltgeftalt im 33erget)en be-

griffen (1. 5^or. 7, 31), unb ber ^ebräerbrief rebet xton bem @nbe,

mo biefe lüanbelbare Söeltgeftatt (1, 11 f.) gum legten 9)Zate in 33en)egung

perfekt wirb, nm einer nnwanbelbaren ^ia^ ju mad)en (12, 26 ff.).

@§ ift ha^ bie natürlid)e ^olge baoon, ba^ mit ber Sßieberfunft (£f)rifti

bie SnbDolIenbung für bie ©laubigen unb bamit bie (Snbentfi^eibung

barüber fommt, mer gu if)nen get)ört. ©nbet bamit bie ©ntrüidelung

ber 9}lenfd)engefd)id)te, fo enbet mit if)r nud) biefe Söeltgeftalt , bie

oI)ne jene garnidjt gebad)t merben fann unb nur für fie ha ift. (Bd)on

bnrum fann e§ oon ber 3öieber!unft 6f)rifti feine S^orfteöung geben,

bie fid) unferen burd) ben @efid)t§frei§ biefe§ @rbenleben§ befd)ränf'ten

erfaf)rung§mä^igen 5(nfd)auungen einreit)t (§ 20, 1 ), ba bie SBieberfunft

bie ^ebingungen biefe§ (£rben(eben§ überl^aupt auft^ebt. 3(u§ ben

©d)recfen be§ 2öeltuntergang§ f)erau§, bem alle uerfallen, merben nur

bie bemäf)rten ©laubigen gerettet unb um hm mieberfe()renben (£f)riftu§

gefammelt, ber fie in bo§ 9ieid) ber 33oIIenbung einfü()rt (^}]attt). 24,

31, ngl aud) 1. 2:f)eff. 4, 17. ^o^. 14, 3).

^ie bamit fommenbe ©nbentfd)eibung über ba§ Sd^idfal ber

SJleufdien fann natürüd) nur unter ber ^-orm eine§ ©erid)t§ üorgeftellt

werben, in roe(d)em ade 33ü(fer uor bem 9iid}tert{)ron @otte§ ober ®t)rifti

rterfammelt merben (SJlattl). 25, 31 f.), meil ©Ott burd) it)n bie 2Belt

rid)ten roirb (jHöm. 2, 16), ber al^ ber 4">ßi^^niittlei^ oitcf) ^ie @nt=

fdjeibung über i^eit unb 33erberben I)erbeifüf)rt. SBenn uon einer Xc'xU

naf)me ber Stpoftel ober ber ©laubigen überljaupt an biefem @erid)t

gerebet mirb (9J?attf). 19, 28. 1. 5^or. 6, 2), fo f)ei^t ha§ natürlid)

nur, ha^ jene ©ntfd)eibung oou bem 3Serbalten ber 5Jienfd)en ju ber

^^ert'ünbigung ber 2lpoftel abljängt, uub ha^ bie ©laubigen bezeugen

merben, mie e§ möglid) mar, burd) ha§> red)te 23ert)atten bagu §um
^eil ,^u gelangen. 9]ur in biefem ©inne rebet ja ^^fu^ ^on ber 33e=

teiligung ber ^lineuiten unb ber Königin non <3aba aui ©nbgerid)t

(9Jiattl). 12, 41 f.). 2:atfäd)lid) mirb bei jener ©nbentfd)eibung nur

befinitiü l'onftatiert, raa§ ba§ 9^efultat ber gansen bisherigen ©ntmicfe=

lung gemefen ift. 3)enn bev ©laubige, ber ha§ .^eil bereite tatfäd)lid)

erlangt l)at, fommt nid)t in ein ©erid)t (Äjot). 3, 18. 5, 24), unb ber

Ungläubige l^at fid) burd) feine SSerroerfung be§ ^eil§ non bemfelben

au5gefd)loffen (3, 18. 12, 31).

^a^ bie (£nbentfd)eibuug mit biefem ©ntmeber — Ober enbet,

fd)lie§t bie SSorftellung au§, at§ ob irgenbmie fd)lie^lid) alle 9Jlenfd)en

gum .^eil gelangejt. ®ie S3orftellung uou einer fold)en Stpofataftafiä
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lüirb aber aucf) buvcf) Die neuteftamentlid)e Set)ve uou öer (Srrcäf)[ung

au§gcfd)lofjen, nad) ber immer nur ßinsehie 5um öeil ermäfjltfinb (§ 15);

fie n)iberjprid)t bem SBorte ^efu Don einer Sünbe, bie nic^t nergeben

rcerben fann (S!}lattf). 12, 31 f.), b. I). uon einer enbgiltigen 5?erftoc!ung

roiber ha^ §eil, roie ber Sel)re bee- .s^ebräerbrief^ uon bem ununberruflidjeu

5Ibfa(I folc^er, bie ba§ ^eil bereit? einmal empfangen {)atten (^ebr.

6, 4 ff. 10, 26 ff.). (Sie f)ebt bie Ö)runbüorau§fe^ung ber (Sd)rift auf,

rconad) jeber für fein befinitioee 3d)idfa( nerantmortlic^ bleibt unb

feinem bas ^eil aufgejmungen werben fann, rcae and) bem '©efen

be5 §ei(s burd}au§ n)iberfprid)t. Stellen rcie ^ol). 12, 32. @pf). 1, 10

reben nur oon ber uniüerfeüen öeil§abfid)t ©ottee; unb wenn nad)

9^öm. 11, 25 bie (Sefamtbefe(}rung ^§rael5 eintritt, uad)bem bie ^üUe

ber Reiben eingegangen, fo ift bobei nad) ber ganjen Intention jene?

5Ibfd)nitt§ nur an bie SSöIf'er al5 fo(d)e gebad)t, mas bie 3>erftocfung

(Sinjelner miber bas Apeil burd)au5 nid)t au5fd)liei3t. öerabe 11, 30 ff.

ift e§ ja für jeben, ber nid)t in ber 3d)rift nad) bügmattid)en Formeln

juc^t, fonbern fie aus i^rem ßtif^^^^^^fingc f)erau§ erflärt, jmeifeüoä,

ba^ bort (ebtg(id) üon ben gtäubig geworbenen Reiben unb ungläubigen

^uben, nid)t aber non allen Gin^elncn aU^ fold)en bie 5Hebe ift. (Sbenfo=

menig forbert bie 2;atfad)e, ba^ fd)tieBlid} ade (Sf)rifto feinblid)en

5[Räd)te mad)tlo5 gemad)t roerben (1. 5^or. 15, 24 f.), eine allgemeine

33ef'el)rung. Senn bort finb minbeftens aud) bie übermenfd)lid)en 93Md)te

be§ ^öfen mit eingefd)(offen gebad)t, benen nirgenb§ in ber 3d)rift

eine ^efel)rung in 2lu5ifid)t geftellt wirb. SBenn aber fd)lieBlid) ©Ott

alles in allen fein foll (15, 28), fo bilbet ha^ nad) bem 3^ifammen=

l)ange nur ben ©egenfa^ beS üoUenbeten ©ottesreic^y ju bem ?^littler=

regiment ©brifti, burd) welches ba§fetbe !^erbeigefül)rt rcirb, fann aber

eben barum nur oon benen gemeint fein, bie burd) ben ©(auben an

(£l)riftum feine Untertanen geworben finb.

^ür alle anberen bleibt bann nur bo§ (Sd)idfal übrig, meld)e5 ha§

5leue STeftament al§ bas emige 33erberben be5eid)net unb überall ber befini-

tioen (Srrettung oon bemfelben entgegengeftellt C^^il. 1, 28, ogt.

1. ^or. 1, 18). ©ine 5Bernid)tung ber ©ottlofen fann in ber bilb-

lid)en U^orftellung uon einem 93er§el)rtwerben burd) ben göttli(^en ßovn

(,§ebr. 10, 27. 12, 29) nid)t gefunben werben, wenn es nad) ^efu

SBort if)nen beffer wäre, nie geboren ,5U fein (5[l]arf. 14, 21). Sie 2d)rift

fe^t überall bie Jortbauer ber Seele nad) bem Sobe al§ felbftuerftänb^

lid) Doraus; e§ l)anbelt fid) immer nur um bas 3>erberben ober ha^

(Srrettetwerben ber Seele (9}latt^. 10, 39). Ser leiblid)e Sob ift aber

für ben, ber Durd) i^n Don allem, was fein f)öd)fte5 @ut war, getrennt
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fc^on unmittelbar nad) bem Xobe unb wirb Suf. 16, 24 a(§ brennenber

2)ur[t uürgeftetlt. 'bleibt ba§ Verlangen ber ©eele nad) bem, rcaS i^r

f)öd)fte§ @ut lüar, auf eroig ungeftitit, \o ift ba§ bie ewige Dual ber SSer*

bammten (Cffenb. 14, 10
f. 20, 10, ogt. maxt 9, 48 nad) ^ef. 66, 24), i^re

eroige Strafe (^attf). 25, 41. 46. 2. 2:{)eff. 1, 9). Sa§ Offenbarung 20,

6. 15 ber jrceite Zoh fjei^t, ift ber nun befinitiü geworbene SobeS^uftanb.

®ie ^eäeid)nungen biefe§ 3uftanbe§ a(§ ber ^euerpUe (9Jlattf). 5, 22)

ober al§ tieffte ^infternis, in ber Reuten unb 3«t)nefnirfd)en fein wirb

(8, 12), jeigen fd)on burd) ibren ©egenfa^, ba^ fie nur bie gangbaren

ft)mboüfd)en Silber ber eroigen Unfeügf'eit finb, ber bie SSerlorenen burd)

ben göttUd)en @erid)t§5orn oerfallen. Stetlen roie SJiattt). 5, 29 f. 10, 28

beuten nid)t auf (eiblid)e öi3tlenqualen, fonbern barauf, ba^ bie (Sünber

nod) bei Seibesteben bem @erid)t oerfallen, ba ja liier roie überall bie

@nbentfd)eibung nod) al§ bie gegenroärtige Generation treffenb gebadet ift.

3)?an meint :^roar, bem roiberfpredie bie (2d)riftlet)rc oon einer all=

gemeinen 2luferftel)ung, burd) roeldje and) bie ©ottlofen eine Seiblid)leit

erlangen, bie fold)en leiblidjen Dualen au§gefe^t fein fönne. Slber bie

(Stellen, bie jene Sel)re entf)a(ten follen, geben bod) nur öaoon au§,

\ia% ha§: (£nbgerid)t ein unioerfelle§ ift unb alfo ha^ befinitioe od)idEfal

ber Sebenben unb ber SToten (3lpofte(gefd). 10, 42. 1. ^etr. 4, 5) ent=

fd)eibet. SBirb ba§felbe aber alg ein befonberer @erid)t§aft oorgeftellt,

fo muffen natürlid) and) bie 3.^erftorbenen aU au§ ben ©räbern auf=

erftanben gcbadjt werben, um in biefes @erid)t geftellt ju roerben unb

it)r befinitioes Urteil 5U empfangen (^ol). 5, 29). ®a§ er:^ellt befonber§

au§ ber plaftifd)en ^arftellung ber 5lpofalr)pfe (20, 12 f.), bie bod)

gerabe ba§ eroige iSd)idfal ber 93erbammten nur als 't)in jroeiten ^ob

bejeidjuet (20, 6. 15). Slud) Sul'as, ber 'iMpoftelgefd). 24, 15 uon einer

3tuferftet)ung @ered)ter unb Vlngered)ter rebet, bie bod) nad) v. 16

fid)tlid) nur uerbürgt, ba§ biefe il)r Urteil empfangen roerben, fe^t im

(Jsoangelium (20, 35 f.) sroeifellos woran?, ba^ e§ eine 3:otenauferftel)ung

nur für bie gibt, roelc^e be§ f)immlifd)en Sebens geroürbigt roerben

(ogl. 14, 14). ^a^ man eine boppelte 2luferftel)ung nur geroaltfam in

Stellen roie 1. 3:t)eff. 4. 16. 1. ^or. 15, 23 f.
l)ineingebeutet t)at, ift

t)eute tooiil allgemein anerfannt. 2Benn ber Tob erft als ber le^te

^einb unmittelbar oor bem @nbe beftegt roirb (1. ^or. 15, 26), fo ift

bamit eine boppelte ^efiegung besfelben in einer ^roeimatigen 31uf=

crftel)ung, bie irgenbroie burc^ ein taufenbiäl)rige§ 9ieid} getrennt wäre,

au§gefd)loffen. 2lüe§ aber, wa§> ^aulu§ 15, 35—55 über bie Slrt ber

9luferftel)ung als fold)er anbeutet, pafet nur auf bie 3luferftel)ung ,^um
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f)imnilijd)eu lieben un-il. ^pl}il. o, 21), tuic ja and) :^eju? mir uon

einer fo(d)eu cjevebct ()at (jDlavf. 12, 25).

(S5 fann nuv auf einem 9!)li^r)er[tänbni6 bev Sd)rift bei*u{)en,

wenn man idve 3(ulii'pvüd)c über bie (Sroigfeit ber .ööüenftmfc mit bev

Siebe ©ottes* unueveinbar finbet. 2)ie odjvift (ef)vt nirgenbs, ba^ @ott

ben SSerbammten nad; irgenb einem Straffobey äquicalente Strafen

5ubittiert. 3öie £z- nur eine Setigfeit gibt, bie in nid)t5 anberem be=

ftef)t als in bem, monad) ber gotttofe 9^^enjd) garnid)t üertangt, moriu

er feine Setigfeit finben mürbe, fo gibt e§ nur eine .SpöHenftrafe, bas

ift ber 2lu5id)luB von biejer Seügfeit, bae 'Bleiben int 2;obe. ^aju

uerbammt ber ^^leufd) fidj felbft, ber auf (Srben ba§ t)öd)fte G)ut nid)t

gefudjt unb nid)t gefunben ()at, unb baran fann aud) alle (^nabe

@otte§ nid)t5 änbern. 9J?an mag if)r nod) fo fid)er zutrauen, bo^ i()re

^ö^ittef, ben miberftrebenben 3)lenfd)en 5um ^ei( ^n füf)ren, unerfd)öpf=

lid) finb, unb bafs (^iottee 2Bei5f)eit nod) 'J^at finben wirb, biefelben

an5umenben, aud) jenfeits ber (Srenje, bie für un§ bas ©übe ber

SRenfc^engefd)id)te unb bamit ber 9)?enfc^enentmirf(ung bebeutet. Stber

menn er bie 9}lenfd)cn nad) feinem 'Silbe gefd)affen, fo t)at er il)nen

mit ber 3^äl)igfeit, fid) mit bemuf^ter 3"^"eil)eit für il)n unb fein §eil ju

entfd)eiben, aud) bie ^'äl)igfeit oerlie^en, bemfelben enbgiltig ju Tt)iber=

ftveben: unb 'iia^f @nbgerid)t fann nur fonftatieren wollen, meldjes Xtxi

er crmäl)lt l)at.

4. @s ift eine f)äufigc 2(nnal}me, ba^ bie e§d)atologifd)en 3Sor=

ftellungen im bleuen 2^eftament nur eine bunte ^ülle nnoereinbarer

'Silber feien, bie au§ ßeituorftellungen l)erübergenommen finb unb barum

mit ber 9^etigion be§ bleuen ^eftament§ eigentlid) uid)t§ 5U tun l)aben.

®em ift burd}au5 nid)t fo. ©§ gibt allerbings eine umfaffenbe Unv

manblung ber 33orftellung oon ben legten Singen, roeldje bie 5(po'

fati)pfe barbietet, menn fie bie SBieberfuuft Sl)rifti nod) nid)t ba§ le^te

(S^nhi, fonbern erft ba§ taufenbjäf)rige (£l)riftu§rcid) auf (Srben f)erbei=

füfiren läfet. ®em muf? bann natürlid) bereite ein @ericf)t barüber

üorl)ergel)en, mer als bemäljrter jünger baran teilnefimen foll (20, 4),

Sie 2Iuferftel)ung p bemfelben (20, 5 f.) ift bann allerbingg erft eine

Sluferftefiung 3um irbifd)en Seben, mie fie Israel für alle feine 3Ser=

ftorbenen f)offte, menn ha^j 9}?effia§reid) fid) in ber ^^orm ber alttefta=

mentlid)en 2;l)eofratie üermirflid)te. Siefelbe fdjlie^t aber feine§rceg§

eine jmeite 2Iuferftef)ung au§, ba ja üor bem legten (5)erid)t, ba§ bie

einen jum jmeiten %ohe oerurteilt, bie anberen jur 2:eilnal)me an htm

f)immlifd)en ^erufalem beftimmt, bie alte 'Bell üergef)t (20, 11), unb
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mit if)r aud) ba§ irbijrf)e 6:f)rtftu§reid). Sir faf)en, wie biefe $off=

nung bei 3o^^"^f-^ baburd) ^erbeigefüt)rt rourbe, baf3 fid) und) feiner

5tnjd)auung alle gott* unb d)riftu5feinblid)e 9)lad)i im römifdjeu 3m=

perium fonjentrierte, beffen Sturj er, roeil fie if)m ben ©ipfel nienjd)^

iid)er 33o§f)eit repräfeutiert, nur dou bem n)ieberfef)renben 6:f)riftu§

erraarten fonute (§ 20, 2). S)a§ römifdjc ^ntperiuni f)at fid) al§ ber

fpe5ifijd)e (£f)riftenüerfo(ger 6en)äf)rt; aber e§ ift untergegangen o{)ne

eine i^nteroention (£f)rifti, e§ ()at jogar jule^t ba§ G^^riftentum an=

genommen, oI)ne ba^ freilid) bamit bie ®otte§'^errfd)aft auf Srben

Derroirflidjt ift, wie man oft ot}ne jebes 33erftänbni5 für ba§ Sefen

be§ 6;i}riftentum§ angenommen I)at. ^arnit ift bie |)offnung auf ein

taufenbjäf)rige§ (Jf)riftu§reid) auf (grben, wie fie ber 2tpofalr)ptifer

fonjipierte, f)infätlig geworben, of)nc baß bamit i{)re religiöfe '^ebeutung

aufgei)oben ift (ogl. § 10, 5i.

@an§ üergeblid) finb aüe 'i?erfud)e, biefetbe aud) bem Stpoftcl

'^aulu§ auf5U5ir)ingen, ber fie nie gef)abt bat. (£r erflärt auf§ beut=

Iid)fte, roie e§ t'ommt, ha^, obmof)( er mit ber 2(uferftel)ung (It)rifti

bie 2{uferfte{)ung ber ©laubigen gemäf)rleiftet fief)t (1. ^ox. 15, 21 f.),

bod) bie «Seinigen ade miteinanber erft bei ber ^^^arufie auferfte!)en

(15, 23). ®rft bann nämlid), fagt er, fann bie le^te (SnbooKenbung

fommen, menn nad) ber Q3eftegung aüer feiner J^i^be, bie i^m (Sott

^falm 110, 1 r)erf)eii3en, aud) ber 5;ob al§ le^ter ^einb mad)tIo§

geinad)t mirb (15, 24ff. i. Srft mnf5 bie 3ünbe, meiere ja bie gott=

mibrigen 9Jläd)te immer raieber jur .S^errfd)aft 5n bringen fuc^en,

befinitiü befiegt fein; bann fann aud^ ber Job, n)eld)er bie ?^oIge unb

©träfe ber Sünbe mar, aller feiner ?iJlad)t über bie (Sriöften beraubt

merben. So menig ba§ (Snbe, non bem er rebet, hai' (Snbe ber 2Iuf=

crftel)ung in ber 9tufermedung ber ©ottlofen fein fann, fo menig fann

mit ber '^arufie 6;f)rifti erft eine '^^eriobe feine§ $errfd)en§ unb ©iegen§

beginnen, in rceM)er er alle bi»f)er Siberftrebenben feiner §errfd)aft

untcrmirft. ^enn feine ilönig5f)errfd)aft beginnt nad) ^au(u§ (ogl.

5?ot. 1, 13) unb bem ganjen bleuen 2:eftament nid)t mit feiner 2ßteber=

fünft, fonbern mit feiner @r{)ül)ung. .dat bod) ^aulu§ fogar früf)er

nod) unterfd)iebcn jmifc^en biefem feinem ?}litt(erregiment nnb bem ^t\U

punft, an bem er nad) ^^ollenbung feine§ 3Öerfe§ biefelbe mieber an @ott

prürfgibt (1. ^or. 15, 24), um nur ber erftgeborene ju fein unter üielen

'Srübern (iRom. 8, 29). 3(ber bamit miti nnb fann nid)t gefagt fein,

iia% mit biefem 3i^iipu"ft bie ®r^öt)ung ßfjrifti ju gött(id)er Sürbe

unb Seltfteüung aufgel)ört f)at, ba \a fein je^t üotIenbete§ ?[Ritt(er-

regiment nid)t bie Urfac^e, fonbern bie S^otge berfelben mar. ^af)er
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ift bamit fciue§it)eg§ auSgefd^Ioffcu, ba§ aud) ba§ üollenbete ©ottesreid)

(1. ^or. 15, 28) al§ ein W\d) (3otte§ unb 6i)rifti be3eid)net rcerben

fann (2. 2:im. 4, 1. 18, ügl. 2. ^etr. 1, 11). @§ prägt firf) in jener

93orfteüung üon einer .^errfd)aft§übergabe an @ott (1. 5lor. 15, 24),

roie V. 28 beutlid) ^eigt, nur bie ©erci^fjeit au§, boB bie 33o((enbung

feiner {)ei(§mitt(erifd)en ^ätigfeit ebenfo nur in Unterwerfung unter ben

göttlid)en ^eil§ratfd)lu^ erfolgt, nnc if)r Q3eginn unb if)re gefamte ®urd)=

füfirung (§ 13, 3).

2)er tieffte @runb, ire§{)alb bie 3(uferftef)ung ber (i)(äubigen ei-ft

mit ber SÖieberfunft (St)rifti erfolgen fann, wie ^aulu§ xjon 3(nfang

an angenommen (1. Stfieff. 4, 16), unb ebenfo bie ^^ermanbhmg ber

Übertebenben in bie für ba§ f)immlifd)e Seben geeignete Seibeggeftalt

(1. ^or. 15, 51 f.), liegt bod) barin, ba^ mit ber ^arufie ba§ 2öelt=

enbe eintritt (§ 20, 3), unb mit bem Untergang ber alten Seltgeftatt

erft bie neue SOBelt emporfteigt, n)etd)e baS» leljte ßiel ber ©f)riften=

f)offnung bilbet. ^ier mirb befinitio f(ar, ba^ e§ nöüig unbered)tigt

ift, raenn man meint, bie .^offnung auf bie 3Bieberfunft (Sf)rifti i)ab<i

fid) erft baburd) gebilbet, ha^ man bie (Erfüllung ber im Seben 3^'f^

unerfüllt gebliebenen Hoffnungen auf bie 2{ufrid)tung be§ irbifd)en

3Jieffia§reid)e§ oon feiner SOBieberfef)r erwartete, ^m 9(Iten S^eftament

batte eine fotd)e (Srmartung feinerlei 5Xntjatt, "t^a bagfelbe ja nur oon

einer SInfunft be§ 9)leffia§ mei^. 'iKbgefeljen oon ber 2(pofa(i)pje, loo

bod) auc^ ha§ taufenbjäfirige S^leic^ nid)t§ weniger a(§ bie oon ben

"proplieten erwartete ^^ieberaufridjtung be§ 2)aüibreid)e§ ift, n)eiJ3 ba§

'31eue 3::eftament nid)t§ oon einer SCBieberfunft ßt)rifti ^ur 2(ufrid)tung

cine§ irbifd)en 9^eid)eg. ^ie meffianifdje SSelt^eit, bie einft 3§^*öet

mit bem S^ommen be§ 9JJeffia§ erwartete, bereu beginn, foweit man fie

nid)t bereits mit bem erften 5lommen (£l)rifti angebrod)en fal) (§16, 2),

überall unb lutmentlid) bei ^^^aulu5 mit ber SBieberfunft (£l)rifti ein=

tritt, finbet bie 2ßelt in il)rem alten 'Beftanbe garnid)t mel)r oor.

Sind) in ber 2lpofali)pfe fteigt jwar ha^ neue ^erufatem, ha^ oon

(fwigfeit f)er in @otte§ 9iatfd)tu^ bereitet ift, oom ^immel fiernieber

(21, 1. 5. 10), aber nid}t um bie feiige ©nbooUenbung auf biefer

@rbe 5U oerwirflidjen ; benn ^immel unb @rbe, wie wir fie fennen,

finb ja nid)t met)r (20, 11); ein neuer ^immel unb eine neue @rbe

(2. ^etr. 3, 13 nad) ^ef. 65, 17) ift an it)re Stelle getreten. Ser

2(u§brud, oon ber erftgefd)affenen Sßelt l)ergenommen, ift freiließ im

©runbe ungenau; im oollenbeten @otte§reid) gibt e§ feinen Unterfc^ieb

oon .spinimet unb (£rbe me^r. 2Ba§ wir ^inimel nennen, ift nid)t§

anbere§ at§ bie ©tätte ber uneingefd)ränften @otte§l)errfd)aft, wie un§
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^efu§ beten Iet)rte: 2)em 3Bi(Ie gejd)el)e auf (Svben wie im ^immel

(SRatti). 6, 10); unb im üodcnbeten (^ottesreid) ift bo§ ja üeriüirf(id)t.

SSenn ^e)U5 uns ben Später, ber in ben ^pimmeln t()rünt, anrufen

leierte (6, 9), obrool)! er bod) allgegenwärtig lualtet, fo t[t bamit nur

bie ©tätte gemeint, wo er uneingefd)ränft feine ^errlid)feit entfaltet,

'allein bie 95o(Ienbcten ftnb ja baju gelangt, @ott in feiner uoüen ^err^^

(id)f'eit §u fdjauen; er woi)nt in iljrer 931itte, wie e§ bie 5(pofaIi)pfe

immer wieber mit ben glänjenbften g^arben fd)ilbert (§ 18, 5). ^te

3Bof)nftätte ber 9Jlenfd)en, bie wir (Srbe nennen, ift mit if)rer 3]oK=

enbung felbft jum ipimmet geworben. 2)af)er wirb biefc 3]olIenbung

gewö^nlid) fd)led)t{)in al§ bie I)immtifd)e be5eid)net. 2öei( bort alles

©nblic^e unb 9Sergänglid)e aufbort, mu^ eben bie Seiblid)!eit, bie wir

in ber 2Iuferftet)ung empfangen, ben (Sl)arafter ber {)immlifd)en 3]oK=

enbung tragen; unb barum tann fie nid)t erfolgen, ef)e nid)t mit ber

SÖßieberfunft (Xbrifti biefe neue l)immlifd)e 2öelt {'ommt. .^efuS t)at

gefagt, wir werben in ber 2(uferftef)ung ben (Sngetn gteid) fein

l^SJiarf. 12, 25); ^^^aulu§ bat am (Bwhz bie ganse @eifterfd)öpfung,

@ngel unb 9J^enfd)en, unter G^tjrifto al§ i^rem §aupt Bereinigt gcbad)t

(.^ot. 1, 20. (gpl). 1, 10).

3Iber aud) bie oernunftlofe ©d)öpfung ift ja eine Sd)üpfung

(>)otteö, bie, Qh^n weil fie für btn 9)]enfd)en beftimmt ift, aud) an

feitler 93olIenbung teilf)aben mu^ !^}{öm. 8, 19). ^aulu§ fagt, offenbar

in 5(n(el)nung an 1. 9)lof. 3, 17 f., ba^ fie infolge ber Sünbe, ber

'';)li(^tigfeit, ber SBertlofigfeit, bie je^t tl)r SBefen au5mad)t, unterworfen

ift; aber auf bie i3offnung I}iu, ba^ einft, wenn mit ber ©rlöfung oon

ber ©ünbe ber S^^td biefer Unterwerfung erreid)t ift, fie oon bem

mit if)rer 3]ergänglid)feit gegebenen @efncd)tetfein unter bie ^lid^tigfeit

befreit werben wirb. SBenn erft bie öottesfinber burd) if)re 3(uf=

erftel)ung 5u ber I)immlifc^en öerrlid)feit eingegangen fein werben, bie

aud) i(}re Seiblid)feit oon ber 3>ergänglid)feit unb ber bamit gegebenen

9]id}tigfeit befreit, bann mu^ audj fie ju einer ät)nlid3en Üserftärung

gelangen (8, 20 f.). ^mmer wieber mifd)en ftd) bem 2lpofalr)ptifer

in bie Sdjilberung be§ f)immlifd)en ^erufalem 3üge, bie bem 58tlbe

bes '»Parabiefes entlel)nt finb (2, 7i. ^er ^uftcinb ber 91atur, wie er

bem 9Jlenfd)en in ber erften 3d)öpfung beftimmt war, war in bem

©arten ©ben§, in bem ber 9)^enfd) einft fünblos aufwud)5, bereits

r>erwir!lid)t. ®urd) bie Sünbe, bie ben 9}]enfd)en 5ur ootlen öerr=

fd)aft über bie 'Oktur an it)m unb um il)n unfäl)ig mad)te, ging er

oerloren; aber er wirb in ber Siebergeburt ber 9BeIt (SJlattl). 19, 28)

bei ber ^^leufd)öpfung non öimmel unb (Srbe wieberf)ergeftellt werben.
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2)a5 fiub feine pf)autaftifd)eu 3:räume; biefe Hoffnung ift tief

begvünbet in bet 9ie(igion be§ bleuen 3:eftament§. @in rcirflid)e5

?eben im uoUen Sinne fann eben barum o{)ne Seib(id)f'eit nid)t gebarf)t

werben, lueil es o!)ne Objeft ber ^Tatigfeit nid)t ii)irfung§fä{)ig ift.

']3nu(uö ftetit ben 'l^oUenbeten ein ipeiTfd)en im ewigen Seben in 3Iu§=

fid)t idUm. 5, 17), ja, ein 9JlitI)eiTfd)en mit ®f)rifto (2. 2:im. 2, 12);

unb ba§ Objeft biefes 4'>errfd)en£i fann nur bie jur ^-Berftärung tt)ieber=

geborene SBelt fein. ®ie rcaf)re Üieligion mifl ben 9Jlenfd)en nie to§=

reiben uon ber Seit, in bie hinein i(}n <Soti in engfter 'l^erbinbung

mit ibr gefd)affen ^at. 9Jlit ber 'i>erflärung feiner ^^laturfeite mu^
aud) bie "Olatur um it)n f)er uerflärt werben, bamit fie it)m biene unb

er fie be^errfdje. 9(ud) ba§ ewige 2^hm foü nic^t gebad)t werben a(§

völlige^ 2lufgel)en in ö)ott, bor allein nid}t§ anbere§ bebarf at§ fid)

felbft, aber nad) feiner ewigen Siebe eine Seit gefd)affen {)at unb ben

9Jlenfd)en ju il)rem ^^ef)errfd)er. 3« ß"^^^' neuen Seit follen bie ^-ßoll=

enbeten @ott bienen unb fie bel)errfd)en. Tiux baburd) ift il)nen ein

perfönlidjes, im ©mpfongen unb Sirfen wa{)rf)afte§ fortleben in ber

@emeinfd)aft mit allen, bie ,^um gleid)en ^]iel gelangen, gefid)ert, ba§,

weil eö feine oünbe mel)r fennt, ewig unb unuergängtid) ift wie @ott

felbft. 2(uf biefe ©nbuollenbnng blicft f)offenb I)inau§ bie D^etigion

bes 9]euen 2:eftament§.

Socio, lii SRcHgion beö SJeuen 2:eftament§ 21
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